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Hochbegabung bei Kindern fördern
Wie begabte Kinder professionell gefördert werden können

Was ist Hochbegabung?
Hochbegabung ist eine überdurchschnittliche Begabung eines Menschen im Bereich des Intellekts. In der Regel kann eine Hochbegabung mithilfe von
Intelligenztests bzw.  Hochbegabtentests festgestellt werden, gilt doch die Intelligenz als entscheidender Faktor bei der Hochbegabung. Wie
Hochbegabung entsteht oder woher diese kommt, ist nicht eindeutig geklärt, als gesichert gilt jedoch, dass Hochbegabung nicht nur auf genetischen
Einflüssen basiert, sondern auch zu einem gewissen Teil aus dem sozialen Umfeld entsteht. Daher ist es besonders wichtig, Hochbegabung frühzeitig zu
erkennen und entsprechend zu fördern.

Hochbegabung erkennen
Viele Kinder und Jugendliche sind deutlich begabter als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Doch dies fällt leider in der Regel den meisten, auch
den Eltern, nicht oder nicht sofort auf. Dies gilt besonders bei hochbegabten Kleinkindern, denn Anzeichen für Hochbegabung sind nicht einfach zu
erkennen. Eine Möglichkeit, neben der tagtäglichen Beobachtung und dem Vergleich mit anderen Kindern und Jugendlichen, sind Intelligenztests für
Kinder. Von einer  Hochbegabung  spricht man ab einen Intelligenzquotienten von über 130. Zuverlässige und wissenschaftlich anerkannte
Testverfahren gibt es bereits für Kinder ab 2,5 Jahren. Die Interpretation dieser Ergebnisse bedürfen aber einer entsprechenden Qualifikation, um richtig
interpretiert zu werden..
Hochbegabung bei Kindern 

Vor allem bei einer möglichen Hochbegabung von Kindern ist es wichtig, diese rechtzeitig zu erkennen und zu fördern. Schon bei den ersten Anzeichen
einer möglichen  höhere Begabung sollten Kinder auf diese getestet werden, um deren Potential frühzeitig zu erkennen, wird im Rahmen dieser Tests --
eine allgemeine Hochbegabung oder Teilbegabung-festgestellt, gilt es dieses Wissen entsprechend einzusetzen. Dies bedeutet eine konsequente,
nachhaltige und kindgerechte Förderung der Begabungen unter professioneller Anleitung und vor allem ohne Druck und individuell angepasst. Daher ist
die professionelle Unterstützung bei Hochbegabung unerlässlich.

Professionelle Unterstützung bei Hochbegabung
Beratung, Diagnostik, Förderung und Seminare für hochbegabte Kinder, in einem professionellen und doch entspannten und familiären Umfeld, bietet
das Begabtenzentrum Grevenbroich.  Dort bieten Spezialisten wissenschaftlich anerkannte und standardisierte Testverfahren an und bieten vor allem

professionelle Unterstützung bei Hochbegabung , insbesondere bei hochbegabten Kindern. Diese reicht von gezielter individueller Einzelförderung
bis hin zu allgemeiner Förderung der Hochbegabung zum Beispiel mit Experimenten, Konzentrationstraining, Gedächtnistraining und Logiktraining.
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Das Begabtenzentrum ist spezialisiert auf hochbegabte Menschen. Wir führen Beratungen zu Hochbegabung und Intelligenztests durch. Darüber hinaus
berücksichtigen wir Teilleistungsstörungen wie ADS, ADHS, Autismus, Legasthenie, Dyskalkulie, Asperger Syndrom etc.), die häufig mit einer
Hochbegabung einhergehen. Das Begabtenzentrum bietet Kurse zur Begabten-, Hochbegabtenförderung und Gedächtnistraining an.
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