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Hochbegabung bedeutet für Betroffene, dass sie schneller denken, die Umwelt komplexer und emo-
tionaler wahrnehmen und handlungsbereiter sind. Green Care als Chance, das Gedanken-Karussell 
zu verlangsamen?

Green Care und Hochbegabung

© Pezibear auf Pixabay

M
it dem Begriff Hoch bega bung 

assoziieren die meisten Men-

schen kognitive Fähig keiten. 

Doch ist „normale“ Hoch be ga bung 

nicht gleich zu setzen mit in tel lek tuellen, 

kognitiven, logischen und analy tischen 

Fähigkeiten, die mit einem Intelligenz-

quotienten (IQ)  von mindestens 130 be-

ziffert werden können. Dabei wird außer 

Acht gelassen, dass ein Intelligenztest 

nur einen Teil der Intelligenz misst und 

die Vielfalt der Hochbegabung ignoriert, 

wo durch Betroffene ausgeschlossen 

und ihre spezifischen Schwierigkeiten 

nicht er fasst werden. Ganzheitlich be-

trachtet sind nämlich 10 Prozent der 

Menschen hochbegabt, wenn man andere 

Intelligenzbereiche nach Garder (z.B. mu-

si ka lische, interpersonale, körper liche-

kinästhe tische, naturalistische Fä hig-

kei ten) be rücksichtigt und einen IQ von 

120 zu grunde legt. Im Folgen den wird 

Hoch begabung in Bezug auf Intelligenz-

tests, Merkmale, Hoch sensibilität und die 

daraus resultierenden Problematiken für 

Betroffene skizziert.

Diagnostik 

Weshalb ist es trotz der Spezifität eines 

Intelligenztests sinnvoll und „schlau“, 

ihn durchzuführen? Der Test gibt Auf-

schluss über Begabungsbereiche, wie 

Arbeitsgedächtnis, Gedächtnisleistung, 

logisches Denken, räumliches Denk ver-

mögen, schnelle Auffassungs gabe oder 

sprach liche und mathematische Fähig-

keiten. Allerdings sagt er nichts aus über 

Kreativität, Emotionalität oder soziale 

Kompetenzen.

Der Test ist ein wichtiger Bestandteil 

der Psychodiagnostik. Um nach Er-

fahrungs daten oder Erklärungen für 

ein bestimmtes Verhalten zu forschen, 

analysiert und interpretiert man die Er-

gebnisse in Verbindung mit anderen 

Diagnosedaten wie Beobachtungen, Ver-

hal tens fragebögen oder biografischen 

Daten (sehr wichtig bei Erwachsenen). 

Ein Intelligenztest misst kognitive Fähig-

keiten und vergleicht sie mit der Norm-

gruppe (das heißt den Durchschnitts-

werten von Gleichaltrigen). Auf dieser 

Grundlage wird eine Normverteilung 

er stellt, um die Ergebnisse interpretieren 

zu können. Ein IQ von 100 wird als 

durchschnittlich festgelegt, Hoch be ga-

bung wird mit einem IQ von 130 ver-

bunden, entsprechend beträgt der be-

troffene Bevölkerungsanteil 2 bis 3 

Prozent. Die in Europa am häufigsten 

angewandten Tests sind die Wechsler 

Adult Intelligence Scale (WAIS) 

für Erwachsene sowie die Wechsler 

Intelligence Scale for Children (WISC) 

für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre.

Bei der Durchführung eines Intelligenz-

tests sind einem Individualtest der Vor-

rang vor einem Gruppentest zu geben, ©
 S
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denn Leistungsdruck und Abgelenkt sein 

tritt bei den Betroffenen besonders häufig 

auf. Dadurch kann das Testergebnis 

verzerrt werden.

A
bn

ah
m

e 
de

s 
W

IS
C

-V
, M

S
c.

 R
en

ée
 V

ro
om

en
-M

ar
el

l (
B

A
P

D
) 

un
d 

L
ot

te

©
 R

en
ée

 V
ro

om
en

-M
ar

el
l 

Typische Merkmale von 

Hochbegabung

Typische Merkmale treten bei allen 

Hochbegabten (Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen) in verschiedenen Le-

bens bereichen ähnlich auf. Zu diesen 

offensichtlichen „Eigenheiten“ die auch 

als Erkennungsmerkmale gelten, gehören 

unter anderem: 

Denken: schnelles und komplexes Den-

ken (vernetztes Denken); hohe und rasche 

Auffassungsgabe; schnelles Erfassen 

von komp lexen Zusammenhängen und 

Grund mustern.

Lernen und Wissen: hohes Lerntempo; 

hohe Eigenmotivation für Lernen und 

Pro jekte, ausgeprägtes Reflektieren 

und Ableiten von Schlussfolgerungen; 

Hinterfragen von Fakten.

Handeln und Engagement:  un kon ven-

tionelles Vorgehen bei der Umsetzung 

von Aufgaben; eigenständiges, rasches 

Han deln und Umsetzen; starkes Bedürfnis 

nach Selbstbestimmung.

Sozialverhalten und Kommunika-

tion: oft Wahl von älteren Ge sprächs-

partnerinnen oder -partnern (bei Kindern 

und Jugendlichen); Fähigkeit, die Sicht-

weise des Gegenübers einzunehmen; 

kritisches Hinterfragen von Hierarchien, 

Normen und Autoritäten.

Fühlen und Sensibilität (mit An teilen 

von Hochsensibilität): gute Detail-

wahr nehmung mit allen Sinnen; hohe 

emotionale Wahrnehmung; starke Selbst-

zweifel und Selbstkritik (Germann et. al., 

2021 in Anlehnung an Brackmann, 2018).

Diese Eigenschaften können sich im Zu-

sam menleben mit Normalbegabten als 

gravierend auswirken. Das kann von un-

ge rechter Behandlung über Ausgrenzung 

bis zu fatalen, psychiatrischen Fehl diag-

nosen reichen. 

Diese unterschiedlichen Persönlichkeits-

merk male gehen weit über die analy-

tischen Fähigkeiten der Betroffenen 

hinaus. Unsere Definition von Hoch-

begabung skizziert deshalb einen ganz-

heitlichen Blick auf ihr Profil.

Definition 

„Hochbegabung äußert sich in speziellen 

Persönlichkeitsmerkmalen, die auffallend 

häufig bei verkannten und erkannten 

Hochbegabten (Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen) auftreten. Eine 

Hochbegabung betrifft die ganze 

Persönlichkeit. Sie macht sich nicht 

nur intellektuell (Test), sondern auch 
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emotional, sozial und ökologisch, das 

bedeutet in welchen Rahmenbedingungen 

und in welcher Infrastruktur und Kultur 

jemand lebt, bemerkbar. Zusätzlich fallen 

Hochsensibilität, Kreativität und Neugier 

auf.“ (Germann et al., 2021, S. 2)

Lotte, 11 Jahre alt, wurde in der 

pädagogisch-psychologischen Praxis an-

gemeldet, weil sie in der Schule wenig 

Konzentration und Motivation zeigt. Die 

Eltern sind der Meinung, dass sie mehr 

kann, als sie zeigt. Sie lernt beispielsweise 

sehr schnell und spielt gerne Gitarre. 

Andererseits übt sie nicht gerne und sobald 

Lotte ein Lied beherrscht, interessiert 

es sie nicht mehr. In der Praxis führen 

wir den WISC-V-Test durch. Sie erreicht 

auf dem Index „Sprachverständnis“ 

eine Punktzahl von 139, was sehr 

hoch ist. Beim Untertest „Visuell-

räumliches Denken“ erreicht sie eine 

Punktzahl von 102, was durchschnittlich 

ist. Auch in den Indizes „Fluides 

Schlussfolgern“, „Arbeitsgedächtnis“ 

und „Verarbeitungsgeschwindigkeit“ 

schneidet sie durchschnittlich ab. Bei der 

Durchführung fiel auf, dass Lotte viele 

einfache Fragen falsch beantwortete, 

die sie mit schwierigeren Fragen 

wettgemacht hat. Da die Punktzahl 

durch die Anzahl der richtigen Antworten 

bestimmt wird, fällt ihre Punktzahl 

niedriger als erwartet aus. Lotte ist 

ein Beispiel für eine Jugendliche, die 

aufgrund einer unerkannten Begabung 

nicht entsprechend abschneidet. Weil sie 

in der Schule unterfordert ist, ist ihre 

Motivation gering und sie macht oft 

Fehler. Beurteilt man sie anhand ihrer 

schulischen Leistungen und Ergebnisse 

beim IQ-Test, besteht ein hohes Risiko für 

einen Schulabbruch und möglicherweise 

Schwierigkeiten in der Ausbildung und 

im Berufsleben. Auch die Gefahr einer 

Fehldiagnose wie ADHS ist hier gegeben.  

Hochbegabung und  

Hochsensibilität

Hochsensibilität ist ein Persönlichkeits-

merkmal und zeigt sich durch die 

Empfindsamkeit für innere und äußere 

Reize. Hochsensible zeigen eine ver-

stärkte Wahrnehmung für die Umwelt 

wie Geräusche, Licht oder Temperatur. 

Äußere Reize können sie schnell über-

fordern. Sinnesreize (Schmerz, Emo-

tionen, zwischen mensch liche Span-

nungen) verarbeiten sie intensiver und 

zeigen stärkere, ausgeprägte Ge fühls reak- 

tionen (Schorr, 2020). Hochbegabung hat 

immer mehr oder weniger Anteile von 

Hochsensibilität, jedoch sind viele Hoch-

sensible nicht automatisch hoch begabt.

Fehldiagnosen und ihre fatalen 

Auswirkungen

Wie erwähnt, können die Wirkungs weisen 

der Merkmale, die Hochbegabte auf pro-

fessionelle Normal begab te (Lehr per so-

nen, Psycholog*innen, Psychia ter*in nen, 

Kinder- und Haus ärzt*innen etc.) haben, 

oft zu psychia trischen Fehl dia gnosen 

führen. Die Be trof fe nen werden durch die 

Brille der klassischen Dia gnosestellung 

be gut achtet, was fatale Folgen für sie ha-

ben kann. Folgende Fehldiagnosen sind 

nach René Treier, Psychiater, an zu treffen: 

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper aktivi-

tätsstörung (ICD-10 F90), depressive 

Episoden (ICD-10 F.32), bipolare affek-

tive Störung (ICD-10 F.31), emotional 

in stabile Persönlichkeitsstörung vom 

Border line-Typ (ICD-10 F60.3), Er kran-

kungen aus dem schizophrenen For men-
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kreis/Psychosen (ICD-10 F20); post-

traumatische Belastungsstörung (ICD-10 

F43.1), schizoide Persönlichkeitsstörung 

(ICD-10 F60.1), narzisstische Persön-

lich keitsstörung (ICD-10 F60.8), früh-

kindlicher Autismus (ICD-10 F84), 

Sucht er krankungen (ICD-10 F1) (Webb 

et al., 2020). Ver frühte Fehl- oder Doppel-

diagnosen durch die Schul medizin 

und damit unangemessene Be hand-

lungsmethoden verunmöglichen häu fig 

den Blick auf die typischen Persön lich-

keitsmerkmale, die Biografie und die 

oft besonderen Laufbahnen von Hoch-

begabten. Der Tunnelblick der Medizin 

bestimmt somit über „Krankheit“ oder 

Hochbegabung. Umso wichtiger ist 

die In formation und Aufklärung von 

„normal begabten Fachleuten“ in den 

Fach bereichen von Psychologie über 

Päda gogik bis hin zu Green Care. 

Grüne Interventionen bei Hoch-

begabten

Anhand ihrer Merkmale wird deutlich, 

dass Betroffene zu Kopflastigkeit nei-

gen und ihr Gedanken-Karussell kaum 

bremsen, geschweige denn abschalten 

kön nen. Zusätzlich fühlen sich Hoch-

begabte häufig als Außenseiter, oder 

Kinder wie Lotte erleben Einsamkeit, 

was das Selbst- und Fremdvertrauen stört, 

Von den Autorinnen: Hochbegabung 

und Hochsensibilität. Grundlagen 

– Erfahrungswissen – Fallbeispiele 

(Schattauer/Klett-Cotta 2021). Das 

Buch vertritt einen ganzheitlichen und 

interdisziplinären Ansatz unter beson-

derer Berücksichtigung von Green 

Care.

wenn sie negative Rückmeldungen von 

Eltern oder Lehrpersonen erhalten. Dazu 

kommen Selbstzweifel, weil man sich 

nicht an der Norm orientieren kann ohne 

sich verbiegen zu müssen. Gerade bei 

Kindern und Jugendlichen erschwert die 

Entwicklungsdiskrepanz von geistiger 

Reife und emotionaler Entwicklung zu 

einer inneren Balance zu finden. Genau 

hier setzt Green Care in ihrer Vielfalt 

an und kann den Betroffenen ein Stück 

Verbundenheit mit der Natur ermöglichen 

– ganz im Sinne der Biophilie-Hypothese 

nach Wilson (1984). Ihm zufolge ist 

die Nähe des Menschen zur Natur 

wesentlich, um zu einem gesunden 

inneren Gleichgewicht zu finden. 
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