
Aktives 
selbstbestimmtes 
 Training zur 
Identitätsentwicklung

Samstags 14.00 Uhr bis ca. 17 Uhr
DaS Dorf · almastraße 11 · 45130 Essen

Gesprächs- und aktionskreis
für hochbegabte junge Leute ab 13

asTI
andrea Steinforth

Iris Wagner

–  B. Sc. Psychologie
–   Specialist in Coaching the Gifted / ECHa-Coach
–   LoTUS-Trainerin  (Jugendtraining für Hochbegabte)

–  B. Sc. Psychologie
–  Specialist in Coaching the Gifted / ECHa-Coach
–  LoTUS-Trainerin  (Jugendtraining für Hochbegabte)

Anmeldung

Eine anmeldung erfolgt bis jeweils  
eine Woche vor Seminarbeginn unter 
steinforth@highident.de oder 
per Whatsapp unter 0172 2946270. 

Die Teilnahmegebühr  beträgt 35 Euro 
pro  Seminartag und ist in bar zu zahlen. 
Im Preis enthalten sind Getränke und 
Snacks.



Was bedeutet Hochbegabung  
für mich und überhaupt?

Wer bin ich und  
wer möchte ich sein?

Was ist mir wichtig  
und wie kann ich es erreichen?

Wie lerne ich selbstbestimmt  
und unabhängig zu sein?

Wo finde ich andere,  
die so denken und 
fühlen wie ich?

antworten auf diese und viele weitere 
fragen rund um Hochbegabung und 
Identitätsentwicklung werden individuell 
in dieser Seminarreihe entwickelt.

Darüber hinaus kann eine Peer-Group 
entstehen, die es leichter macht, sich 
richtig und angenommen zu fühlen und 
ressourcen zu aktivieren. Gemeinsame 
aktivitäten im anschluss an das Seminar 
werden von den Jugendlichen selbständig 
geplant und durchgeführt.

1. Halbjahr

Wo bin ich wie andere und  
wo bin ich ganz anders?

Hochbegabung definieren und 
 Merkmale kennenlernen

Kommunikation
reden oder Zuhören,  
das ist hier die frage

Motivation
Das Drama mit der Lust

Selbststeuerung
Wer bestimmt über mich?

Zu schüchtern und zu vorlaut
Wann bin ich mal richtig?

Neugierig
Wann macht Lernen Spaß?

2. Halbjahr

100prozentig
Perfektionismus und Idealismus

Freunde finden
Die Soziale Identitätstheorie  
und das Ingroup-Gefühl

Mit mir ist ganz vieles anders
fehl- und Doppeldiagnosen

Was will ich eigentlich?
Ziele definieren und erreichen,   
ressourcen mobilisieren

Nie mehr ganz allein
Selbsthilfe als Chance

Werte und Verantwortung
Hochbegabung für unsere Gesellschaft

Die genauen Termine finden Sie unter 
www.highident.de


