
CJD BraunsChweig

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen 
Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden 

von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet 
und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild 

mit der Vision “Keiner darf verloren gehen!”.

CJD BraunsChweig

PsyChologisChe Beratungsstelle

Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
 
Sekretariat
tel  + 49 (0) 531 70 78 - 215
fax + 49 (0) 531 70 78 - 255

beratungsstelle@cjd-braunschweig.de
www.cjd-braunschweig.de

Das CJD Braunschweig ist eine Einrichtung im Christlichen  
Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. (CJD) - 73061 Ebersbach- 
Teckstr. 23 - www.cjd.de

Spendenkonto:  
Braunschweigische Landessparkasse | Nord/LB 
DE83 2505 0000 0000 1211 11 
NOLADE2HXXX 

PsyChologisChe 
Beratungsstelle

> BegaBungsDiagnostik

> sChullaufBahnBeratung

> teilleistungssChwäChen  
    Diagnostik + BehanDlung
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Diagnostik + BehanDlung von 
teilleistungssChwäChen

was wir tun ...

• Diagnostik von Teilleistungsschwächen nach dem  
   Sindelar-Konzept 

• Beratung zur möglichen Ursache des vorgestellten  
   Problems und zum weiteren Vorgehen unter  
   Berücksichtigung des diagnostischen Ergebnisses 

• Anleitung und Kontrolle des Trainings zur  
   Nachentwicklung der diagnostizierten  
   Teilleistungsschwächen

Wer profitiert von diesem Angebot?
Wir arbeiten mit Schülern aller Klassenstufen,  
die mit einem oder mehreren der vorher 
genannten Probleme zu kämpfen haben.

w
w

w
.fr

ee
pi

k.
co

m



PsyChologisChe Beratungsstelle 

weitere arBeitsfelDer sinD:

• Intelligenzdiagnostik im Rahmen der  
   Schulprogramme des CJD Braunschweig

• Beratung der Lehrkräfte zu Fragen    
   der Begabungsförderung

• Beratung der pädagogischen Teams im  
   Wohnbereich

• Einzelberatung für Schüler im Wohnbereich

• Diagnostik und Beratung im Rahmen von 
   Probewochen und Bildungskompass 
   (mehr dazu unter: www.bildungskompass-braunschweig.de)

wir Bieten einzelDiagnostik unD 
sChullaufBahnBeratung 

für familien mit kinDern aB
 Ca. 5 Jahren an (z.B. zur aBklärung 

einer evtl. vorliegenDen hoChBegaBung),
sowie Diagnostik unD BehanDlung von 

teilleistungssChwäChen.

unsere arBeitsfelDer 

unsere angeBote

Die Psychologische Beratungsstelle im CJD 
Braunschweig ist seit mehr als 2 Jahrzehnten 
spezialisiert auf Themen, Problemstellungen 
und Fragen rund um das Thema einer 
hohen intellektuellen Begabung sowie auf 
Schullaufbahnberatung.

Unsere professionelle Begabungsdiagnostik und 
individuelle Beratung setzt da an, wo im (vor-)schulischen 
Bereich Fragestellungen oder Probleme entstanden sind 
rund um das Themen Begabung, Leistung und Lernen: 
z. B. Höhe und Struktur der Begabung, Lernprobleme, 
Überspringen einer Jahrgangsstufe, vorzeitige 
Einschulung, Fördermöglichkeiten, sowie Lern- und 
Arbeitsverhalten.

•Telefonisches ersTgespräch zur problem-  
  unD auftragsklärung  

•individuelle TesTpsychologische  
  untersuChung BestehenD aus : Diagnostik,  
  Beratung, gutaChten  

•persönliche beraTung nach  
  terminvereinBarung  

 
Die Kosten erfragen Sie bitte in unserem Sekretariat.

Diagnostik + BehanDlung von 
teilleistungssChwäChen

hat ihr kinD ProBleme ...
 

•miT dem lesen

•miT der rechTschreibung

•beim rechnen

•wegen verhalTensauffälligkeiTen

•durch adhs-sympTome 

in Der sChule oDer auCh zu hause?
 
Solche Schwierigkeiten sind häufig durch eine 
Teilleistungsschwäche bedingt, die das Lernen 
des Kindes stört. Die Lernstörung ist dann der 
sichtbare Ausdruck der zugrunde liegenden 
Teilleistungsschwäche.

Durch eine Diagnostik nach dem Konzept von Dr.  
Brigitte Sindelar (Wien) kann festgestellt werden, 
ob dies zutrifft und welche Teilleistung u.U. nicht 
ausreichend entwickelt ist. 

Sollte es so sein, dass eine oder auch mehrere 
Teilleistungsschwächen vorliegen, kann ein gezieltes 
Training zur Nachentwicklung dieser Teilleistungen 
erfolgen. Das Training wird von dem Kind daheim 
selbständig am Computer durchgeführt.

BegaBungsDiagnostik + 
sChullaufBahnBeratung


