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Checkliste:  

Anzeichen für eine Vielbegabung können sein 

 

➢ Ich bin seit meiner Kindheit unglaublich neugierig 

➢ Ich verfüge über ein sehr großes Wissen 

➢ Details sind mir nicht so wichtig, eher das Gesamte 

➢ Für neue Themen brenne sehr schnell und bin begeisterungsfähig 

➢ Sobald ich etwas gelernt habe, zieht es mich zu Neuem hin 

➢ Zusammenhänge sind für mich leicht durchschaubar 

➢ Ich verfüge über eine hervorragende Beobachtungsgabe 

➢ „Langweilige“ Menschen mag ich ungern um mich herum und Smalltalk 

finde ich grauenvoll 

➢ Motivation und Einfühlung in andere Menschen ist einfach für mich 

➢ Meine Intuition ist sehr stark 

➢ Ich lese meist mehrere Bücher gleichzeitig, mit unterschiedlichen 

Inhalten 

➢ Probleme lösen liegt mir, wenn ich motiviert bin 

➢ Routinearbeiten gehe ich lieber aus dem Weg 

➢ Ich habe schon mehrmals Berufe und Arbeitsplätze gewechselt 

➢ Unterschiedlichste Themenbereiche interessieren mich 

➢ Hobbies und Interessen habe ich schon sehr oft und viel gewechselt 

➢ Mein Kleidungsstil ist gerne ungewöhnlich und auffallend 

➢ Am liebsten arbeite ich allein, um Probleme durchdenken zu können 

➢ Häufig verfolge ich mehrere Ziele gleichzeitig und verzettele mich auch 

schon mal dabei 

➢ Meinungen von Autoritäten stelle ich gerne in Frage und lege u.a. auch 

nicht sehr viel Wert darauf 

➢ Freunde, die so sind wie ich, sind schwer zu finden, ich bin immer auf 

der Suche nach Gleichgesinnten 

➢ Ich sprudle über voller Energie und neuer Ideen 

➢ Ich falle schon mal gerne aus der Reihe, weil ich so anders bin 

➢ Was andere an Bräuchen pflegen, ist mir total egal 

➢ Andere bezeichnen mich schon mal als sehr außergewöhnlich vielseitig 

 

Falls Sie eine Vielzahl mit  „Ja“ abhaken konnten, zählen Sie sehr 

wahrscheinlich zu den Vielbegabten.  

 

In einem Coaching mit mir, erörtern wir, was die Erkenntnis für Sie bedeutet 

und wie Sie Ihr eigenes Lebensformat gestalten können. 


