Begabungspsychologische
Beratungsstelle
Die begabungspsychologische Beratungsstelle im
CJD Hannover widmet sich der Begabungsdiagnostik
und Beratung von Eltern betroﬀener Kinder.
Sie ist eines der Angebote des psychologischen
Dienstes im CJD Hannover.
Die Diplom-Psychologen verfügen über eine
langjährige Erfahrung in der Beratungsarbeit,
der Begabungsdiagnostik, der Kinder- und
Jugendtherapie und der Kinder- und Jugendhilfe.
Bei der Begabungsdiagnostik werden diﬀerenzierte
psychologische Leistungs- und Entwicklungstests
angewandt, die in unterschiedlichen Bereichen die
Intelligenz und das Niveau der erlernten Fertigkeiten
von Kindern prüfen.
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CJD Hannover
Zentrum für frühe Begabung und Förderung
So ﬁnden Sie uns:

Wir arbeiten nach den Grundsätzen der systemischen
Beratung, welche lösungsorientiert die Selbsthilferessourcen der Ratsuchenden fördert.

Begabungspsychologische
Beratungsstelle

Unsere Beratungsstelle ist eingebunden in das
Institut für Hochbegabtenförderung des CJD.
Dieses Netzwerk der anderen im CJD vorhandenen
Begabungspsychologischen Beratungsstellen,
Kindergärten und Schulen sichert den einheitlichen
Standard und die Aktualität der Fachlichkeit.

CJD Hannover

Das CJD Hannover ist eine Einrichtung im
Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD)
73061 Ebersbach • Teckstraße 23 • www.cjd.de
Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen Menschen Orientierung
und Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet.
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision
„Keiner darf verloren gehen!“.
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Hochbegabung
erkennen und fördern

?

?
Mit welchen Fragen
kann man sich an uns wenden
• Liegt bei meinem Kind eine besondere
Begabung bzw. Hochbegabung vor?
• Wie stellt man Hochbegabung fest?

• Soll das Kind vorzeitig eingeschult werden?

Etwa 2 % der Kinder und Jugendlichen eines Jahrgangs
fallen durch weit überdurchschnittliche intellektuelle
Fähigkeiten auf. Eine Entfaltung der außergewöhnlichen Leistungen kann nur durch besondere Maßnahmen gefördert werden. Inwieweit jedoch ein Kind sein
Potenzial entdecken, nutzen und umsetzen kann,
hängt stark davon ab, wie es durch seine Umwelt
unterstützt und gefördert wird.
Begabte Kinder zeigen häuﬁg einen deutlichen
Entwicklungsvorsprung vor Gleichaltrigen.
Überdurchschnittliche Fähigkeiten und Interessen
im kognitiven, sprachlichen, musisch-künstlerischen,
sportlichen und/oder sozialen Bereich zeichnen hoch
begabte Kinder aus.
Möglicherweise überraschen sie z.B.
• durch originelle Ideen oder Vorschläge,
• sind sehr selbständig,
• haben eine ausdrucksvolle, diﬀerenzierte
und ﬂüssige Sprache,
• verfügen über ein hohes Detailwissen und
• können außergewöhnlich gut beobachten.
Wir unterstützen Kinder und Jugendliche dabei,
ihre Begabung zu erkennen und positiv zu entfalten,
so dass sie im Einklang mit sich und ihrer Umwelt
leben und sich entwickeln können.

• Wo liegen die intellektuellen Stärken
(und Schwächen) des Kindes?

• Ist das Kind in Kindergarten bzw. Schule
eventuell unterfordert?

• Hängen auftretende Probleme (z.B. Schulschwierigkeiten, soziale Auﬀälligkeiten)
mit einer besonderen Begabung zusammen?
• Ist mein Kind aufgrund der besonderen
Begabung „anders“ als andere Kinder?

• Wo ﬁnde ich Informationen zum Thema
„besondere Begabung“?
• Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

• Wann ist bei einem hochbegabten Kind zum
Überspringen einer Klasse zu raten?
• Benötigen hoch- und spitzenbegabte Kinder
besondere Erziehungsmaßnahmen?
• Wo ﬁnde ich Kontakt zu anderen Eltern mit
hochbegabten Kindern?

• Weitere speziﬁsche Fragen und Informationen
zu den Themen Begabung, Hochbegabung,
Begabungsentwicklung und Diagnostik.

Unser Angebot
Wir bieten zur Thematik der Hochbegabung folgende
Unterstützung für Eltern, Kinder und Jugendliche,
Familienangehörige und Pädagogen an:
• Psychologische Beratung
• Diﬀerenzierte Begabungsdiagnostik mit
mündlicher und schriftlicher Stellungnahme
• Informationen über schulische und
außerschulische Fördermöglichkeiten
• Beratung zu vorzeitiger Einschulung und
weiterer Schullaufbahn
• Informationen über weitere Hilfeangebote
wie z.B. Kinder- und Familientherapie

Diagnostik und Beratung
Eine Begabungsdiagnostik umfasst die Anamnese,
die Testung mit zwei verschiedenen wissenschaftlich
anerkannten Testverfahren, ein ausführliches Auswertungsgespräch und ein schriftliches Gutachten.
Hierzu werden in der Regel zwei Termine mit
unseren Psychologen vereinbart. Diese umfassende
Diagnostik kostet 340,00 €.
Für ein Beratungsgespräch (ca. 60 min) werden
70,00 € berechnet. Ein solches Gespräch eignet sich
auch zur Entscheidungsﬁndung, ob eine Diagnostik
erfolgen soll. In diesem Fall werden die Kosten
miteinander verrechnet.
Zur Terminvergabe wenden Sie sich telefonisch an
unsere Verwaltung.

Ab welchem Alter
ﬁnden Testdiagnostiken statt?
Die Intelligenz eines Kindes lässt sich ab ca. 5 Jahren
gültig mit einem psychologischen Test erfassen.
Allerdings können Testergebnisse schwanken. Erst
mit zunehmendem Alter werden die Testergebnisse
stabiler. Hierfür sind u.a. rasche Entwicklungsvorgänge verantwortlich, die in jungem Alter stattﬁnden.

