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***Aus aktuellem Anlass, Infos zu online IQ Testungen*** 
 

Aufgrund der momentanen Situation, lassen sich einige "Anbieter" so einiges einfallen. 
Dazu zählen auch die plötzliche Möglichkeit der online IQ-Testung oder anderer Testziele 
von zuhause aus.  
Hier möchten wir ein paar Dinge zu bedenken geben: 
-  hierbei sind persönliche Beobachtungen durch den Testleiter nicht möglich 
-  eine gesicherte Anerkennung ist so nicht gewährleistet 
-  das es sich um eine online-Testung von zuhause aus gehandelt hat, muss vermerkt sein 
-  es besteht bei dieser Form keine Manipulationssicherheit 
-  und es gibt nur wenig bis keine Individualität der Beratung und Begleitung zum Ergebnis 

Aus diesen Gründen können und möchten wir dieses Verfahren leider nicht anbieten, da es 
nicht unserem Anspruch an eine Testung und Begleitung entspricht. Dazu kommt, dass 
nach unserem Wissen solche Testverfahren, welche wissenschaftlich fundiert sind, nicht 
auf dem deutschen Markt sind. 

Mögliche IQ Testung oder persönliche Termine zurzeit bei uns im Zentrum: 
Bei uns sind Testungen und persönliche Beratungen, erst wieder nach Ostern möglich, da 
die Pandemiekommission dies so vorgegeben hat! 
Wenn sie sich zum jetzigen Zeitpunkt trotzdem für eine Testung oder Beratung bei uns 
entscheiden, können wir gerne einen Termin ab Ende April vereinbaren. Vorab besprechen 
wir dann alle Einzelheiten und die Möglichkeiten einer Durchführung. Wir haben dabei auf 
jeden Fall auch die Möglichkeit einer hohen Sensibilität im Blick und beziehen dies der 
momentanen Situation selbstverständlich mit ein! 
Bei einem Termin bei uns vor Ort, wahren wir den Mindestabstand und wir von  
Schlaukopf & friends® tragen zum Schutz für alle, eine Schutzmaske.  
Auch Händedesinfektionsmittel stellen wir zur Verfügung. 
Die verwendeten Materialien werden selbstverständlich im Anschluss desinfiziert. 
 

Wir möchten allerdings zu bedenken geben: Entscheiden sie bitte, ob eine Testung in 
dieser momentanen Situation wirklich für ihr Kind sinnvoll ist! 
Kann es ihr Kind zur Zeit als willkommene Abwechslung und Zeitvertreib ansehen oder 
eher als zusätzliche Stresssituation?! 
Eine Testung ihres Kindes "läuft uns nicht weg", denn eine Hochbegabung "verschwindet" 
nicht innerhalb von ein paar Monaten. Melden Sie sich und wir besprechen, was für ihr 
Kind und ihre Familie der beste Weg ist und wann für sie der richtige Zeitpunkt ist! 

Bleiben sie gesund! Besten Dank für Ihr Vertrauen! 
 
Ihr Team mit Herz und Verstand! 
Birgit Ketzenberg und Andreas Kaltwasser 
 
 

 

Schlaukopf & friends® 
ZENTRUM für 

(Hoch)Begabung  Hochsensitivität - Kreativität 
St. Andreas Str. 4  41469 Neuss-Norf 

Telefon: 02137 / 92 78 36 
www.schlaukopfandfriends.de 
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http://www.schlaukopfandfriends.de/

