Die Perle in uns – das schönste Geschenk für uns selbst und andere
Das Besondere an diesem Geschenk ist, dass wir die Perle bereits in uns tragen. Es geht nur darum sie
zu entdecken. Diese Perle ist unser stärkstes Talent. Doch vielleicht geht es Ihnen, wie den meisten
Menschen, Sie können Ihr eigentliches Talent nicht benennen. Talentforscher Klaus Siefert ist Experte
auf diesem Gebiet. Über 15 Jahre hat er geforscht und ist dadurch immer tiefer zu Essenz des Talents
vorgedrungen. Er beschert uns mit einer neuen Sicht auf das Talent, die es uns leichter machen soll
die Perle in uns selbst zu finden.
In der herkömmlichen Sicht auf das Talent schauen wir auf eine außergewöhnliche Leistung auf
einem bestimmten Gebiet, wie Sprachbegabung oder Organisationstalent. Aber was ist es, was es
einen Menschen so leicht macht besonders gut Sprachen zu lernen oder zu organisieren? Wie
entsteht es und wie können wir es bei uns selbst entdecken? Diesen Fragen ist Talentcoach Siefert auf
den Grund gegangen. Am Beispiel einer Auster können wir ergreifen, wie unser Talent entsteht und
wie es finden können.
Von außen betrachtet würde man nicht darauf kommen, dass eine Auster eine wunderschöne Perle in
sich trägt, sagt Siefert. Genauso mag es uns gehen, wenn wir versuchen bei uns selbst unser Talent zu
finden. Wie bei einer Auster gab es auch in unserer eigenen Entwicklungsgeschichte ein Sandkorn,
das uns gedrängt hat eine einzigartige Perle zu entwickeln. Es ist meist ein Umstand in jungen Jahren,
der uns wie ein Sandkorn schmerzlich berührt hat. Gerade, weil es uns an einem wunden Punkt
getroffen hat, haben wir uns so intensiv mit einem bestimmten Thema und dessen Lösung befasst,
dass daraus eine einzigartige Perle – unser stärkstes Talent entstanden ist.
Ein Beispiel aus der Praxis von Herrn Siefert, lässt uns begreifen worum es geht: Das Sandkorn bei
Frau Frank war ihr Vater bzw. dass er ausschließlich seine Meinung und Interessen zählen ließ. Frau
Franks eigene Meinung und Interessen hatten damals keinen Platz – das war der Umstand, der sie am
meisten getroffen und geprägt hat. Daraus entwickelte sie eine hochkarätige Wahrnehmung, die
Interessen und Bedürfnisse anderer ganz besonders gut wahrnehmen zu können. Trafen
unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse aufeinander, fand sie immer schneller und leichter eine
gemeinsame Schnittmenge, wie alle Interessen unter einen Hut zu bekommen waren. So wurde Frau
Frank zu einer Spezialistin für Konflikte. Ihr stärkstes Talent ist heute Ihr ganz persönliches
Markenzeichen geworden. Als Anwältin berät sie Paare in Scheidung, denen eine gute Lösung für
beide Seiten wichtig ist – besonders, wenn Kinder beteiligt sind.
Frau Frank hatte sich auf den Weg gemacht die Perle in sich selbst zu finden, als es sich bei ihrer
Arbeit überfordert fühlte und einen tieferen Sinn vermisste. Worauf kommt es an, wenn man die
eigene Perle in sich finden will. Für Talentcoach Siefert ist der Schlüssel zum eigenen Talent das
„Sandkorn“ in der eigenen Lebensgeschichte, der Umstand, der uns am meisten geprägt, vielleicht
sogar schmerzlich berührt hat. Wenn es uns gelingt diesen Punkt in unserer Lebensgeschichte
begreifen zu können, begreifen wir gleichzeitig unser größtes Talent – die Perle in uns. Es ist ein
berührender Moment, wenn sich im Gespräch die „Auster“ öffnet und das einzigartige Talent sich
zeigt. Wenn das „Sandkorn“, sich als ein Umstand zeigt, der uns gleichzeitig beschenkt hat.
Das Kerntalent beschenkt uns mit vielen Vorzügen, die uns das Leben leichter machen, so die
Erfahrung von Siefert. Es zeigt uns, wie wir leichter Aufgaben lösen und Entscheidungen treffen. Wie
wir eine einzigartige Marke formen können, die uns unverwechselbar macht unsere Position stärkt.

Wie wir in Phasen einer Neuorientierung, den Platz finden der zu uns passt. Und so wird vielleicht
deutlich, warum die Perle in uns unser größtes Geschenk für uns selbst und andere ist.

