Hilfe
»» bei der Entscheidung für die 		
Schullaufbahn Ihres Kindes
»» beim Erkennen der Hochbega-		
bung
»» bei Schwierigkeiten/Problemen im
Kindergarten und in der Schule
»» bei Störungen im sozialen Bereich
»» bei Problemen mit Erzieher/innen
und Lehrer/innen
»» bei der Entscheidung für Freizeit-		
beschäftigungen
»» bei der Auswahl von Literatur

Angebot von
»» (Erziehungs-) Beratung für Eltern, 		
Lehrer/innen und Erzieher/innen

BERLINER
BEGABTEN
BERATUNG
Bettina Zydatiß

Wüsthoffstaße 8
12101 Berlin Tempelhof
(gegenüber vom St. Joseph-Krankenhaus)

BERLINER
BEGABTEN
BERATUNG

Kontakt

Telefon 030 785 94 02
www.Berliner-Begabten-Beratung.de
Zydatiss@Berliner-Begabten-Beratung.de
Termine
nach Vereinbarung, weitere Informationen
finden Sie auf meiner Webseite.

»» Begleitung zu Gesprächen in Kita 		
und Schule
»» Diagnose/Einschätzung
»» Schulbesuch und Hospitation
»» Empfehlungen
»» Fortbildungen und Vorträge
»» Vermittlung von Kontakten

Bettina Zydatiß
»» Ausbildung als Gymnasiallehrerin
»» Begabten-Beratung seit 2003
»» ECHA-Coach
(European Council of High Ability)

Beratung
für Familien mit
besonders
begabten Kindern

Sie haben vielleicht beobachtet,
dass Ihr Kind

Vielleicht beschäftigt Sie eines
der folgenden Themen:
»» Unsicherheit, inwiefern Sie Ihrem 		
Kind helfen können/sollen, seine 		
Begabungen zu entfalten
»» Anregungen, wie Sie ihr Kind
erzieherisch begleiten können
(Anstrengungsbereitschaft,
Frustrationstoleranz)
»» Rückhalt und Unterstützung gegenüber Erzieher/innen und Lehrer/		
innen, um Verständnis für das 		
‚Anderssein‘ Ihres Kindes zu wecken
»» Schwierigkeiten bezüglich der
schulischen Laufbahn Ihres Kindes
rechtzeitig vorbeugen.
»» Lösungswege bei schulischen und/
oder sozialen Problemen Ihres
Kindes
»» Wunsch nach Kontakten mit Gleichgesinnten für Sie und Ihr Kind.

Vielleicht haben Sie aber auch
festgestellt, dass Ihr Kind

»» sich mit selbstgestellten Aufgaben
lange und konzentriert beschäftigt

»» sich schwer in einer Gruppe
zurechtfindet

»» ein bemerkenswert gutes
Gedächtnis aufweist

»» altersgemäße Spiele eher
uninteressant findet

»» auf manchen Gebieten Gleichaltrigen weit voraus ist

»» in der Schule und zu Hause
lieber alleine arbeitet und spielt

»» bevorzugt mit Älteren zusammen
ist

»» bei den Mitschülern als Streber
oder Besserwisser gilt

»» sich für altersuntypische Themen
interessiert

»» die Rolle des Klassenclowns
inne hat oder in der Position des 		
Außenseiters ist

»» sehr selbstkritisch und perfektio-		
nistisch sein kann
»» viele Fragen beantwortet haben 		
möchte
»» einen ausgeprägten Sinn für
Gerechtigkeit zeigt
»» manchmal ungewöhnliche
Strategien zur Lösung von Proble-		
men entwickelt.

»» mit Erzieher/innen und Lehrer/		
innen Schwierigkeiten hat
»» unerwartet schwache Schulleistungen zeigt
»» eine auffallende Diskrepanz
zwischen seinen intellektuellen
und emotionalen und/oder
sozialen Fähigkeiten aufweist

