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Sie finden uns in ganz Deutschland: Präambel unserer Satzung

Von hochbegabten Kindern wird im All-

gemeinen erwartet, dass sie sich ihren An-

lagen gemäß ohne besondere erzieheri-

sche Maßnahmen entfalten. Eine solche 

Erwartung ist indessen als Regel nicht ge-

rechtfertigt: Gerade das hochbegabte Kind, 

dessen intellektuelle Lernfähigkeit vielfach 

nicht voll beansprucht wird, bedarf in be-

sonderer Weise der Anregung und Förde-

rung wie auch der Geduld, Toleranz und 

Ermutigung, wenn es zu sich und seinen  

Fähigkeiten Vertrauen finden soll.

Die Förderung von hochbegabten Kindern 

soll bewirken, diese unabhängig von ihrer 

Herkunft in ihren eigenen Zielen und in ih-

rer Individualität zu stärken und sie als psy-

chisch stabile Individuen in die Gesellschaft 

zu integrieren, um sich deren Aufgaben und 

Verantwortungen verpflichtet zu fühlen.

Deutsche Gesellschaft für das 

hochbegabte Kind e. V. 

– Bundesverein – 

Wittestraße 30 K, 13509 Berlin

Tel. 030 57700999-0,  Fax -9

E-Mail dghk@dghk.de
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Deutsche Gesellschaft für 

das hochbegabte Kind

 

1 Schleswig-Holstein www.dghk-sh.info 

2 Hamburg www.dghk-hh.de

3 Mecklenburg-Vorpommern www.dghk-mv.de 

4 Niedersachsen/Bremen www.dghk-nds-hb.de

5 Berlin/Brandenburg www.dghk-bb.de

6 Sachsen/Sachsen-Anhalt www.dghk-ssa.de

7 Ostwestfalen-Lippe www.dghk-owl.de

8 Rhein-Ruhr www.dghk-rr.de

9 Köln www.dghk.koeln

10 Bonn www.dghk-bonn.de

11 Hessen www.dghk-hessen.de

12 Rheinland-Pfalz/Saarland www.dghk-rps.de

13Baden-Württemberg www.dghk-bw.de

14 Bayern www.dghk-bayern.de



Die DGhK

Die Deutsche Gesellschaft für das hoch- 

begabte Kind e. V. ist ein bundesweit tätiger 

gemeinnütziger Verein, in dem sich betrof-

fene Eltern, Pädagogen, Psychologen sowie 

andere Interessierte ehrenamtlich für die För-

derung hochbegabter Kinder einsetzen. 

Die DGhK entstand aus der Erfahrung, dass 

hochbegabte Kinder Probleme in der Schule 

und im sozialen Umgang entwickeln können, 

wenn ihre intellektuellen Bedürfnisse lange 

Zeit nicht wahrgenommen werden und die 

Kinder deshalb ihre Fähigkeiten nicht entfal-

ten können. Dürfen die Kinder hingegen so 

viel fragen, lesen, lernen, experimentieren, 

wie es ihren Bedürfnissen entspricht, haben 

sie meist nicht mehr oder weniger Probleme 

als andere Kinder auch. 

Vor Ort ist die DGhK durch Regionalvereine 

vertreten – hier finden Elterngesprächskreise, 

Kurse und Freizeiten sowie Fortbildungen für 

Erzieher und Lehrkräfte statt.

Unser Verein befindet sich in ständigem Aus-

tausch mit Fachleuten aus den Bereichen 

Begabtenförderung, Pädagogik und Psycho- 

logie in Forschung und Praxis.

Dreimal im Jahr erscheint unsere Zeitschrift 

„Labyrinth“ mit Beiträgen aus Forschung und 

Praxis. 

Unsere Beratung:  kompetent – lösungsorientiert – ehrenamtlich

Unsere Beratung orientiert sich an den Bedürfnissen des Kindes und seiner Bezugspersonen. Wir 

schaffen Verständnis für begabte Kinder und erarbeiten mit allen Beteiligten gemeinsame Lösungen 

im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten. Unsere Berater bringen langjährige praktische Erfahrung im 

Umgang mit dem Thema Hochbegabung mit. 

Wir bieten Ihnen:

•  kompetente Gesprächspartner

•  Vorschläge zur Differenzierung

•  Unterstützung bei Projekten,  

    die der Förderung hochbegabter Kinder 

    bzw. Jugendlicher dienen

•  Themenblätter z. B. zu begabungs- 

    fördernden Maßnahme

•  Literaturlisten

•  Materialempfehlungen

Gemeinsam mit Kindern und Eltern versu-

chen wir, individuelle Antworten auf Ihre 

Fragen zu finden:

•  Wie kann dem Kind im Alltag gezeigt 

   werden, dass seine Besonderheit 

   erkannt ist und akzeptiert wird?

•  Wie kann mit Begabungen und 

   Defiziten angemessen umgegangen 

   werden?

•  Welche Informationsmöglichkeiten 

   und Hilfestellungen gibt es für Eltern 

   vor Ort?

Für Erzieher und Lehrkräfte Für Eltern
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Lehrkräfte:
  
Kompetente Beratung  
 
für Kindergarten  

und Schule

Eltern:
  
passende Beratung 
 
in Ihrer Nähe


