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•  termine für den Männerabend entnehmen Sie 
bitte der homepage oder der beiliegenden termin-
übersicht. auf der homepage werden jeweils zeit-
nah geplante aktionen und themen vorgestellt. 
Wünsche können geäußert werden.

•  die anmeldung erfolgt jeweils bis eine Woche 
vorher unter steinforth@highident.de.

•  termine für das rosa glücksprogramm entnehmen 
Sie bitte der homepage oder der beiliegenden 
terminübersicht. auf der homepage werden 
jeweils zeitnah geplante aktionen und themen 
vorgestellt. Wünsche können geäußert werden.

•  die anmeldung erfolgt jeweils bis eine Woche 
vorher unter steinforth@highident.de.

Angebote für hochbegabte Erwachsene, 
 möglicherweise hochbegabte Erwachsene  
oder Erwachsene, die Hochbegabte in ihrer 
Familie haben 



das rOsa 
 glücksprOgramm

Sehr viel seltener als Männer nehmen Frauen für sich 
das thema hochbegabung in den Fokus. nur verein-
zelt nimmt sich eine Frau als außerordentlich intelli-
gent wahr (Imhof, 2018). Manchmal geraten Frauen 
ins grübeln, warum alle anderen z.B. Stammtische toll 
finden und sie selber solche Veranstaltungen zumin-
dest als befremdlich wahrnehmen. das gefühl, diffus 
anders zu sein (Brackmann, 2017), trotz aller Bemü-
hungen irgendwie nicht dazu zu gehören oder eine 
anstrengende anpassungsleistung erbringen zu müs-
sen, ist typisch für hochbegabte.

Bei den angeboten im rosa glücksprogramm treffen 
Frauen auf andere, denen es ähnlich geht. offenheit 
und Interesse anstatt einer gerunzelten Stirn, erwartet 
die teilnehmerinnen. 

Frauenfrühstück
ein gemütliches Frühstück zu genießen zu können, ist 
für Frauen häufig ein echter luxus. eine abwechslungs-
reiche, gesunde auswahl an lebensmitteln, angeneh-
me gesellschaft und ein Impulsvortrag zu hochbega-
bungs- und Frauenthemen sind die grundlage für einen 
schönen Vormittag. themenwünsche werden berück-
sichtigt. nach dem Frühstück kann eine gesprächs-
runde entstehen.

einmal monatlich an wechselnden Wochentagen von 
9:00 bis 12:00 uhr. die teilnahmegebühr beträgt 35 
euro, das Frühstück ist in der gebühr enthalten.

babygeschwister
ein wacher Blick, wenig Schlaf, gerne abwechslung? 
Wen wundert es bei den großen geschwistern. Brau-
chen intelligente Babys andere angebote? Wie gehen 
wir mit außerordentlichen Wahrnehmungsfähigkeiten 
und der daraus entstehenden Intensität um? Kann 
hochbegabung schon jetzt ein thema sein? ein ange-
bot für Mütter und Babys und Kleinkinder bis 2 Jahren.

einmal monatlich montags von 9:00 bis 12:00 uhr (of-
fener anfang). die teilnahmegebühr beträgt 15 euro, 
getränke sind enthalten.

Frauenabend
Zu schüchtern, zu empfindlich, zu perfektionistisch – 
bei diesem angebot sind die teilnehmerinnen einfach 
nur richtig. das schafft einen Freiraum für Mut und 
neugier. an diesem abend ist all das möglich, was 
immer mal ausprobiert werden wollte, wie tischlern, 
Schachspielen oder origami. ein großes netzwerk aus 
Fachleuten für viele interessante themenbereiche steht 
bereit. 

eine wohltuende Ingroup-erfahrung (tajfel & turner, 
1986) und ein geschützter rahmen für eigenentwick-
lung stehen im Vordergrund dieses angebots. 

einmal monatlich freitags von 19:00 bis 22:00 uhr 
(offener anfang). die teilnahmegebühr beträgt 25 euro, 
getränke und ein Imbiss sind enthalten. nach abspra-
che werden darüber hinaus entstehende Kosten um-
gelegt.

männerabend

Viele hochbegabte Männer wissen nicht, dass sie 
selbst zu dieser Minderheit gehören. Sie ahnen nicht, 
dass ihre außerordentlichen Wahrnehmungs- und 
denkfähigkeiten die ursache für so manche befremd-
liche Begegnung im beruflichen und privaten alltag 
sind. Für sie ist es ganz normal, dass Mann um seinen 
Platz in der gesellschaft ringen muss und dass an-
passungsleistungen anstrengend sind. 

andere zu treffen, die einen ähnlichen humor besit-
zen, einen ähnlich scharfen Verstand und darüber hin-
aus auch noch mit ähnlichen Werten unterwegs sind, 
ist eine wohltuende erfahrung (tajfel & turner, 1986).

In entspannter und hoffentlich appetitlicher atmo-
sphäre startet der Männerabend mit einem kleinen 
Koch-event. das monatliche angebot mit einem offe-
nen anfang ab 19:00 uhr richtet sich an Männer, die 
gerne einmal ein neues rezept ausprobieren und bei 
einem gemütlichen essen etwas über hochbegabung 
lernen möchten. Im anschluss kann eine gesprächs-
runde entstehen. 

die teilnahmegebühr beträgt 45 euro, getränke und 
das essen sind enthalten. Bier und Wein bei gutem 
essen sind selbstverständlich.
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