
Worum es uns geht: 
Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass 
jedes Kind seinen individuell passenden Weg 
findet, sich positiv zu entwickeln und zu 
entfalten. 
Dies gilt für besonders begabte Kinder und 
Jugendliche ebenso wie für alle anderen. 
Besonders begabte Kinder zeigen häufig 
einen deutlichen Entwicklungsvorsprung vor 
Gleichaltrigen. Sie verfügen oftmals über 
überdurchschnittliche Fähigkeiten und 
Interessen im kognitiven, sprachlichen, 
musisch-künstlerischen, sportlichen und/
oder sozialen Bereich. 
Wenn besonders begabte Kinder ihre Lust 
und Begeisterung am Lernen, Erforschen und 
Kommunizieren angemessen ausleben 
können, haben sie nicht mehr Probleme als 
andere Kinder auch. 
Bleiben sie jedoch unerkannt und/oder 
unverstanden, können hieraus Probleme in 
Kindergarten, Schule sowie in ihrem sozialen 
Umfeld entstehen. 
Die gefühlte Unterforderung und Langeweile 
zeigt sich dann in unterschiedlichen 
Reaktionen, wie z. B. Konzentrations– und 
Leistungsstörungen, motorischer Unruhe, 
Selbstzweifeln, innerem Rückzug. 

Das Umfeld reagiert oftmals mit 
Unverständnis, das Kind wird ausgegrenzt 
und als störend empfunden. 
 
Es ist unser Anliegen, die emotionale 
Zufriedenheit des Kindes/Jugendlichen in 
seinem aktuellen Lebensumfeld zu 
erhalten bzw. wieder herzustellen. 
Das Verstehen der Welt besonders 
begabter Kinder spielt bei diesen eine 
wesentliche Rolle: Wo sind sie anders als 
andere Kinder, wo aber auch ganz gleich? 
Das Wissen um die 
Begabungsschwerpunkte ist hilfreich, 
diese Kinder und Jugendlichen so 
anzunehmen wie sie sind und sie 
individuell passend zu fördern. 
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. 
Wir beziehen stets das familiäre und 
soziale Umfeld mit in unsere 
Überlegungen ein, damit eine positive 
Entwicklung aller Beteiligten nachhaltig 
gelingen kann. 

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 
 
◊ Fortbildungen 



CJD Göddenstedt 
Begabungspsychologische 
Beratungsstelle 
Alte Dorfstr. 3 
29571 Rosche 
Fon: 05803 9875 0 
Fax: 05803 9875 40 
cjd.goeddenstedt@cjd.de 
www.cjd-goeddenstedt.de 
 
 

Das CJD bietet jährlich 150.000 jungen und erwachsenen 
Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden von 
8.000 Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet 
und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild mit 
der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.  

Das CJD Göddenstedt  

ist eine Einrichtung im Christlichen Jugenddorfwerk  
Deutschlands e.V. ( CJD ) - 73061 Ebersbach -  
Teckstraße.23 -  www.cjd.de 

Begabungs-
psychologische 
Beratungsstelle  
im 
CJD Göddenstedt 
 

Ihr Kontakt zu uns: 
Wenn Sie Fragen oder Interesse an 
unseren Angeboten haben, wenden Sie 
sich bitte telefonisch oder schriftlich an 
unser Sekretariat: 
 
CJD Göddenstedt 
Begabungspsychologische 
Beratungsstelle 
Alte Dorfstr. 3 
29571 Rosche 
Fon: 05803 9875 0 
Fax: 05803 9875 40 
E-Mail: cjd.goeddenstedt@cjd.de 
Homepage: www.cjd-goeddenstedt.de 
 

Wer wir sind: 
Die Begabungspsychologische 
Beratungsstelle im CJD 
Göddenstedt widmet sich der 
Begabungsberatung und  
-förderung. 
Sie ist eines der Angebote des 
Psychologischen Dienstes im CJD 
Göddenstedt. 

Das Team von Diplom-Psychologen und 
Psychologischen Psychotherapeuten verfügt 
über eine langjährige Erfahrung in der 
Beratungsarbeit, der Begabungsdiagnostik, der 
Kinder– und Jugendtherapie und der 
pädagogischen Arbeit für Kinder und mit 
Kindern und Jugendlichen. 
 
Wir arbeiten nach den Grundsätzen der 
systemischen Beratung, welche 
lösungsorientiert die Selbsthilferessourcen der 
Ratsuchenden fördert. 
 
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. 


