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downloads.
Rather than enjoying a good PDF later than a cup of coffee in the afternoon, on the other hand they
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Dies ist die zweite vollkommen überarbeitete und ergänzte Neuauflage des Buches "Wie ich werde, was ich
bin. (Selbst-)Coaching für hochbegabte Erwachsene" von 2010. Das Buch gibt einen Überblick über das
Phänomen Hochbegabung. Es klärt auf über den Tatbestand und gibt einen Einblick in das Seelenleben, die
Erfolge und Misserfolge hochbegabter Erwachsener. Der Leser lernt die speziellen Schwierigkeiten
Hochbegabter, teilweise in Form von Berichten Betroffener, kennen und bekommt schließlich Unterstützung,
wenn es darum geht sich einen kompetenten Coach zu suchen. Die meisten Interviewpartner von 2010 haben
sich nach zehn Jahren noch einmal zu Wort gemeldet. Einige sind neu hinzugekommen. Außerdem enthält
dieses Buch eine Menge Anregungen für hochbegabte Erwachsene sich selbst zu helfen, ihre Ressourcen
möglichst umfassend zu nutzen und so auf eine zufriedenstellende Lebensführung zuzusteuern.
Interessierte Nicht-Hochbegabte oder diejenigen, die sich unsicher sind, ob sie hochbegabt sind oder
nicht, finden Unterstützung im Umgang mit Hochbegabten, quasi also eine Gebrauchsanweisung. oder für die
eigene Ent- scheidung, sich testen zu lassen, um (endlich) Klarheit zu gewinnen. Und endlich zu werden,
was sie sind! Wenn nicht jetzt - wann dann?!
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Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Padagogik - Schulwesen, Bildungs- u. Schulpolitik, Note:
1,0, Technische Universitat Dresden (Schulpadagogik und Grundschulpadagogik), Veranstaltung: Unterricht
und Allgemeine Didaktik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit des Erziehers gleicht der eines
Gartners, der verschiedene Pflanzen pflegt. Eine Pflanze liebt den strahlenden Sonnenschein, die andere
den kuhlen Schatten; die eine liebt das Bachufer, die andere die durre Bergspitze. Die eine gedeiht am
besten auf sandigem Boden, die andere im fetten Lehm. Jede muss die ihrer Art angemessene Pflege haben,
anderenfalls bleibt ihre Vollendung unbefriedigend." (Effendi) Obwohl Abbas Effendi vor mehr als
einhundert Jahren auf dieses Weise die Aufgabe eines Padagogen beschrieb, ist die Aktualitat dieser
Thematik hoher denn je. Kein Lehrer hat es je mit einer homogenen Gruppe von Schulern zu tun. Pluralitat
besteht sowohl in den Verhaltensweisen, als auch den Leistungen und Bedurfnissen der Kinder und
Jugendlichen. Spatestens seit die PISA-Studie den deutschen Schulen Nachholbedarf in Sachen effizienter
Bildung bestatigte, werden Stimmen laut, die einen Unterricht fordern, in dem verstarkt auf die
individuellen Bedurfnisse und Leistungsfahigkeiten der einzelnen Schuler eingegangen wird. Im ersten
Moment denkt man sofort an Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwache, ADHS oder Schuler, die auf Grund
anderer Lernstorungen ungenugende Leistungen erbringen. Doch wie steht es um Unterstutzung fur
diejenigen Schuler, die auf Grund uberdurchschnittlicher Begabung im herkommlichen Schulalltag
unterfordert sind und Bedurfnisse nach individuellerem und tiefgreifenderem Unterricht haben? Auf Grund
der zahlreichen Diskussionen rund um das Thema Hochbegabung" und nachdem ich in meinem Grundpraktikum
bereits einen ersten Eindruck von der Situation Hochbegabter bekommen habe, mochte ich mich
tiefgrundiger mit dieser Thematik befassen. Hierzu werde ich mich im ersten Schritt mit dem Defi"
Das Buch gibt einen Überblick über das Phänomen Hochbegabung. Es klärt auf über den Tatbestand und gibt
einen Einblick in das Seelenleben, die Erfolge und Misserfolge hochbegabter Erwachsener. Der Leser lernt
die speziellen Schwierigkeiten Hochbegabter - teilweise in Form von Berichten Betroffener - kennen und
bekommt schließlich Unterstützung, wenn es darum geht sich einen kompetenten Coach zu suchen. Außerdem
enthält dieses Buch eine Menge Anregungen (als hoch-begabter Erwachsener) sich selbst zu helfen, seine
Ressourcen möglichst umfassend zu nutzen und so auf eine zufriedenstellende Lebensführung zuzusteuern.
Interessierte Nichthochbegabte oder diejenigen, die sich unsicher sind, ob sie hochbegabt sind oder
nicht, finden Unterstützung im Umgang mit Hochbegabten - quasi eine Gebrauchsanweisung - oder für die
eigene Entscheidung, sich testen zu lassen, um (endlich) Klarheit zu gewinnen. Und endlich zu werden,
was sie sind!

Was sind das eigentlich für Menschen, die sich zur Entspannung mit Fragen beschäftigen, von denen andere
allenfalls in ihren schlimmsten Prüfungsalpträumen heimgesucht werden? Und wie stellen sich Hochbegabte
eine Förderung vor, die wirklich zu ihren Bedürfnissen paßt? Mehr als 300 Hochbegabte hat die Autorin
befragt und die ebenso lebendigen wie anrührenden Schilderungen zu einem Lesebuch zusammengestellt - für
Hochbegabte, Eltern und alle, die sich für eine bessere Begabtenförderung einsetzen.
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