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Im Klub der Superhirne

Ve ro ni ka Hap pa cher-Szecsi (39) ge hört zum Netz werk für Hoch be gab te – mit einem IQ von mehr als 130 Punk ten.
Von Bar ba ra Pertl

er „Mensa“ hört, denkt ver mut lich an eine Groß kü che. Mensa ist aber auch das in ter na tio na le

Netz werk für Hoch be gab te – ab ge lei tet aus dem La tei ni schen („mens“ für Geist). Nur zwei Pro- 

zent der Welt be völ ke rung er fül len das Men sa-Haupt kri te ri um: einen In tel li genz quo ti en ten (IQ) von

mehr als 130 Punk ten.

Ve ro ni ka Hap pa cher-Szecsi ist ab so fort eines von ös ter reich weit ins ge samt 1000 und kärn ten weit 52

Mit glie dern. Vor Kur zem stell te sich die Ebentha le rin, die in Un garn ge bo ren und zum Teil auf ge wach- 

sen ist, dem Auf nah me test am Faa ker See und scha≠ te den Sprung in den Klub der Su per hir ne.

Den ers ten „In tel li genz test“ hat die 39-Jäh ri ge be reits als Kind ge macht. „In Mathe habe ich mir

immer leicht ge tan. In der Volks schu le sind sie dann mit einem ent spre chen den Buch ge kom men, aber

da ist nichts her aus ge kom men. Eine zu sätz li che För de rung hat es auch nicht ge ge ben“, er in nert sich die

Mut ter eines Soh nes (4). Als Er wach se ne hat sie dann ihr Cou sin, der den „Mensa“-Test in Un garn ge- 

scha≠t hatte, auf den Ver ein auf merk sam ge macht. „Ich habe mich aber lange nicht ge traut, die sen Test

zu ma chen“, er zählt sie.
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„Mensa“
Wie wird man „Mensa“-Mit glied? Alle ab 14 Jahre müs sen den Vor test auf www. mensa. at ma chen.
Wer ihn be steht, wird zum of fi zi el len Test ge la den. Zwölf Auf ga ben müs sen ge löst wer den. Kon takt
zu Mensa Kärn ten: Sil via Wirns ber ger, per Mail: locseckt n@ mensa. at

Die Mit ar bei te rin im LKH Wolfs berg ist beim lo gi schen Den ken spit ze. „Zu Schul be ginn habe ich mir

das Mathe buch durch ge schaut und dann nicht mehr ge braucht“, sagt sie und gibt gleich zei tig zu: „Kopf- 

rech nen kann ich nicht.“

In der hö he ren Ma the ma tik fand Hap pa cher-Szecsi schließ lich ihr Stu di en glück.

a sie ihr Kön nen aber nicht nur theo re tisch an wen den woll te, ent schied sie sich für das Stu di um

„An ge wand te Be triebs wirt schaft“ in Kla gen furt. So kam sie nach Kärn ten und blieb dann der Liebe

wegen. Das Stu di um scha≠ te sie in „Min dest stu di en zeit in klu si ve Som mer“, wie sie sagt. Seit 2007 ist

sie als Con trol le rin tätig und schwärmt: „Im Ge sund heits be reich mit so einem tol len Team zu ar bei ten,

ist er fül lend.“

Dort wird sie vor allem für ihre Be ga bung – zah len mä ßi ge Zu sam men hän ge und Lö sungs we ge schnell

zu er fas sen und auf zu zei gen – ge schätzt. Sie selbst ist sich ihres Kön nens zwar be wusst, bleibt aber be- 

schei den: „Der Wert eines Men schen ist un ab hän gig vom In tel li genz quo ti en ten. Meine Be ga bung ist

wie ein Ge schenk. Aber schluss end lich ist es ja nur eine Zahl, die ich wis sen woll te.“ Wohl auch des- 

halb will sie ihre ex ak te IQ-Punk te zahl nicht preis ge ben.

Ihre karge Frei zeit ver bringt Hap pa cher-Szecsi na tür lich am liebs ten mit Sohn und Ehe mann – der- 

zeit vor allem auf dem Spiel platz.
Kam wegen des BWL-Stu di ums nach Kärn ten und blieb der Liebe wegen: Hap pa cher-Szecsi HUDE


