Moderatorin Friederike Moldenhauer und Buchinitiatorin Theres Germann-Tillmann freuen sich auf eine spannende Buchtaufe.

Das etwas andere Buch
Eine neu erschienene Publikation, an der zwei
Zurzibieter mitgewirkt haben, erlaubt
einen spannenden Einblick in die komplexe Welt
von Hochbegabten.
WISLIKOFEN (sf) – Gemeinsam mit ei-

nem Experten und zwei Expertinnen
hat Theres Germann-Tillmann das Buch
«Hochbegabung und Hochsensibilität.
Grundlagen, Erfahrungswissen, Fallbeispiele» veröffentlicht. Am Samstagabend
fand nun die Buchtaufe in der Propstei

Wislikofen statt. «Sie soll auf das Erscheinen des Buchs in Form einer Mini-Fortbildung aufmerksam machen mit Information, Wissensvermittlung, Klärung von
Missverständnissen rund um den Mythos
Hochbegabung und Hochsensibilität.» In
diesem Sinne wünschte Germann den

Besuchern eine interessante und aufschlussreiche Stunde – die es auch wurde.
Die Hamburger Lektorin Friederike
Moldenhauer, die das Projekt freiberuflich begleitete, moderierte den Abend,
den via Zoom auch Zuschauer aus ganz
Europa mitverfolgten. Das «Ensemble
Panflini» rahmte die Taufe musikalisch
ein und beim vorgängigen Apéro sowie
beim anschliessenden Zusammensein
hatten die Gäste die Gelegenheit, den
Experten weitere Fragen zu stellen.

Was ist Hochbegabung?
Doch was ist Hochbegabung überDie Zeitung für das Zurzibiet

haupt? Bisher dominierte die Annahme, dass sich eine solche mit Intelligenztests feststellen lässt. Doch Hochbegabung äussert sich auch in emotionalen,
sozialen Intelligenzformen, ausserdem
in Hochsensibilität und Neurodiversität, sowie in Aspekten der Feinfühligkeit, Neugier und Kreativität. Für die
Autoren ist daher eine ganzheitliche
Erfassung des Menschen relevant. So
definieren sie in ihrem Buch: «Eine
Hochbegabung betrifft die ganze Persönlichkeit. Sie macht sich nicht nur intellektuell, sondern auch emotional, sozial und ökologisch bemerkbar.» Wer
also schnell und vernetzt denken kann,
gut wahrnehmen und kombinieren
kann und auch noch mehr fühlt, spürt
und handelt, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit hochbegabt.
Hochbegabte wollen in der Regel
nicht auffallen. Für viele ist es schwierig,
ihr Anderssein im Alltag, in der Gesellschaft, Schule und Beruf zu erklären. CoAutor Dr. med. René Treier, Psychiater in
Baden, beschrieb an der Buchtaufe, dass
sich seine Patienten oftmals wie Ausserirdische fühlten. Es sei für Hochbegabte
nicht einfach zu akzeptieren, dass nicht
die anderen sich an sie anpassen können, sondern dies umgekehrt gefordert
wird. Werden Hochbegabte und Hochsensible vom Umfeld so akzeptiert, wie
sie sind, sei das für alle Seiten nur positiv und gewinnbringend. Im Buch zeigt
eine Liste die Persönlichkeitsmerkmale
und Verhaltensweisen von Hochbegabten auf, die immer und ähnlich auftreten. Dazu gehören kritisches Denken,
schnelles Lerntempo, Selbstironie, wenige Freundschaften, starke Selbstzweifel und unkonventionelles Vorgehen in
der Umsetzung von Aufgaben.

Ganzheitlicher Ansatz
Für Initiatorin und Projektleiterin Theres Germann-Tillmann ist es «mein Lebensbuch, jedoch in fachlicher und auf
professionelle Art». Das Buch weist einige Alleinstellungsmerkmale im gesamten deutschsprachigen Raum auf, denn es
vertritt zum ersten Mal einen ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatz –
es berücksichtigt unter anderem Inhalte
aus der Psychologie, Medizin, Psychiatrie,
Psychosomatik, Pädagogik und alternativen Medizin. Zusätzliche Gastautorenbeiträge, die auf besondere Gebiete spezialisiert sind, sowie Erfahrungsberichte
von Betroffenen ergänzen das Werk. Das

Buch enthält auch einen Erfahrungsbericht von Thomas Hayoz, einem Familienvater aus Siglistorf. Germann und Hayoz bekennen sich damit öffentlich zu ihrem Persönlichkeitsprofil.
Ausserdem schliesst das Buch die Lücke zwischen der allgemein üblichen
Betrachtungsweise kognitiver Hochbegabung und einem breiteren Ansatz, wie
zum Beispiel der musischen, kreativen
oder naturzentrierten Hochbegabung.
Co-Autorin Dr. Karin Joder ist Psychotherapeutin – unter anderem mit dem
Schwerpunkt Diagnostik von Hochbegabung. Sie führte aus, dass Hochbegabung und Hochsensibilität nicht immer
miteinander einhergehen, aber doch oft
gemeinsam vorkommen, jedoch in ganz
unterschiedlichen Kombinationen. Das
Buch skizziert im Detail Kombinationen
von Hochbegabung und Hochsensibilität und listet Anlaufstellen für Betroffene auf.

Feinfühlige Antennen
Durch ihr schnelles Denkvermögen wirken Hochbegabte oftmals arrogant auf
Mitmenschen. Sie werden zudem schnell
ungeduldig, wenn sie Dinge dreimal erklären müssen und ihnen niemand folgen kann. Sie mögen keinen Small Talk.
Das Buch zeigt die schwierige Situation für Menschen, die hochbegabt und
hochsensibel sind, auf, betont die Gefahr von psychiatrischen Fehldiagnosen
und die Problematik von psychosomatischen Beschwerden und richtet sich an
eine breite Zielgruppe. «Unser grosses
Ziel ist es, Lösungsansätze rund um das
Leben mit Hochbegabung beziehungsweise Hochsensibilität zu finden, Wechselwirkungen zu verstehen und unnötige Ausgrenzung zu verhindern», so Germann.
Durch ihre feinfühligen Antennen
erkennen hochsensible Hochbegabte
Seelenverwandte – dabei wird von zwei
gleichgelagerten Personen gesprochen –
sehr schnell. So geht es auch Co-Autorin
Renée Vroomen-Marell aus Holland. Sie
absolvierte einst ein Praktikum bei Germann, schnell merkten die beiden Frauen,
dass sie von der gleichen Sorte sind und
sich fast blind verstehen. «Mein Mann
kann meinen Überlegungen manchmal
nicht folgen, doch für Theres ist das ganz
einfach», erklärte sie schmunzelnd. Und
dies war auffällig: Trotz der ernsten Thematik gab es den ganzen Abend über immer wieder viel zu lachen.
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