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EXPERT*INNEN AM WORT / 23.11.2022 

Herausforderungen im Alltag mit hochbegabten Kindern 
 
 
REFERENTIN: MAG. ELISABETH LANG  

 
 
Zunächst wurden die Merkmale einer Hochbegabung erläutert – siehe Homepage. 
 
Für ein gutes Miteinander scheint es mir wichtig den Kindern zu vermitteln, dass jede Person Stärken 
und Schwächen aufweist. Es wäre langweilig, wenn alle Menschen gleich wären. Jeder soll seine 
Talente in die Gemeinschaft einbringen. 
Jedem Kind ist es wichtig, dass es mit allen seinen Stärken und Schwächen wahrgenommen, 
wertgeschätzt/geliebt und auf seine Bedürfnisse eingegangen wird. Dies ist meiner Meinung nach die 
Basis für Beziehungsaufbau, Vertrauen und Kooperation im Alltag. 
 
Nun einige Merkmale, die im Alltag zu Herausforderungen führen können: 
 
Geschwisterrivalität: 
 
Unter anderem kann es durch Entwicklungsvorsprünge bei Geschwistern zu Rivalitäten kommen. 
 
Talente aller Familienmitglieder sollten wahrnehmen und angesprochen werden. Zum Beispiel: Papa 
besitzt ein gutes Gehör für Musik auf, Mutter tut sich leicht in Mathematik/ hat mehr Geduld/ kann besser 
auf andere Leute zugehen usw.   
 
Man sollte ‚Ungleichbehandlung‘ zwischen Geschwistern ansprechen und erklären, damit keine 
Eifersucht entsteht. Ein Kind braucht z.B. mehr Hilfe bei der HÜ, ein anderes benötigt mehr 
Unterstützung beim Weg in die Selbstständigkeit. 
 
Lob sollte für individuelle Lernfortschritte und Anstrengung jedes Einzelnen verteilt werden.  
 
Achten Sie auf die Wortwahl: Vermeiden Sie Vergleiche (z.B.: X bleibt braver beim Tisch sitzen – Nimm 
dir ein Beispiel!). Vermeiden Sie zusätzlichen Wettbewerb (z.B.: Wer ist schneller angezogen?). 
 
Stellen Sie das hochbegabte (hb) Kind nicht auf ein ‚Podest‘ und erwarten Sie von Geschwistern nicht 
die gleiche Leistung, wenn diese ungleich schwerer/gar nicht erreichbar scheint. Denn dies könnte zu 
Frustration und dann zu Aggressionen gegenüber dem hb Kind führen.  
 
Kooperative Spiele fördern den Zusammenhalt (gemeinsam etwas erreichen, vielleicht auch einmal in 
2er Teams gegen die Eltern spielen) 
 
Ist das hb Kind das jüngere Kind, wird es vermutlich öfters Frust bei älteren Geschwistern geben. Bei 
guten Leistungen des hb Kindes kann vielleicht darauf hingewiesen werden, dass das ältere Kind auch 
dazu beigetragen hat, indem es dem hb Kind dabei geholfen hat, Verschiedenes zu erlernen oder bei 
ihm abschauen konnte. Das ältere Kind empfindet dann Stolz und Freude Teil des Ganzen zu sein.  
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Hohes Anspruchsniveau:      

 
+ Streben sein Bestes zu geben und sich zu verbessern 
 
Kind führt eine Tätigkeit erst dann aus, wenn es sich sicher ist, dass es diese auch beherrscht (z.B.: 
später Sprechbeginn, aber dann gleich in Sätzen (Late Talker), Radfahren,…).  
 
Die Kinder haben hohe Erwartungen an sich und auch an Mitmenschen und verstehen vielleicht nicht 
immer, warum andere z.B. keinen Wert auf Genauigkeit/Einhaltung von Regeln legen. Versuchen Sie 
Ihrem Kind zu vermitteln, dass jeder eine andere Sicht auf die Dinge und unterschiedliche Prioritäten 
& Fähigkeiten (z.B. X hat heute einen schlechten Tag, Krankheit, müde, andere Dinge sind der Person 
wichtiger) hat. 
 
Die Frustrationstoleranz kann vor allem in jüngeren Jahren niedrig sein, da sie von klein auf 
erfolgsverwöhnt sind. Sie sind es gewohnt alles auf Anhieb zu können bzw. wurden keine wirklichen 
herausfordernden Aufgaben an sie herangetragen.   
 
Achten Sie als Eltern einmal auf Ihrem Umgang mit frustrierenden Situationen. 
Sprechen Sie in Gegenwart Ihres Kindes Ihre eignen Gefühle an und verbalisieren Sie, wie Sie 
versuchen damit umzugehen (z.B. Ich bin jetzt wütend und könnte am liebsten etwas beim Fenster 
rauswerfen, aber ich atme jetzt mal tief durch und versuche mich so zu beruhigen. Das gelingt mir heute 
nicht so gut – nun balle ich meine Hände zu Fäusten...) 
 
Hat Ihr Kind keine geeigneten Strategien, um mit Frustration umzugehen und aufgestaute Energie 
loszuwerden, versuchen Sie gemeinsam welche zu finden (z.B.: bis 10 zählen, 3x tief durchatmen, 
Rückzugsort, lesen, Musik horchen, Gegenstand drücken zum Wutablassen, aufstampfen). Probieren 
Sie diese im ‚Trockentraining‘ aus und versuchen Sie beim nächsten Wutanfall Ihr Kind anzuleiten und 
die Strategien danach bezüglich Ihrer Brauchbarkeit zu besprechen. 
 
Es ist eine offene Fehlerkultur wichtig, d.h. Fehler einzugestehen – auch Hochbegabte dürfen einmal 
schlecht drauf sein und Fehler machen – die Erwartungshaltung z.B. in der Schule von Lehrkräften und 
Mitschüler*innen ist oft zu hoch. Es ist nach Abklingen der Frustration wichtig zu schauen, ob man aus 
dem Scheitern neue Erkenntnisse für die Zukunft gewinnen kann. Dies ist wichtig, um die Motivation 
zum Weiterzumachen aufrechtzuerhalten.  
 
Ein Modell von Seligmann (etwas vereinfacht) eignet sich zur Ursachenforschung:  
Es gibt interne Faktoren: Die Person ist selbst schuld an Situation. 
Externe Faktoren:  Äußere Umstände führten zu Situation. 
Es gibt stabile Faktoren: Diese sind nicht von der Person änderbar vs. variable Faktoren. 
Es wird leider oft tendenziell Misserfolg eher intern und Erfolg extern zugeschrieben. 
Die richtige Zuschreibung ist auch wichtig für das Selbstwertgefühl (vs. Hilflosigkeit) und die Motivation 
dranzubleiben!  
 
Beispiel: Misserfolg beim Spiel ‚Memory‘ 

 

Misserfolg intern extern 
 Stabil variabel Stabil variabel 
 schlechte 

Merkfähigkeit 
(Fähigkeiten) 

Zu wenig angestrengt – 
abgelenkt (Anstrengung) 

Aufgabe zu schwer 
(Aufgabenschwierigkeit) 

Pech 
(Zufall) 
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Motivierend:  
• Du hast nicht gut aufgepasst – probiert besser aufzupassen, dann gelingt es dir besser! 
• Du hattest einfach Pech, dass ich gleiche Paare zu Beginn erwischt hatte. 

 
Demotivierend: 

• Du hast eine schlechte Merkfähigkeit.  
• Das Spiel ist einfach zu schwierig.  Motivierend jedoch, wenn Einfluss auf 

Aufgabenschwierigkeit besteht: Probieren wir es mit weniger Kärtchen, das war schon sehr 
schwierig für alle gleich zu Beginn. 

 
Da Ihr Kind schlau ist, kann es nun die Strategie entwickeln, dieses Spiel einfach nicht mehr zu spielen 
und so Misserfolge zu vermeiden (Angst vor Misserfolg). Allgemein gesagt, könnte Ihr Kind nun nur 
mehr ganz einfache Aufgaben auswählen, um Misserfolg zu vermeiden oder sehr schwierige Aufgabe, 
bei denen schon von anderen im Vorfeld kommuniziert wurde, dass dies so schwierig sind, dass nicht 
erwartet wird, dass man diese lösen könnte. Hier würde dann kein Gesichtsverlust passieren bzw. 
müsste man die eigene Meinung über seine Fähigkeiten nicht korrigieren. 
 
Zuschreibung bei Erfolg beim Memory: 

 
 
Es wäre gut für das Selbstbewusstsein Erfolg intern (stabil) zuzuschreiben. 
Es gibt auch die Angst vor Erfolg. Ihr Kind möchte nicht aus der Masse herauszustechen, denn es 
hatte schon oft genug das Gefühl ‚anders‘ zu sein und versucht das nächste Mal sich beim Memory 
nicht so anzustrengen, um nicht zu gewinnen.  
 
Hier bitten unser Kursangebot eine gute Möglichkeit, mit Gleichentwickelten zusammenzukommen und 
zu sehen, dass es auch andere Kinder wie sie gibt und um neue Freunde zu finden. Die Kinder können 
sich inhaltlich über Themen auszutauschen, die Mitschüler*innen vielleicht nicht im Detail interessieren 
und ohne Angst schräg angeschaut zu werden. Sie können auch über Schwierigkeiten im Alltag und in 
der Schule miteinander besprechen. In den Kursen besteht die Möglichkeit sich Herausforderungen zu 
stellen und seine Fähigkeiten besser kennenzulernen. 
 
Perfektionismus:  
 
+  große Ausdauer, Genauigkeit – für Job wichtig 
 
Kinder mit Perfektionismus sind schwer zufriedenzustellen, sie können Lob über ein Ergebnis schwer 
annehmen, wenn sie selbst damit nicht zufrieden sind. Versuchen Sie die Anstrengung, die Ihr Kind in 
das Projekt gesteckt hat, zu loben (z.B.: Wow, du bist sehr lange dabei gesehen, hast dich im Vorfeld 
intensiv damit beschäftigt‘) und auf die Fortschritte, die schon erzielt wurden, einzugehen. Es kann 
aber auch das Ergebnis (z.B. Zeichnung) gelobt werden, wenn es auch Ihre ehrliche Meinung ist.  
 
  

Erfolg intern extern 
 Stabil variabel Stabil variabel 
 Gute Merkfähigkeit 

(Fähigkeiten/Fertigkeiten) 
Besonders 
angestrengt 

(Anstrengung) 

Leichte Aufgabe 
(Schwierigkeitsgrad) 

Glücksgriff: gleich 
ein Paar 
(Zufall) 
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Als Perfektionist entwickelt man einen Tunnelblick. Versuchen Sie immer wieder den Blick zu weiten 
‚schau – andere in deinem Alter/Ältere können das auch nicht besser‘. Es ist den Kindern oft einfach 
aus feinmotorischen Gründen (z.B. Zeichnen, Bauen) nicht möglich, etwas zu realisieren, obwohl sie es 
sich gedanklich sehr gut vorstellen können. Dies kann sehr frustrierend sein. 
 
Man sollte auf Balance achten und Perfektionismus vielleicht nur in bestimmen Bereichen ausleben 
und sich diesem auch bewusst werden. Sagen Sie klar, dass nichts perfekt ist, alle machen Fehler. 
Vermitteln Sie Ihrem Kind das Perfektionismus auch etwas Gutes in sich birgt. Bewundern Sie ihr Kind 
für seine Ausdauer/Genauigkeit.  
Stellen Sie die Frage: Was bringt dir z.B. ein “Sehr Gut” mit Sternchen? Was erwartet du dir davon? 
Wäre die Zeit nicht besser in ein Hobby investiert, dass dich interessiert? 
 
Wenn Ihr Kind für einen Test/Ansage den Stoff x-mal wiederholt. Prüfen Sie ihr Kind ab und sagen: ‚Es 
ist genug, du kannst es!‘ Und räumen Sie bei Bedarf Unterlagen weg. Nach Test/Ansage besprechen 
Sie gemeinsam das Ergebnis und ob Ihre Entscheidung richtig war. 
 
Hobbies, um Frustrationstoleranz zu steigern und weniger Zeit für Perfektionismus zu haben, wären 
z.B.: Musikinstrument erlernen, Team-/Leistungssport, Brettspiele usw. 
 
Große Neugier: 
 
+ Offen für Neues 
 
Kind fragt Eltern Löcher in den Bauch. 
 
Als Eltern sollten Sie kommunizieren, dass man nicht alles wissen kann, aber man sollte wissen, wo 
man nachschauen kann. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie man an die Suche herangeht 
(Frage/Themenbereich überlegen). Es gibt zum Beispiel spezielle sichere Suchmaschinen für Kinder: 
blinde kuh, frag fin, helles Köpfchen. Vermitteln Sie welche Internetseiten vertrauenswürdig sind 
(Medienkompetenz). 
Besuchen Sie gemeinsam eine Bücherei und Museen.  
 
Sagen Sie auch klar, wenn jetzt keine Zeit für Fragen ist, aber nehmen Sie die Interessen und somit 
das Kind ernst und vereinbaren eine fixe Zeit für Fragen. 
 
Zeigen Sie Ihrem Kind, wo Sie Experte auf einem Gebiet sind und dass dies Ausdauer und lange 
Beschäftigung vorausgesetzt hat. Durch die intensive Beschäftigung mit dem Thema können sich oft 
noch mehr offene Fragen ergeben. 
 
Da sich die hb Kinder für Erwachsenenthemen interessieren, besteht die Gefahr der emotionalen 
Überforderung bei Themen wie z.B. Krieg, Krankheiten, Naturgewalten (Vulkane, Meteorite). Da die 
Kinder oft älter wirken, überfordert man sie unbewusst. Es fehlt Ihnen jedoch die emotionale Kompetenz 
und das Hintergrundwissen, um zum Beispiel Wahrscheinlichkeiten von starken Erdbeben in Österreich 
richtig einzuordnen. Es sollte deshalb kindgerecht erklärt werden und auch nicht unbedingt mehr Infos 
gegeben werden, als das Kind wissen möchte. Es ist wichtig Halt zu geben, damit das Kind nicht in eine 
Hilflosigkeit angesichts der überfordernden Themen verfällt.  
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Sprachlich begabte Kinder greifen oft zu Büchern für ältere Kinder, was problematisch sein kann, da 
sie die Inhalte noch überfordern. Tipp: Kinderbuchcouch.de. Hier gibt es zu den Büchern Rezensionen. 
Fragen Sie im Buchladen nach Empfehlungen. 
 
Kinder entwickeln hohes Detailwissen in einem Bereich z.B.: Dinosaurier. Hier könnte die Befürchtung 
auftauchen, dies sei zu einseitig. Schauen Sie genau hin, wie sich Ihr Kind mit dem Thema 
auseinandersetzt: Kind zeichnet diese Lebewesen (Feinmotorik), baut Landschaften für die Tiere 
(räumliches Denken, Kreativität), macht vielleicht einen Animationsfilm (technische Fähigkeiten), 
überlegt und schreibt Geschichten (sprachliche Fähigkeiten). Ihr Kind entwickelt eine Leidenschaft, 
kann sich hier ausdauernd beschäftigen und ist motiviert Hindernisse zu überwinden. 
Das nächste spannende Thema kommt bestimmt! 
 
Unser Kursangebot bietet die Möglichkeiten in verschiedenste Themenbereiche hineinzuschnuppern 
(also auch in Themen, an die Ihr Kind noch gar nicht gedacht hätte) und sich weiterführend damit zu 
beschäftigen. 
 
Hoher Gerechtigkeitssinn 
 
+ Eintreten für Gerechtigkeit -> bewirkt Veränderungen. 
 
Versuchen Sie sich an Abmachungen/Versprechen zu halten bzw. keine falschen Versprechungen zu 
machen, Wörter wie ‚nie‘ und ‚immer‘ vermeiden. 
 
Ihr Kind setzt sich auch für andere ein, mischt sich vielleicht in Dinge ein, die für das Kind nicht von 
Vorteil sind. Es besteht dann die Gefahr, dass es selbst zum Außenseiter wird. 
In Kombination mit einem großen Einfühlungsvermögen beschäftigt sich Ihr Kind z.B. bei Streitereien in 
der Schule oder unter Freunden auch noch lange zu Hause – bis ins Bett: Sprechen Sie Ihr Kind an, 
wenn Sie sehen, dass sie etwas beschäftigt.  Überlegen Sie gemeinsam, wie sie vielleicht helfen können 
oder vermitteln Sie ihrem Kind in diesem Fall nicht verantwortlich zu sein. Abgabe der Verantwortung 
kann zu Entlastung führen.  
 
Bereiten Sorgen des Tages Einschlafschwierigkeiten, kann es hilfreich sein ein Tagebuch zu führen, 
um alle Sorgen aufzuschreiben/loszuwerden und Gedanken zu sortieren.  
Auch ein Sorgenfresser kann Abhilfe schaffen: Kuscheltier mit Zipp beim Mund. Die Sorgen werden 
auf einen Zettel geschrieben und zum Fressen geben. Dies kann helfen, die Sorgen für diesen Tag 
abzugeben/wegzusperren. 
 
Versuchen Sie am Abend eine Wohlfühlsituation zu schaffen: z.B. Rituale: Geschichte, Musik, 
Kuscheln, lassen Sie den Tag Revue passieren und besprechen Sie 3 schöne Dinge, die tagsüber erlebt 
wurden. 
 
Es gibt natürlich auch andere Ursachen für Einschlafschwierigkeiten: z.B.: ein zu spannendes Buch, zu 
wenig Bewegung tagsüber, das Schlafbedürfnis stimmt nicht mehr mit den Bettgehzeiten überein. 


