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Begabte Mädchen – verstehen, fördern, unterstützen 
 
Mädchen lernen in sozialen Kontexten anders als Jungen. Sie „erfüllen“ Anforderungen eher – sind 
aber nicht unbedingt glücklich damit. Mädchen zweifeln beispielsweise an ihren mathematischen 
Fähigkeiten (grundlos) viel häufiger als Jungen. 
Mädchen sind in der Regel anpassungsfähiger. Sie tendieren außerhalb der Familie meist zum „Still-
sein“. Zu Hause sieht es dann schon mal ganz anders aus: Streit, Verweigerung – manchmal auch 
sehr große Wut. Für begabte Mädchen kann dieses „Außen-Innen-Dilemma“ zu Selbstwertproble-
men und Traurigkeit führen. Bis dies offensichtlich wird, vergeht einige Zeit und ggf. auch die Chan-
ce, das Kind gut aufzufangen oder andere Wege zu gehen.  
Grundsätzlich ist Begabung ein großartiges Potenzial – auch für alltägliche und soziale Themen, 
Probleme treten eher selten auf.  
 Manchmal hat ein begabtes Mädchen in seinem Umfeld (Kindergarten, Schule, andere Kinder…) 
noch nicht das unterstützende Verständnis, ein passendes soziales Gegenüber gefunden. Dann be-
ginnt meist das Grübeln, das In-Frage-Stellen und manchmal auch die Wut auf die Eltern, sich 
selbst…  
 
Im Rahmen dieses Seminares möchte ich über Merkmale, Hinweise sprechen, woran sie erkennen 
könnten, ob es ihrer Tochter vielleicht gar nicht so gut geht und vor allem Maßnahmen, Beglei-
tungsmöglichkeiten aufzeigen, die Frust auffangen oder verhindern. Hierzu zählt im besonderen 
Maße eine realistisch entwickeltes (auch intellektuelles) Selbstbild. Das können Eltern in der Art und 
Weise ihrer Kommunikation, Erziehung und der Rückmeldung gegenüber den Töchtern (möglichst 
bevor es Schwierigkeiten gibt) aufbauen und Problemen vorbeugen. Wir sprechen über begabungs-
bezogene Förderung und mögliche Überforderungen. 
 
Ich lade Sie ein, dieses Seminar bereits im Vorfeld mit Beispielen und Fragen zu bereichern.  

1 Seminarabend: 35 Euro inkl. MwSt. für Einzelpersonen – 65 Euro inkl. MwSt. für Elternpaare. 
28.4.2020 - 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
 

 
Teilnahme und Anmeldung: 
 
Die Seminare finden in der Pädagogischen Praxis – Parkstraße 3 in Zirndorf statt. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist immer 8 Tage vor der jeweiligen Veranstal-
tung. Nachmeldungen sind ggf. möglich. 
Die Anmeldung erfolgt verbindlich über mail@paedagogik-cct.de. Nachfragen sind auch 
telefonisch über 0911 – 7234719 möglich. 
Der Betrag ist spätestens am ersten Seminarabend bar zu entrichten. Bitte bringen Sie das 
Seminargeld möglichst passend mit und kommen Sie bei Barzahlung 10 Minuten vor Veran-
staltungsbeginn. 
Seminare mit mehreren Abenden, sind immer nur als Ganzes zu buchen und spätestens am 
ersten Abend im gesamten Umfang zu bezahlen.  
Auf Wunsch kann im Vorfeld, nach Absprache auch überwiesen werden.  
Elternpaare können sich bei Mehrfachterminen, die sie nicht gemeinsam besuchen abwech-
seln.  


