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Na onwide counselling by phone 
for persons new to the field

030  577 00 99 96
Office hours: Mon–Fri  9–12, 

Mon 15–18, Wed 16–19, Thu 15–18

The German Associa on for the gi ed Child (DGhK) is a na onwide, 
non-profit associa on that promotes the needs of gi ed children by 
working with parents, teachers, psychologists and other interested 
persons.

Some gi ed children don’t seem to fit into standard se ngs: They 
learn very fast, have an excep onally good memory, can express 
themselves well and have abili es, interests and hobbies considered 
above their age group. They can benefit from special counselling and 
help to develop a posi ve a tude towards learning and life and to 
find a way that suits their interests and gi s.

Together with children, parents and teachers we look for answers to 
the following ques ons:

•  How can I show my child that I see and accept her/his personal-
ity?
•  How can I improve dealing with this child and her/his perhaps 
less gi ed siblings?
•  What can I do for my child at home to help her/him to develop 
her/his gi s?
•  What can kindergarten and school teachers do?
•  Are there special programmes for children of other na onali es?
•  Where can I find further informa on and assistance?

DGhK is represented in many federal states through regional branch-
es – you can find various ac vi es and op ons ...

•  for children: workshops and courses, places and ac vi es for 
mee ng peers, weekend and holiday camps
•  for parents: discussion groups, seminars and workshops, week-
ends for families
•  for teachers in kindergarten and school: counselling and support, 
in-service training

The Future Needs the Gi ed – 
The Gi ed Need a Future
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Begabung braucht Zukun
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Bundesweite telefonische Erstberatung

030  577 00 99 96
Beratungszeiten: Mo–Fr  9–12 Uhr 

sowie Mo 15–18 Uhr, Mi 16–19 Uhr, Do 15–18 Uhr

Die Deutsche Gesellscha  für das hochbegabte Kind ist ein bundes-
weit tä ger gemeinnütziger Verein, in dem sich Eltern, Pädagogen, 
Psychologen sowie andere Interessierte für die Förderung hochbe-
gabter Kinder einsetzen.

Einige Kinder scheinen nicht in die Norm zu passen. Sie lernen schnell, 
haben ein außerordentlich gutes Gedächtnis, können sich sehr gut 
ausdrücken und haben Interessen und Hobbys oberhalb ihrer Alters-
gruppe. Damit diese Kinder ein posi ves Verhältnis zu ihren Stärken 
und zum Lernen finden können, um mit ihren Talenten gut durch das 
Leben gehen zu können, brauchen sie o mals besondere Aufmerk-
samkeit und Hilfe.

Gemeinsam mit Kindern, Eltern und Lehrkrä en versuchen wir, Ant-
worten auf Ihre Fragen zu geben:

•  Wie kann ich meinem Kind zeigen, dass ich seine Besonderheiten 
sehe und akzep ere?
•  Wie kann ich mein Kind und das Verhältnis zu seinen Geschwi-
stern verbessern?
•  Was kann ich zu Hause für mein Kind tun um ihm zu helfen, seine 
Talente zu entwickeln?
•  Was kann in der Schule für mein Kind getan werden?
•  Gibt es spezielle Programme für ausländische Kinder?
•  Wo kann ich weitere Informa onen und Unterstützung in meiner 
Nähe bekommen?

In den meisten Bundesländern ist die DGhK e. V. durch Regionalver-
eine vertreten. Dort gibt es verschiedene Ak vitäten und Angebote:

•  Für Eltern: Gesprächskreise, Seminare und Workshops, Familien-
freizeiten
•  Für Kinder: Workshops und Kurse, Treffen und Ak vitäten, wo 
sie sich mit gleichar gen Kindern austauschen können, Ferien- und 
Wochenendfreizeiten
•  Für Lehrkrä e und Kita-Erzieher: Beratung, Unterstützung, 
Schulungen
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