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Hochbegabte und
begabte
Erwachsene

Wir helfen Ihnen auch dann weiter, wenn Sie Testergebnisse anderer Institutionen vorliegen haben.

Wenn Sie mindestens zwei Fragen mit Ja beantworten
können, dann könnten Sie zu den wenigen Menschen
mit einer besonderen Begabung gehören, die aber
bislang nicht erkannt wurde.

Alle Erstberatungen werden von Frau Dr. Beate
Gerstenberger-Ratzeburg
persönlich
durchgeführt, ebenso auf Wunsch auch das Coaching.

Wir unterstützen Sie dabei.

Beratung
Dauer: individuell
Uhrzeit: individuell
Kosten je Beratungseinheit (BE) á 15 Minuten:
EUR 32,50

Übrigens ist es bei uns nicht notwendig, eine
Testung durchführen zu lassen um beraten zu
werden.

Hatten Sie das Gefühl, dass manche Menschen über
Ihre Ideen gelacht haben, Sie nicht ernst genommen
wurden?

Und Sie sollten etwas ändern! Stehen Sie zu Ihren
Fähigkeiten, werden Sie aktiv und erfolgreicher, mit
Ihrem Leben zufriedener.

Natürlich erhalten Sie von uns auch eine Beratung
nach der Testung, wie es mit Ihnen weiter gehen
kann, wenn Sie dies wünschen.

Kamen Sie mit dem System Schule oder mit Ihrer Umwelt nicht zurecht?
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beWie die individuelle Förderung aussehen sollte, zeigt
der durchgeführte Intelligenztest. In unserem Institut
arbeiten wir mit wissenschaftlich anerkannten Verfahren, z.B. mit dem IST-2000-R oder dem CFT 20.
Welcher Test für Sie der richtige ist, entscheiden wir in
einem Vorgespräch. Hier informieren wir Sie auch über
die entstehenden Kosten.

Für unsere erwachsenen Klienten bieten wir verschiedene Testverfahren an, um herauszufinden, wie hoch
der Intelligenzquotient ist bzw. welche Stärken und
welche Schwächen bei Ihnen vorhanden sind - denn
auch (hoch) begabte Menschen besitzen Bereiche, die
nicht nur gefordert, sondern auch gefördert werden
müssen.

Haben Sie das Gefühl, im Leben nicht das erreicht zu
haben, was Sie sich vorgestellt haben?

Fühlen Sie sich unterfordert oder gar überfordert in
einigen Bereichen?

Beratung und Testungen für
Erwachsene

Erwachsen, aber (hoch)
begabt?
Ein Training, speziell auf Sie und Ihre
Bedürfnisse abgestimmt.
Ihr Alter spielt keine Rolle.
Einzelbetreuung durch erfahrene PsychologInnen und PädagogInnen.
Die Dauer wird individuell auf die
Notwendigkeit abgestimmt.
Die Inhalte werden individuell auf die
Bedürfnisse abgestimmt und sind untereinander austauschbar.
Anhand einer genauen Anamnese
wird ein gezielter „Fahrplan“ für den
weiteren Verlauf erstellt.
Das individuelle Einzel-Coaching
wird je Std. abgerechnet.
Für Sie entsteht keine lange Vertragsbindung.
Eine Kündigung ist kurzfristig möglich.
Alle Termine werden individuell mit
Ihnen abgesprochen.
Sie finden auf Wunsch auch als
Crashkurs während Ihres Urlaubs,
vormittags oder auch nachmittags
statt.

Coaching
Dauer: individuell zwischen 60 und
90 Minuten
Uhrzeit: individuell
Kosten je Person und Std. = 60 Min.:
EUR 130,—
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Coaching
für Erwachsene

