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Meine Kontaktdaten

Ausbildung
• Studium der Psychologie
(Dipl.-Psych.)
• Promotion im Fach Psychologie
(Dr. rer. nat.)
• Habilitation im Fach Psychologie
(Privatdozentin: PD)

Praxis für Hochbegabung und
Hochleistungspotenzial
Dr. Tanja Engelmann
Nöllenstr. 11
70195 Stuttgart
Tel.: 0711 / 94 540 876
E-Mail: kontakt@hochbegabung-stuttgart.de

Nationale und internationale Reputation
• Autorin von mehr als 30 Fachpublikationen
• Referentin in über 20 Ländern mit mehr als
50 Präsentationen

Mehr Informationen finden Sie auch auf
meiner Homepage:
www.hochbegabung-stuttgart.de

Erfahrungen in den Bereichen intellektuelle
Begabung und Leistungspotenzial
• Mehrjährige Beratung von Eltern begabter
Kinder
• Seit 2005 Lehrtätigkeit an der Universität
Tübingen zu diesen und weiteren Themen
• Mehrjährige wissenschaftliche Tätigkeit,
vor allem in den Bereichen Lernen und
Kognition

Zusätzliche Information:
Diese Leistung biete ich nicht nur für alle
Schüler/innen (unabhängig ihres
Begabungsniveaus) an, sondern auch für
Erwachsene, die ihr Potenzial vollständig
entfalten möchten.

Schlechte Schulnoten?
Das muss nicht so bleiben!
Entfalte Dein Potenzial!
Setze Deine Begabung in Leistung um!

Dr. Tanja Engelmann
Diplom-Psychologin

Liebe Eltern,
bei mir sind Sie richtig, wenn Sie ...
• wissen möchten, warum Ihr Kind trotz
entsprechender Begabung nicht die zu
erwartende Leistung erbringen will oder kann,
• wissen möchten, wie Ihr Kind seine Begabung
in Leistung überführen kann,
• die Persönlichkeit Ihres Kindes kennen lernen
möchten.

Bei mir sind Sie richtig, wenn Sie …
• wissen möchten, auf welchem intellektuellen
Begabungsniveau sich Ihr Kind befindet,
• wissen möchten, welche intellektuellen
Stärken und Schwächen Ihr Kind hat,
• wissen möchten, wie Sie Ihr Kind optimal
fördern können.

Bei mir sind Sie richtig, wenn Sie …
• eine professionelle Beratung in den
Bereichen intellektuelle Begabung und
Leistungspotenzial suchen,
• für Ihr Kind eine angenehme und ungestörte
Atmosphäre bei der Testung möchten,
• wünschen, dass Ihr Kind mit für Ihre
Fragestellung passenden, aktuellen und
hochwertigen Verfahren getestet wird.

Intellektuelle Begabung,
Leistungspotenzial und Leistung

Ursachen und Behebung von
Underachievement

Nicht alle Menschen nutzen ihre intellektuelle
Begabung vollständig aus.
Menschen, die schlechtere Leistungen erzielen
als aufgrund ihrer Begabung zu erwarten wäre,
werden in der Fachliteratur als Underachiever
bezeichnet.
Umgekehrt gibt es auch Menschen, die bessere
Leistungen erbringen als aufgrund ihrer
intellektuellen Begabung zu erwarten wäre, sog.
Overachiever.
Dies verdeutlicht bereits, dass der Zusammenhang
zwischen intellektueller Begabung und Leistung
komplex ist. Er wird von zahlreichen weiteren
Faktoren beeinflusst.
Neben intellektuellen Fähigkeiten wird das
Leistungspotenzial eines Menschen z.B. durch
lern- und leistungsrelevante Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Leistungsmotivation, Ausdauer
und Attributionsstil) bestimmt. Auch
Umfeldfaktoren (z.B. familiäre und schulische
Aspekte) können sich förderlich oder hinderlich
auswirken.

Meist ist es eine Kombination aus mehreren
Ursachen, die verhindert, dass jemand seine
Begabung in Leistung umsetzen kann. Aufgrund
der Vielfalt möglicher Faktoren ist jeweils eine
individuelle Diagnostik nötig.
Mit Hilfe standardisierter psychologischer Testverfahren wird hierbei z.B. erfasst, ob die
Ursachen kognitiver, motivationaler oder
emotionaler Natur sind, d.h. ob sie in der
Person selbst zu finden sind. Darüber hinaus
wird erhoben, inwiefern Umfeldfaktoren lernoder leistungsmindernd wirken, d.h. inwiefern
insbesondere Aspekte der Familie, der Schule
oder der Peers (Freundschaften) einen Einfluss
auf die Potenzialentfaltung haben.
Diese Diagnostik des Leistungspotenzials deckt
nicht nur die für jeden Schüler spezifischen
Ursachen auf, sondern zeigt auch Möglichkeiten zur Behebung von Underachievement
auf.

Dieses Angebot zur Potenzialentfaltung richtet
sich an Schüler/innen aller Klassenstufen –
unabhängig ihrer intellektuellen Begabung.

