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Über mich 
 

Ausbildung 

 Studium der Psychologie                             

(Dipl.-Psych.) 

 Promotion  im Fach Psychologie                  

(Dr. rer. nat.) 

 Habilitation im Fach Psychologie 

(Privatdozentin: PD) 
 

Erfahrungen im Bereich Hochbegabung 

 Mehrjährige Beratung von Eltern            

(hoch)begabter Kinder 

 Seit 2005 Lehrtätigkeit an der Universität       

Tübingen, seit 2012 vor allem zum Thema                 

Hochbegabung 

 Thema meines wissenschaftlichen                  

Habilitationsvortrags: Das Konzept der  

Hochbegabung aus aktueller psycho-

logischer Perspektive 

 Schulung einer Hochbegabten-Klasse zu         

verschiedenen wissenschaftlichen Themen 

 Ich bin zudem selbst Mutter hochbegabter    

Kinder 

 
 

  

 



Hochbegabung, Hochleistungspotenzial 

und Hochleistung  
 

In der Praxis spricht man von intellektueller 

Hochbegabung ab einem Intelligenzquotienten 

von 130. Demnach sind 2,27 % der Bevölkerung 

hochbegabt.  
 

Hochbegabung geht nicht unbedingt mit    

Hochleistung einher, d.h. ein hochbegabtes 

Kind erzielt z.B. nicht automatisch sehr gute 

Schulnoten.  
 

Neue Modelle der Hochbegabung möchten          

erklären, wie Hochbegabung in Hochleistung 

überführt werden kann, d.h. wie Hochbegabte 

ihr Potenzial entfalten können. 
 

Auch nicht jeder Hochleister ist hochbegabt. 

Dann müssen jedoch bestimmte Faktoren     

gegeben sein. Unter Hochleistungspotenzial 

wird verstanden, dass jemand mindestens 

überdurchschnittlich intelligent ist und zudem     

leistungsfördernde Persönlichkeitsmerkmale 

besitzt sowie Zugang zu unterstützenden       

Umweltfaktoren hat.  

Wann ist es sinnvoll, Ihr Kind testen zu 

lassen? 
 

Ein frühzeitiges Erkennen der Hochbegabung 

ist für die Entwicklung Ihres Kindes wichtig, z.B. 

um es entsprechend fördern zu können.  
 

Mögliche Gründe für eine Testung: 

Sie wollen Klarheit darüber haben, ob Ihr Kind 

hochbegabt ist, weil  

 sich Ihr Kind z.B. sehr früh für Buchstaben 

und Zahlen interessiert, 

 Außenstehende (z.B. Ärzte) betonen, Ihr 

Kind sei kognitiv weit voraus, 

 Ihr Kind plötzlich nicht mehr in den Kinder-

garten oder in die Schule möchte, 

 Ihr Kind plötzlich schlechte Noten hat. 
 

Sie möchten wissen,  

 ob Sie Ihr Kind früher einschulen sollen, 

 welche Grundschule geeignet wäre,  

 ob Ihr Kind eine Klasse überspringen soll, 

 ob für Ihr Kind ein Hochbegabtenzug bzw. 

ein Hochbegabtengymnasium sinnvoll wäre, 

 welche Leistungskurse geeignet wären, 

 welches Studienfach gewählt werden sollte, 

 ob ein Wechsel des Studienfachs sinnvoll 

wäre. 

Bei mir sind Sie richtig, wenn Sie … 
 

 Ihr Kind auf Hochbegabung testen lassen 

möchten, 

 eine professionelle Beratung im Bereich 

der intellektuellen Hochbegabung suchen, 

 ein psychologisches Gutachten über die 

Fähigkeiten Ihres Kindes benötigen. 

 

Bei mir sind Sie richtig, wenn Sie … 
 

 Auskunft über das Hochleistungspotenzial 

Ihres Kindes haben möchten, 

 wissen möchten, warum Ihr Kind trotz      

hoher Begabung nicht die zu erwartende 

Leistung erbringt und wie hier gegen-

gesteuert werden kann. 

 

Bei mir sind Sie richtig, wenn Sie … 
 

 für Ihr Kind eine angenehme und ungestörte 

Atmosphäre bei der Testung möchten, 

 Wert darauf legen, dass Ihr Kind bei der   

Testung seine Begabungen in vollem       

Umfang zeigen kann, 

 wünschen, dass Ihr Kind mit für Ihre          

Fragestellung passenden, aktuellen und 

hochwertigen  Verfahren getestet wird. 

 

 


