
BegabungsCheck für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Wie können Begabungen rechtzeitig erkannt
und gefördert werden?

Die Individualisierung der Gesellschaft führt zu der Erkenntnis, dass wir nicht nur
defizitäre Entwicklungen bei Kindern beachten sollten, um sie letztlich durch
gezielte Behandlung aufheben zu können, sondern man entdeckt in der modernen
Pädagogik individuelle Ressourcen zunehmend als ein Förderziel. Begabungstests
bieten hier wertvolle Unterstützung.

Kinder wachsen außerdem in eine Zeit hinein, in der erlerntes Wissen gegenüber
Flexibilität und Kreativität zunehmend an Bedeutung verliert. Dagegen wird es
immer wichtiger, sich seiner eigenen, individuellen, auch sozialen, Stärken und
Talente bewusst zu werden. Je besser wir unsere Begabungen kennen und nutzen
können, desto erfolgreicher sind wir, und desto mehr können wir auch der
Gesellschaft, die uns im Idealfall optimale Bedingungen für unsere Entfaltung
bietet, zurückgeben.

Jedes Kind hat Talent
Diese Überzeugung, mit der 1998 die Talentscouts von youngworld ihre Arbeit begannen, hat
sich inzwischen tausendfach bestätigt. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass häufig erst der
professionelle BegabungsCheck die Talente eines Kindes ans Tageslicht bringt. Viele
Gespräche mit Eltern ergaben, dass die Schule nicht als ein Ort gesehen wird, an dem
individuelle Begabungen entdeckt und gefördert werden. Eltern sehen sich daher in der
Pflicht, ihrem Kind wenigstens in der Freizeit Aktivitäten zu bieten, in denen es seine Stärken
ausleben und verbessern und seine Persönlichkeit entwickeln kann.

Seit fünf Jahren bietet das youngworld-Institut bundesweit einen umfassenden
BegabungsCheck für 6 bis 12jährige Kinder an. Und dabei wird nicht nur der bloße IQ
ermittelt. Es geht um den ganzen Menschen, die Besonderheiten der Persönlichkeit, soziale
Kompetenz, logisches und räumliches Denken, sprachliche Fähigkeiten, Musikalität,
Feinmotorik, Körperkoordination und Kreativität.

Über den BegabungsCheck

Der youngworld-BegabungsCheck wurde speziell für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
entwickelt. Damit die Leistung der Kinder nicht beeinträchtigt wird, finden die Tests in lockerer,
spielerischer Atmosphäre statt. Außerdem werden sie von unseren erfahrenen Testleitern und
Testleiterinnen betreut, die nicht nur Diplom-Pädagogen oder Diplom-Psychologen sind,
sondern auch aus Berufung mit Kindern arbeiten.

www.youngworld-institut.de
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Darum geht es beim
youngworld-BegabungsCheck
Akademische Intelligenz
Getestet werden:

 Logisches Denken
 Figural-räumliches Denken
 Sprachliche Fähigkeiten

Diese Fähigkeiten gehören zum
Grundrepertoire klassischer und aktueller
Intelligenztests. Sie stehen, insgesamt oder in
Ausschnitten, auch bei fast allen Schultests im
Mittelpunkt. Akademische Intelligenz ist nach
modernen Erkenntnissen nur ein Teil des
menschlichen Begabungsspektrums. Vieles
erfassen daher isoliert angewandte
Intelligenztests nicht.

Kreativität
Gestestet werden:

 Ideenvielfalt. Die Fähigkeit,
ungewöhnliche und unübliche, aber
angemessene Lösungen für
unterschiedliche Aufgaben zu
entwickeln.

 Ideenfluss. Die Anzahl der Ideen.
 Kreative Flexibilität. Die Originalität der

Lösungsvorschläge.
Kreativität ist keine isolierte Eigenschaft. Sie
durchdringt alle anderen Bereiche
menschlichen Denkens und Handelns.

Praktische und handwerkliche
Intelligenz
Getestet werden:

 Feinmotorische Präzision und Sorgfalt
 Auge-Hand-Koordination,

Fingergeschick
 Materialverständnis

Wichtig sind diese Fähigkeiten in Berufen wie
Tischler, Uhrmacher, Feinmechaniker, Maler,
aber auch für Optiker, experimentelle Physiker
und Chirurgen.

Musikalität
Getestet werden:

 Gehör
 Tongedächtnis
 Rhythmusgefühl

Eine besondere musikalische Begabung sollte
früh entdeckt und gefördert werden, weil
gerade diese Begabung weltweit einen
hohen Stellenwert genießt und deshalb
entsprechend Beachtung findet.

Körperkoordination
Getestet werden:

 Körperbeherrschung, Balance
 Ausdauer
 Schnellkraft
 Schnelligkeit

Sportlichkeit ist eine Begabung, die durch
Training sehr stark beeinflusst werden kann.
Hier wird deshalb sportliches Talent und
Trainingsstand ermittelt.

Persönlichkeit
Getestet werden:

 Soziale Fähigkeiten
 Kontaktfreudigkeit
 Emotionales Gleichgewicht
 Verhaltensmuster
 Selbstbewusstsein, Selbstbild

Auf der Basis von Persönlichkeitsmerkmalen
lassen sich die Ergebnisse aus den anderen
Begabungen zuverlässiger interpretieren. Ein
Talent wird nur dann zu herausragenden
Leistungen führen, wenn es durch gutes
Sozialverhalten, Selbstvertrauen, mentale
Stabilität und Motivation unterstützt wird.

www.youngworld-institut.de
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BegabungsCheck - Tagesablauf

10.00 Uhr: Begrüßung
10.10 Uhr: Intelligenztest Teil I
10.45 Uhr: Pause (5 Minuten)
10.50 Uhr: Intelligenztest Teil II
11.35 Uhr: Pause (10 Minuten)
11.45 Uhr: Sportlichkeitstest
13.00 Uhr: Pause (30 Minuten)
13.30 Uhr: Musikalitätstest
14.30 Uhr: Pause (5 Minuten)
14.35 Uhr: Persönlichkeitsfragebogen
15.00 Uhr: Kreativitätstest
16.00 Uhr: Pause (15 Minuten)
16.15 Uhr: Praktischer Intelligenztest
17.15 Uhr: Verabschiedung
17.30 Uhr: Ende

Rahmenbedingungen, Preis:

Dauer: 1 Tag, in der Regel Samstag, 10.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Teilnehmer: Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
Ablauf: Die Kinder werden von den Eltern morgens gebracht und abends

wieder abgeholt
Anzahl: 3 bis 5 Kinder
Testleiter: 1 Diplom-Psycholog/e/in oder Pädagog/e/in
Preis: 350,00 € inkl. 16% MWSt.
Ermäßigung: Geschwisterrabatt 10%, Gruppenrabatt ab drei Kinder 20%
Für Schulen: Bitte sprechen Sie mit uns, wenn Sie in Erwägung ziehen, den

BegabungsCheck für Ihre Schule zu nutzen. Hier gibt es attraktive
Sonderkonditionen.

Kontakt:

Youngworld – Institut für Begabungsanalyse
Loristraße 2, 80335 München
Telefon: 089 / 18 97 02 17
Fax: 089 / 18 97 02 18
E-Mail: youngworld@t-online.de
Internet: www.youngworld-institut.de

www.youngworld-institut.de
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Ihr Kind zeigt Profil
Diese Informationen liefert Ihnen
das schriftliche Begabungsprofil,
Umfang ca. 16 Seiten

Begabungen, Stärken,
Talente
Detaillierte Darstellung
der Begabungen und
Persönlichkeitsfaktoren;
mit Einführung und
Beschreibung 

Einführungen, Erklärungen
Einführung in die moderne
Sicht der Begabungen,
Erklärung der Darstellungs-
weise der Testergebnisse;
Tipps, wie man das Profil
lesen sollte.

Gesamteindruck
In einem individuellen
Gesamteindruck werden die 
besten Talente beschrieben,
die auffälligsten Schwächen
angesprochen und konkrete
Aussagen über die richtige
Schul- und Fächerwahl
gemacht. Außerdem gibt es
viele Tipps zur Förderung der
Begabungen.

www.youngworld-institut.de
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Interpretation
Die Interpretation der einzelnen Persönlichkeitseigenschaften lesen Sie bitte auf den nächsten Seiten.

Persönlichkeitsfaktoren - Übersicht

Im Fragebogen zur Persönlichkeit wurden die drei 
Bereiche Motivation, Selbsteinschätzung und 
allgemeine Verhaltensmuster untersucht. Auf dem 
Hintergrund dieser untersuchten 
Persönlichkeitsfaktoren lassen sich Ergebnisse 
anderer Tests zuverlässiger interpretieren. So 
werden die ermittelten Potentiale in Intelligenz, 
Kreativität, Musik, Sport usw. nur dann zu 
hervorragenden Leistungen führen, wenn sie durch 
Fleiß, Ausdauer, positives Selbstbild, hohe Motivation 
und gelegentlich Durchsetzungsvermögen ergänzt 
werden. Dabei werden die Persönlichkeitsfaktoren 
nicht als unabänderliche, vollständig angeborene 
Eigenschaften angesehen. Ihre Entwicklung läßt sich 
ebenso durch günstiges soziales Umfeld unterstützen 
und steht unter großem Einfluß persönlicher 
Eindrücke durch Familien- und Lebenssituation, 
Freunde und Vorbilder. 

Ungünstige Entwicklungen lassen sich durch gezielte 
Förderung beheben, wenn sie rechtzeitig erkannt 
werden. Mit den Ergebnissen dieses Tests ist 
keinerlei Wertung verbunden, es ist lediglich eine 
Bestandsaufnahme der 
Persönlichkeitseigenschaften. Ob Sie als Eltern nun 
aufgrund dieser Testergebnisse Handlungsbedarf 
sehen, hängt von Ihren eigenen Wertschätzungen, 
Erwartungen und Lebenszielen ab. Dies sollte nicht 
ohne Abstimmung mit den persönlichen Wünschen 
Ihres Kindes geschehen, auch und vor allem 
deswegen, weil die Wertmaßstäbe von Generation zu 
Generation großen Veränderungen unterliegen. So 
hat die Wertschätzung von Ordnung und Disziplin 
stark nachgelassen zugunsten von Eigenständigkeit 
und Kreativität, die str ikte Geschlechterrollenteilung 
zugunsten der gleich-berechtigten und arbeitsteiligen 
Partnerschaft.

In der Grafik unten ist die Übersicht der von uns untersuchten Persönlichkeitseigenschaften dargestellt. Der 
dunkelblaue Balken zeigt die individuellen Ergebnisse. Der Prozentrang drückt hier die Ausprägung der 
untersuchten Eigenschaft aus. Beachten Sie bitte, dass ein niedriger Wert keineswegs etwas Negatives 
bedeuten muss, wie das Beispiel „Selbsterleben allgemeiner Angst“ zeigt. Je geringer der Wert, desto freier fühlt 
sich das Kind von Ängsten.
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Das Persönlichkeitsprofil für Willy Weitblick
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Talente - Übersicht

Das Begabungsprofil für
Grundsätzlich steht jedem Menschen offen, das zu 
tun, was ihm Spaß macht. Möchte man jedoch 
rechtzeitig bestimmte Talente fördern, um später 
vielleicht einen Beruf daraus zu machen, ist es zuerst 
einmal wichtig, herauszufinden, wo denn die 
Begabungen liegen. Geht es um den späteren Beruf, 
kommen viele Kinder ins Schwärmen: Astronaut, 
Manager, berühmter Schauspieler, Musiker, DJ, 
Schriftsteller, Computerexperte, usw. Wie aber sieht 
die Realität aus? Die meisten üben schließlich doch 
eher alltägliche Berufe aus. Viele Erwachsene sind 
deswegen nachdenklich und nicht ganz sicher, ob sie 
ihre wirklichen Talente nutzen und ihren Fähigkeiten 
entsprechend gefordert werden.

Je besser der Mensch seine Talente nutzen kann, 
desto erfolgreicher ist er.
Doch viele Talente schlummern im Verborgenen. So 
wie wir nach den Sternen greifen mit Hubble-
Teleskop und Marsmissionen, wie wir am Human-
Genom-Projekt zur Entschlüsselung des Lebens 
arbeiten, so sollten wir uns auch der Entfaltung 
unserer persönlichen Möglichkeiten widmen. Für den 
Einzelnen gilt: Es lässt sich einiges erreichen mit 
Ehrgeiz und Ausdauer, doch nur die Kombination von 
Motivation, Ausdauer und Talent macht es möglich, 
den persönlich besten Weg zu finden, Erfolg, 
Anerkennung und Spaß zu erleben, sich selbst zu 
verwirklichen.

In der Grafik unten ist die Übersicht der von uns getesteten Begabungen dargestellt. Der dunkelblaue Balken 
zeigt die individuellen Testergebnisse. Sie sind im sogenannten Prozentrang ausgedrückt: ein Wert von 65% 
(Prozentrang 65) z.B. bedeutet, dass 65% aller gleichaltrigen Kinder gleichen Geschlechts schlechter oder 
genauso gut abgeschnitten haben. Man liegt damit also eindeutig im oberen Durchschnitt. Ein Prozentrang von 
80 heisst, dass lediglich zwei von zehn Kindern genauso gut oder besser abschneiden.

Die Begabungen

- Körperkoordination
- Handwerkliches Geschick
- Akademische Intelligenz

sind am stärksten ausgeprägt. Eine Beschreibung der Talente und die Interpretation der einzelnen 
Testergebnisse lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten.

Willy Weitblick
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Prozentrang und Intelligenzabweichungsquotient in Relation zur Gauß´schen
Normalverteilungskurve

Alle Ergebnisse des youngworld-Testsystems sind im so genannten Prozentrang
(PR) angegeben.

Mit dem Prozentrang wird der Prozentsatz jener Fälle einer Verteilung bestimmt, der 
gleich große oder kleinere Werte als das jeweilige Testergebnis besitzt.

Einteilung der Prozentränge:

deutlich unterdurchschnittlich
unterdurchschnittlich
unterer Durchschnitt
leicht im unteren Durchschnitt
leicht im oberen Durchschnitt
weit im oberen Durchschnitt
überdurchschnittlich
im Bereich von Hochbegabung

förder-
bedürftig

unterdurch-
schnittlich

überdurch-
schnittlich

hoch
begabt
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3 - 15

16 - 34
35 - 49
50 - 64
65 - 84
85 - 97

98 - 100

unterer           und            oberer
Durchschnitt

Die Häufigkeit der unterschiedlichen Begabungen
in der Bevölkerung

Die wenigsten von uns sind überall spitze oder überall unbegabt. Wir erleben schon vom 
Kindergarten an Beispiele, wie unterschiedlich Talente bei uns Menschen verteilt sind. Die einen 
können sich z.B. Zahlen erstaunlich gut merken, andere haben immer die passenden Worte parat 
und reden uns in Grund und Boden. Manche kümmern sich um andere und verstehen deren 
Wünsche und Sorgen, als könnten sie sich in ihr Gegenüber hineinversetzen, andere reparieren oder 
installieren komplizierte Elektrogeräte und Computer in Sekundenschnelle wie selbstverständlich. 
Wieder andere finden sich auch in fremder Umgebung problemlos zurecht oder verstehen 
Anweisungen immer auf Anhieb.

Leider zeigen sich unsere Talente, wie viele glauben, längst nicht immer so deutlich und so früh, dass 
Eltern, Großeltern, Lehrer, Erzieher usw. die richtige Förderung und Unterstützung geben können. 
Um aus einem Talent eine richtige Fähigkeit, eine Passion, vielleicht einen erfolgreichen Beruf zu 
machen, ist aber gerade das notwendig.

In unserem Testprogramm versuchen wir, Talente zu “messen”, so wie man Fieber mit dem 
Thermometer oder Körperlänge mit dem Maßband misst. Begabungstests sind nur etwas 
komplizierter und müssen, wie andere Messgeräte auch, geeicht und geprüft sein, damit man sie 
vernünftig einsetzen kann. Tests, die Talente entdecken wollen, müssen z.B. unabhängig davon sein, 
wer sie durchführt und wo. Bei verschiedenen Orten müssen immer die gleichen Bedingungen 
herrschen, alle Teilnehmer müssen die gleichen Aufgaben bekommen und gleich viel Zeit für die 
Bearbeitung. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die Tests genau messen und dass sie das 
messen, was sie messen wollen, z.B. logisches Denken oder musikalisches Gehör.

Waren die Leistungen Ihres Kindes nach unserer Auswertung im unterdurchschnittlichen Bereich, ist 
das ein erster Hinweis, dass hier nicht unbedingt eine besondere Stärke liegt. Macht nichts! Wir 
Menschen zeichnen uns durch viele unterschiedliche, unabhängige Begabungen aus. 

Die Anlagen, die wir uns hauptsächlich in diesem Test anschauen, sind ungefähr zu 50% an unserer 
Entwicklung, unseren Leistungen, Erfolgen und Misserfolgen beteiligt. Sie bestimmen also wesentlich 
mit, wie wir sind und wo unsere Stärken und Schwächen liegen. Das heisst aber auch, dass selbst 
wenn wir von den Anlagen her irgendwo unterdurchschnittlich sind, noch längst nicht alles 
hoffnungslos ist. Die anderen 50% nämlich werden von so genannten Umwelteinflüssen bestimmt. 
Dazu gehören wichtige Personen wie Eltern, Lehrer, Freunde, Vorbilder aus Musik, Sport und Kino, 
aber auch Klassenklima, Lernumgebung, Einkommens- und Bildungsschicht, Infrastruktur, usw.

Am besten aber ist es, wenn echte Talente erkannt werden und sie durch das persönliche Umfeld 
unterstützt werden. Talente zu finden ist wichtig und spannend, weil uns hier das Lernen leichter fällt 
und wir mehr erreichen können als auf anderen Gebieten, wo vieles langsamer geht und schwerer 
fällt und möglicherweise die wahren Talente unentdeckt bleiben.

Waren die Leistungen Ihres Kindes in einem Begabungsbereich deutlich im oberen Durchschnitt oder 
sogar überdurchschnittlich, so ist das ein Hinweis auf eine besondere Begabung. Das bedeutet, dass 
Ihr Kind auf diesem Gebiet sowohl leichter und schneller lernt, als auch, dass es hier am meisten 
erreichen kann. Und irgendwann wird vielleicht aus dem anfänglichen Hobby ein erfolgreicher Beruf, 
eine Aufgabe fürs Leben.

:
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Wie Sie das Begabungsprofil sehen sollten

 Seite 3 Die moderne Sicht der Begabungen

 Seite 4 Die Verteilung der Begabungen

 Seite 5 Die Talente Ihres Kindes - Übersicht

 Seite 6 Handwerkliches Geschick, gestalterische Fähigkeiten
Einzelergebnisse, Interpretation

 Seite 7 Körperkoordination, Sportlichkeit
Einzelergebnisse, Interpretation

 Seite 8 Musikalische Begabung
Einzelergebnisse, Interpretation

 Seite 9 Intelligenztests
Einzelergebnisse, Interpretation

 Seite 11 Kreative Fähigkeiten, Ideenreichtum
Einzelergebnisse, Interpretation

 Seite 12 Persönlichkeitsprofil

 Seite 13 Wie Sie das Begabungsprofil sehen sollten
Gesamteindruck

 Seite 15 Fragen, Kontakt

Was Sie auf den nächsten Seiten alles finden
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B e  g a  b u n g s  p r o f i l

Willy Weitblick

erstellt durch

youngworld - Institut für Begabungsanalyse
Loristraße 2

80335 München

Juli 2002

Gesamteindruck

Besondere Talente:
Willy zeigte bei den motorischen Tests - Handwerkliches Geschick und Körperkoordination -
Leistungen, die wir selten beobachten. Er besitzt ein außergewöhnliches grob- und feinmotorisches 
Talent. Er schneidet in diesem Test besser ab als 99% der Jungs seiner Altersgruppe. Wil ly hat nach 
den Testergebnissen die Anlagen zum Profisportler. Alle Faktoren der Sportlichkeit sind bei ihm sehr 
stark ausgeprägt. Zudem wurde seine Begeisterung für Bewegung und seine Freude während des 
Tests deutlich. Wir empfehlen, ihm alle Möglichkeiten zu bieten, sich hier zu entwickeln. Dazu ist 
natürlich eine gewisse Infrastruktur notwendig, aber auch die richtigen Personen, die sein Talent 
erkennen und ihn richtig fördern.
Ebenso hervorragende Ergebnisse erzielte Willy bei den handwerklichen Übungen. Er verfügt hier 
über sehr großes Talent. Besonders fällt seine Begabung zu künst lerischem Gestalten sowie seine 
hervorragende Materialbeherrschung auf. Berufliche Perspektiven sind gut möglich. 

Schullaufbahn:
Sie werden beobachtet haben, dass die Ergebnisse der beiden akademischen Intelligenzverfahren 
deutlich voneinander abweichen. Wie bei der Interpretation beschrieben, dürfen wir daher davon 
ausgehen, dass der beim zweiten Verfahren erzielte Wert von Prozentrang 79 dem intellektuellen 
Leistungspotential von Wil ly entspricht. Daher ist gut möglich, dass er, wenn er es wünscht und das 
soziale Umfeld günstig ist, eine akademische Laufbahn einschlagen und dort auch erfolgreich sein 
wird. Willys Neigungen weisen dabei eindeutig in die mathematisch-naturwissenschaftlich-technische 
Richtung. Wir empfehlen eine Schule, die sowohl seinen mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Neigungen, als auch seinem sportlichen Talent gerecht werden kann und sie zur Entfaltung bringt. 

Willy zeigte ein eher geringes Potential an Ideen. Ermuntern Sie ihn zu flexiblem Denken und 
unterstützen Sie kreative Ansätze.

Selbstverständlich – und das möchten wir ganz besonders betonen – kann man sich auch an 
Beschäftigungen erfreuen, für die man nicht schwarz-auf-weiß-bestätigt ein besonderes Talent 
besitzt. Nahezu jeder Mensch, der mit seinen Begabungen zwischen Prozentrang 25 und 65 liegt, 
kann erfolgreich in einem Chor singen, sportliche Leistungen erbringen, originelle Ideen produzieren, 
kann sich, auch beruflich, mit Literatur, Philosophie und Wissenschaft beschäftigen. Darum geht es 
jedoch nicht, wenn wir nach besonderen Talenten suchen (Prozentrang über 70, ganz besonders 
über 85). Sie ermöglichen noch viel mehr. Ihre Entdeckung und Förderung kann die spätere 
erfolgreiche Berufslaufbahn vorbereiten, kann gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung bringen 
oder einfach die Erfüllung eines außergewöhnlichen Lebens werden.

Das youngworld - Team wünscht für die Zukunft alles Gute!
Für Rückfragen gerne zu erreichen unter: 089 / 18 97 02 17.
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Anmeldung zum youngworld-BegabungsCheck
Sie können uns diese Anmeldung als Brief oder Fax zusenden.

youngworld – Institut
für Begabungsanalyse 
Dr. Edwin Semke
Loristraße 2
80335 München

Unsere Fax-Nummer für
Ihre Anmeldung lautet:

08 33 3 / 93 58 12

Anmelder/Anmelderin: Kind/er: Name und Geburtsdatum

Name                                                                                                            /                                

Vorname                                                                                                      /                                

Straße/Nr.                                                                                                       /                                

PLZ/Ort                                                                

 Hiermit melde ich mein Kind/meine Kinder für den
youngworld-BegabungsCheck an

Bitte geben sie mir Termine

  in Wohnortnähe   am Wunschstandort

Meine Telefonnummer:                                                                                                   

Bemerkungen:                                                                                                                   

                                                                                                                                  
        Ort, Datum       Unterschrift

Wie geht es weiter? Sobald Sie uns Ihre Anmeldung per Fax oder Post geschickt
haben, erhalten Sie von uns eine schnelle Rückmeldung, wann ein Termin in Ihrer
Nähe frei ist. Steht der Termin fest, senden wir Ihnen ca. eine Woche vor der
Durchführung eine schriftliche Anmeldebestätigung. Für Ihre Fragen stehen wir
jederzeit gerne zur Verfügung unter 089 – 18 97 02 17.

www.youngworld-institut.de
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