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Projektidee für hochbegabte Jugendliche (13-18 Jahre ?) 
 
Man hat schon viel über euch geschrieben: Wie man euch erkennt, wie man euch 
erziehen sollte, wie Eltern euch am besten unterstützen, was die Schule für euch tun 
müsste, was ihr für Schwierigkeiten habt … 
 
Ihr selbst habt euch soweit ich weiß bisher noch nicht zu Wort gemeldet. Auf meiner 
langen Leseliste zum Thema ‚Hochbegabung’ findet sich nur ein Titel, der sich an die 
Betroffenen selbst wendet und der ist in Amerika erschienen (Galbraith&Delisle, Gifted 
Kids’ Survival Guide) und zwar vor nunmehr 11 Jahren. Die betroffenen Jugendlichen 
selbst haben sich zumindest auf dem deutschen Buchmarkt noch nicht geäußert.  
 
2006 erschien der Buchtitel ‚Lebenslänglich hochbegabt’ von Ingrun Führlich. Die Autorin 
hat erwachsene Hochbegabte (Mensa-Mitglieder) nach ihren Erfahrungen als 
hochbegabte Menschen befragt und die verschiedenen Beiträge geordnet aber nicht 
bewertet. Wir erfahren von den Betroffenen, wie sie ihre Kindergarten- und Schulzeit 
erlebten, wie sich Ihre Beziehungen zu Gleichaltrigen und Partnern gestalteten und noch 
gestalten, was sie sich an schulischen Bedingungen gewünscht hätten etc.  
Keineswegs decken sich der Vorstellungen und Beschreibungen der verschiedenen 
Beiträge, aber der Leser gewinnt doch interessante Einblicke. Viel ist von Einsamkeit 
wegen nicht vorhandener Freunde die Rede und von Anpassungsdruck, auch von weniger 
erfolgreichen Schulkarrieren und der Tatsache, dass viele Hochbegabte von ihren 
Mitmenschen nicht verstanden wurden. 
 
Eltern, die wegen ihrer Kinder zu mir zur Beratung kommen, empfehle ich dieses Buch zu 
lesen, denn es gibt einen kleinen Eindruck von der Lage hochbegabter Kinder, die über 
sich selbst ja in der Regel keine Auskunft geben (können). Für sie habe ich eine 
Kontaktbörse eingerichtet, so können Eltern versuchen, für Ihre Kinder passende 
Spielpartner zu finden, die vielleicht Interessen mit dem eigenen Kind teilen. 
 
Auch Jugendliche kommen mit ihren Eltern zur Beratung zu mir. Bei ihnen besteht oft 
ebenfalls der Wunsch nach Austausch mit anderen, aber im schulischen und privaten 
Umfeld fehlt es meist an passenden Ansprechpartnern. 
So wie ich die Kontaktbörse für Kinder verwalte und versuche unter Interessierten 
Kontakte zu vermitteln, möchte ich auch Jugendlichen einen Austausch mit anderen 
Hochbegabten ermöglichen. 
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Vielleicht eignet sich dazu eine Projektidee? 
 
Wie wäre es, wenn sich hochbegabte Jugendliche zusammenfinden und gemeinsam ein 
Handbuch, einen Ratgeber öder ähnliches aus der Sicht selbst Betroffener schreiben 
würden? Ein Buch von Jugendlichen für Jugendliche sozusagen.  
 
Dies scheint mir in der Tat eine Marktlücke zu sein, so dass zu vermuten ist, dass sich für 
ein solches Vorhaben sogar ein Verleger finden ließe, wenn es denn irgendwann vorliegen 
sollte. 
 
Und selbst wenn das Buchprojekt am Ende nicht zustande käme, hätten die Beteiligten 
doch Gelegenheit gehabt, sich über sich und mögliche Inhalte auszutauschen und andere 
kennen zu lernen. 
 
Wer an dem Projekt Interesse hat oder eine ganz andere Idee, die man mit 
Gleichgesinnten umsetzen könnte, der oder die möge sich bei mir melden! 
Bettina.Zydatiss@freenet.de    
 
Ich würde euch dann miteinander in Kontakt bringen und wenn gewünscht am Anfang des 
Weges ein Bisschen begleiten. 
 
Freue mich darauf, von euch zu hören! 
 
Bettina Zydatiß 

mailto:Bettina.Zydatiss@freenet.de

