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Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. 

Unsere tiefste Angst ist, dass wir über alle Maßen mächtig sind. 

Es ist unser Licht, was uns Angst macht, nicht unsere Dunkelheit. 

Wir fragen uns: "Wer bin ich denn, dass ich ausgezeichnet, 

großartig, begabt und phantastisch sein darf?" 

Wer bist Du denn eigentlich, es nicht zu sein? 

Dich klein zu machen nützt der Welt nichts. 

Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn Du schrumpfst, 

nur damit andere Menschen um Dich herum 

sich nicht verunsichert fühlen... (Aus der Antrittsrede von Nelson Mandela, 1994) 

 

 

Informationen zur Online-Begabungsdiagnostik 

mit Erwachsenen (ab 18 Jahren)   
 

Auf den folgenden Seiten möchte ich Sie informieren über den Ablauf der Online-

Begabungsdiagnostik sowie über den organisatorischen Rahmen. Sehen Sie sich alles in 

Ruhe durch und melden Sie sich gerne, wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Termin 

vereinbaren möchten.  

 

Zum Ablauf der Online-Hochbegabungsdiagnostik („IQ mit Hochsensibilität“): 

Sie sollten insgesamt bis zu 2,25 Zeitstunden für die Onlinediagnostik einplanen. Darin 

enthalten ist die Erhebung der bisherigen Entwicklung (Anamnese, ca. 15 min), die 

testdiagnostische Untersuchung (ca. 75 min), die Auswertung (ca. 15 min) sowie das 

Auswertungsgespräch (ca. 30 min). Dabei wird Ihnen das testdiagnostische Ergebnis 

mitgeteilt und ausführlich erläutert.  

 

Zum Abschluss der diagnostischen Untersuchung erhalten Sie einen schriftlichen 

Kurzbericht mit Angabe Ihres offiziell anerkannten Gesamt-IQ, den Sie z. B. zur Aufnahme 

in bestimmte Netzwerke für Hochbegabte oder für Stipendien etc. einsetzen können.  

 

Ihre Investition: 549,- EUR 

 

Gewünschte Zusatzleistungen: 

Wenn Sie darüber hinaus noch eine differenzierte Zusammenfassung Ihrer Ergebnisse mit 

Darstellung Ihrer Einzelwerte oder der Beschreibung besonderer Stärken etc. erhalten 

möchten, können Sie innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Diagnostik ein 

ausführliches Gutachten bei mir buchen.  

 

Ihre Investition: 179,- EUR 
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Was ist bei der Online-Diagnostik per Videosoftware zu beachten: 

Die Online-Diagnostik per Videosoftware hat den großen Vorteil, dass Sie keine Reisezeiten 

und –kosten haben und auch eine gewisse Planbarkeit für die Termine besteht, da diese 

unabhängig von den gerade geltenden gesundheitspolitischen Regularien stattfinden 

können.  

Allerdings sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die verwendete Technik, vor allem 

bei kostenfrei verfügbarer Videosoftware wie „Skype“ oder „Zoom“, stets gewisse 

Sicherheitsrisiken beinhaltet, so dass eine absolute Datensicherheit für die Inhalte nicht in 

dem Maße gegeben ist wie bei einem persönlichen Gespräch. Mit Ihrer Unterschrift im 

Behandlungsvertrag erklären Sie daher auch, dass Sie bei einer Online-Diagnostik damit 

einverstanden sind, dass die dafür erforderliche Technik trotz der vorhandenen 

Sicherheitsrisiken für die Gesprächsinhalte verwendet wird und ich als Diagnostikerin nicht 

dafür haftbar gemacht werde.   

 

Welche technischen Voraussetzungen sind für die Onlinediagnostik erforderlich? 

Sie benötigen ein internetfähiges Mobiltelefon oder Tablet/Notebook mit Bildschirm.  

 

Wenn Sie „Skype“ verwenden möchten, benötigen Sie eine „Skype-Adresse“ sowie die 

Skype-Software auf Ihrem Mobiltelefon/Tablet/Notebook. Meine Skype-Adresse lautet 

„Clever People“ und enthält als Foto mein Maskottchen, die schlaue Möwe Carina Clever. 

Bei der Verwendung von „Skype“ benötige ich vorab Ihre Skype-Adresse, unter der ich Sie 

zur vereinbarten Zeit erreichen kann.  

 

Wenn Sie „Zoom“ verwenden möchten, benötigen Sie nur die „Zoom“-Software auf Ihrem 

Mobiltelefon/Tablet/Notebook. Sie erhalten in dem Fall rechtzeitig vor unserem Termin von 

mir einen Einladungslink per Email.  

 

Weiterhin benötigen Sie einen funktionsfähigen Drucker. Sie erhalten direkt vor unserem 

Onlinetermin von mir eine Datei mit einer A4-Seite (pdf), die Sie bitte vorher ausdrucken 

und mit einem Stift bereit legen. Alles andere erkläre ich Ihnen dann, wenn wir miteinander 

sprechen.  Mehr Voraussetzungen oder Vorbereitungen benötigen Sie nicht.  

 

Ist ein Erstgespräch auch ohne eine nachfolgende Diagnostik möglich? 

Selbstverständlich können Sie auch ein Erstgespräch (30 min) ohne nachfolgende 

Diagnostik bei mir buchen. Bitte geben Sie im beigefügten Dienstleistungsvertrag einfach 

an, welche Art der Beratung/Unterstützung Sie wünschen.  

 

Ihre Investition: 125,- EUR 

 

Mit welchem Testverfahren arbeiten Sie, und ist dieses anerkannt?  

Ich arbeite mit der WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale, Version IV in der aktuell 

verfügbaren Version aus dem Jahr 2012. Die WAIS-IV ist eine psychodiagnostische  
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Testbatterie für Erwachsene und kann ab 16 Jahren angewendet werden. Durch die 

bildhafte Gestaltung der Materialien ist die WAIS-IV für die Onlinediagnostik sehr gut 

geeignet.  

 

Selbstverständlich wird das Testergebnis überall anerkannt, da ich als Diplom-Psychologin 

die erforderlichen Voraussetzungen dazu erfülle.   

 

Welche Bereiche werden im Rahmen der Hochbegabungsdiagnostik noch erfasst?  

Eine individuelle Hochbegabungsdiagnostik nach meinem Verständnis und 

Qualitätsanspruch beinhaltet deutlich mehr als die isolierte Durchführung eines 

Intelligenztests. Zuerst erhebe ich die Entwicklungsgeschichte meines Klienten 

(biografische Anamnese), um einen möglichst ganzheitlichen Überblick über den bisherigen 

Lebenshintergrund zu erhalten. Im Rahmen der diagnostischen Untersuchung bearbeiten 

mein Klient und ich im direkten Austausch und Kontakt ein interaktives 

Intelligenztestverfahren in der aktuell verfügbaren Normierung (kein „Ankreuztest“). Dabei 

lege ich Wert darauf, die Diagnostik persönlich durchzuführen und nicht durch 

(kostengünstiges) Hilfspersonal durchführen zu lassen. Hintergrund ist, dass ich während 

der Testdiagnostik wichtige Informationen erhalte, die ansonsten verloren gehen.  

 

Eine Hochbegabungsdiagnostik umfasst bei mir auch eine ausführliche 

Ergebnisrückmeldung. Wichtig ist dabei, dass Sie verstehen, was das Ergebnis konkret für 

Sie bedeutet und welche Auswirkungen es haben kann.  

 

Im Rahmen unseres Termins zur Online-Diagnostik findet nach der 

Ergebnisrückmeldung jedoch kein weiteres Coaching statt, da sich die neue Erkenntnis 

zunächst einmal innerlich festigen muss, bevor Sie konkrete weitere Veränderungen planen 

können.   

 

Ein zu einem späteren Zeitpunkt anschließendes Online-Coaching kann Sie dabei 

unterstützen herauszufinden, welche individuellen Handlungsmöglichkeiten Sie haben, um 

Ihre Fähigkeiten optimal und nach Ihren Wünschen umzusetzen.  

 

Was ist bei der Durchführung eines „Gruppentests“ zu berücksichtigen? 

Wissenschaftliche Erkenntnisse (z. B. Alvino & Wieler, 1979; Whitmore, 1979) weisen 

darauf hin, dass bis zu 50 % der Hochbegabten nicht erkannt werden, wenn zur 

Testdiagnostik ausschließlich Gruppentests eingesetzt werden, d. h. keine individuelle 

Diagnostik erfolgt. Diese Studien sind zwar aus den 70er Jahren, haben jedoch nichts von 

ihrer Aktualität verloren. Dies hängt damit zusammen, dass nur im Rahmen einer 

individuellen Diagnostik Faktoren berücksichtigt werden können, die auf das Ergebnis 

Einfluss nehmen können. Dazu gehören z. B. der gute Kontakt bzw. das 

Vertrauensverhältnis zwischen Diagnostiker und Klient, die Tagesverfassung, 

Prüfungsängstlichkeit, Aufgabenverständnis, ablenkende Umgebungsfaktoren, Umgang 
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mit Zeitdruck, Erkennen von Blockaden oder Motivation. Vor allem Hochsensible und 

umgeschulte Linkshänder sind für Gruppentests meist nicht geeignet, sondern können ihr 

Potenzial besser in der Einzeldiagnostik zeigen.  

 

Welche weiteren Vorteile haben Sie durch eine private Onlinediagnostik bei mir? 

 

Durch eine private Onlinediagnostik bei mir bekommen Sie im Gegensatz zu einer Klinik- 

oder regulären Behandlung oder im Gegensatz zur Teilnahme an einem „Gruppentest“  

 

 genug Zeit, auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt  

 Sie können jederzeit nachfragen, wenn Sie sich bei bestimmten Fragestellungen 

unsicher fühlen 

 ich selbst kann Ihnen jederzeit rückmelden, ob Sie die Aufgabe richtig verstanden 

haben und kann auf evtl. auftretende Blockaden oder Prüfungsängste eingehen  

 hohe Dienstleistungsqualität durch langjährige Spezialisierung und Erfahrung 

 eine entspannte und angenehme Arbeitsatmosphäre „unter 4 virtuellen Augen“  

 einen besonderen Service wie z. B. individuelle Terminvergabe Ihres 

Wunschtermins 

 vertretbare Wartezeiten bis zum Behandlungstermin 

 pünktlichen Behandlungsbeginn am Behandlungstag (somit keine Wartezeit!)  

 bei der Onlinediagnostik haben Sie keine Reisezeit oder –kosten 

 die Onlinediagnostik reduziert jegliche Infektionsgefahr, vor allem während der 

Erkältungs- oder Grippezeit   

Wenn Sie sich in der Merkmalsbeschreibung „Hinweise auf Hochbegabung bei 

Erwachsenen“ zu mind. 70% wiederfinden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, 

dass Sie tatsächlich hochbegabt sind.  

Letztlich kann jedoch nur ein ordentlich durchgeführtes Testverfahren die nötige Sicherheit 

geben, in welcher Form und wie hoch Ihre Begabung ausgeprägt ist. Ohne das bleiben 

leider doch immer Restzweifel, und davon haben Sie ohnehin meistens schon genug.  

Das gesicherte Wissen um die Hochbegabung bewirkt im Inneren eines Menschen eine 

Veränderung - hin zu mehr Klarheit, innerer Versöhnung, gefolgt von Motivation, 

Selbstvertrauen und Mut für Veränderungen hin zu einem erfüllten Leben.  

Als besonderen Service erhalten Sie mit der Onlinediagnostik auch eine kostenfreie private 

Mitgliedschaft bei CLEVER PEOPLE, wo Sie andere Menschen auf Augenhöhe finden und ein 

Gefühl der Zugehörigkeit trotz des Gefühls von „Anderssein“ entwickeln können.  

Insofern verändert sich sichtbar im Außen durch die Diagnostik zunächst erst mal wenig - 

aber im Inneren kommt es zu einem positiven Umbauprozess, der dann wiederum positive 

Veränderungen im Außen nach sich zieht.  


