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WAS verSteht mAn unter 
hochBegABung?

Anschrift

BRAIN-ST
Franckeplatz 1, Haus 31 Räume U02 & U31
06110 Halle (Saale)

telefonsprechstunde

Telefon 0345 - 5523854
Die Sprechzeiten finden Sie auf unserer Homepage 
www.philfak3.uni-halle.de/paedagogik/psycho-erz/
brain

Außerhalb der Sprechzeiten können Sie via E-Mail 
An fragen an die Mitarbeiter richten. Wenn Sie  
ihre Telefonnummer mitteilen und zu welchen Uhr-
zeiten Sie am besten zu erreichen sind, nehmen  
die Mitarbeiter, je nach Kapazität, auch außerhalb 
der genannten Sprechstunden Kontakt zu Ihnen  
auf und stehen Ihnen für ein telefonisches Bera tungs - 
gespräch zur Verfügung.
E-Mail  brain@paedagogik.uni-halle.de 

Hinweis: Die konkreten Ansprechpartner finden Sie auch  
auf dem Landesbildungsserver.

BRAIN-ST ist die zentrale begabungsdiagnosti-
sche Beratungsstelle des Landes Sachsen-Anhalt. 
Sie ist ein Teil der vielfältigen Bemühungen des 
Kultusministeri ums, Beratungs- und Fördermöglich-
keiten für hochbe gabte Kinder und Jugendliche  
zu schaffen. 

BRAIN-ST wurde im September 2012 an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg eingerichtet. 
Aufbau und Arbeitsweise der Beratungsstelle zur Dia - 
gnose intellektueller Hochbegabung orientiert sich 
an einem Konzept der Philipps - Universität Marburg 
(Hessen). Die dortige begabungsdiagnostische Be-
ratungsstelle (BRAIN) unter der Leitung von Prof. Dr. 
Detlef Rost arbeitet seit 1999 erfolgreich. Ein fort-
währender Informations- und Erfahrungsaustausch 
zwischen den beiden Beratungsstellen sichert  
einen hohen Qualitätsstandard in der Diagnose- und 
Bera tungstätigkeit. 

Unter Hochbegabung einer Person versteht, man 
einen Entwicklungsvorsprung in der intellektuellen 
Leistungsfähigkeit oder in einem ihrer Teilbereiche 
(z.B. im sprachlichen oder mathematischen Bereich). 
Konkret werden Kinder und Jugendliche als hoch-
begabt eingestuft, wenn sie in Bezug auf ihre In tel-
ligenz zu den besten zwei Prozent ihrer Alters  - 
grup pe gehören.

impressum

Herausgeber         Kultusministerium des Landes   
           Sachsen-Anhalt
Verantwortlich     PD Dr. Christoph Gallschütz
Redaktion          Inga Reichardt & Thérèse Thümler
Stand          März 2013
Gestaltung          Katharina Zimmerhackl
Druck      Saxoprint



BRAIN-ST stellt eine Anlaufstelle für Eltern dar, die  
auf der Suche nach einer wissenschaftlich fun dierten 
Hochbegabungsdiagnostik sind. Außerdem bieten  
wir Beratung und Informationen zu vielen Fragen, die 
mit dem Thema Hochbegabungsdiagnos tik zusam - 
men hän gen. Auch Lehrkräfte, Erzieherinnen und andere 
im pädagogischen Bereich tätige Personen können  
sich gern mit ihren Fragen bezüglich der Erkennung und 
Förderung von hochbegabten Kindern und Jugendli - 
chen an uns wenden.

Bei BRAIN-ST arbeiten ausschließlich Diplom-
psychologinnen, um eine hochwertige psychologische 
Diagnostik und Beratung zu gewährleisten.
Nach einer ersten Einschätzung des konkreten Falls  
in der Telefonsprechstunde werden Eltern und Kind zu 
einem Erstgespräch in die Beratungsstelle gebeten.  
Die eigentliche Diagnostik findet an einem zweiten Ter-
min statt. Das zu begutachtende Kind verbringt  
dann einen ganzen Vormittag bei BRAIN-ST. Abschlie-
ßend werden die Eltern zu einem ausführlichen Aus - 
wertungs- und Beratungsgespräch eingeladen.  
Sie erhalten außerdem ein umfassendes schriftliches 
Gutachten über die Ergebnisse der Diagnostik.

Die Beratung und Diagnostik bei BRAIN-ST sind grund-
sätz  lich kostenfrei. Jedoch werden alle Eltern, die mit 
ihren Kindern die Begutachtung in Anspruch genommen 
haben, um finanzielle Unterstützung in Form einer 
freiwilligen Spende gebeten.

Alle von BRAIN-ST erhobenen personenbezogenen  
Daten (Name, Adresse, Ergebnisse der Diagnostik etc.) 
werden streng vertraulich behandelt. 
Dritte bekommen ohne Einverständnis der Betroffenen 
keinen Zugang zu diesen Informationen.

die mitarbeiterinnen von BrAin-St  

geben unter anderem Auskunft zu 

folgenden Fragen:

 Ist mein Kind hochbegabt?

 Wie wird Hochbegabung festgestellt?

 Soll mein Kind vorzeitig eingeschult werden?

 Ist mein Kind in der Schule eventuell unter - 
for dert?

 Hängen auftretende Probleme (z.B. Schul-
schwierigkeiten, soziale Auffälligkeiten)  
mit ei ner besonderen Begabung zusammen?

 Ist mein Kind aufgrund der besonderen  
Bega bung „anders“ als andere Kinder?

 Brauchen hochbegabte Kinder besondere 
 Er ziehungsmaßnahmen?

 Wann ist das Überspringen einer Klasse 
 rat sam?

 Wo finde ich weitere Informationen  
zum  The ma Hochbegabung?

 Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

BRAIN-ST führt keine weiterführende Behandlung 
im Sinne einer Psychotherapie oder langzeitlich 
angeleg ten Erziehungsberatung durch. Außerdem 
bietet BRAIN-ST keine Förderkurse, Trainings oder 
ähnliches an. 
Bei gravierenden Problemen von Schulkindern 
unter stützt BRAIN-ST Elternhaus und Schule 
jedoch dabei, qualifizierte Anlaufstellen  
zu finden, die eine entspre chende Förderung, 
Betreuung oder gegebenenfalls Behand - 
lung anbieten können.

WAS Bietet BrAin-St ? Wie ArBeitet BrAin-St?

WAS geSchieht nAch der BerAtung 
und diAgnoStik mit den dAten?

WAS Bietet BrAin-St  nicht?


