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  kleines institut mit großen aufgaben  nach 15 jahren intensiver 

arbeit mit kindern in öffentlichen einrichtungen biete ich jetzt 

für eltern und kinder mein eigenes konzept in der bonner süd-

stadt an. geprägt von der reformpädagogik maria montesso-

ris und der marte meo-methode, arbeite ich mit familien, die 

besondere erziehungsherausforderungen für sich erkannt ha-

ben und neue wege suchen, sich diesen zu stellen.  finde die 

..goldmine!  jeder mensch ist von geburt an mit einem schatz an 

möglichkeiten beschenkt. oder, wie es die kinder- und fa mili-

enpädagogin maria aarts formuliert: »man kommt auf die welt 

mit der eigenen goldmine«. ich möchte eltern und kinder da-

bei unterstützen, den zugang zu dieser eigenen goldmine zu 

finden bzw. zu öffnen. deshalb leite ich im rahmen einer vor-

bereiteten umgebung zur entdeckung, entfaltung und entwick-

lung von potentialen an. bei eltern und kindern.  ein guter ort . 

in anregend gestalteten räumen er warten sie und ihre kinder:  

• ein großer spielraum  • eine küche zum agieren, probieren, 

experimentieren  • ein atelier zum zeichnen, malen, gestalten 

• ein werkraum  • ein beratungsraum  • ein geschützter garten

meine qualifikationen: • • • dipl. sozialpädagogin • dipl. mon tessori- 
pädagogin  • marte meo-the rapeutin  • staatl. anerkannte erzieherin   
 • echa zertifikat: »specialist in pre-scool gifted education« [uni münster]  
 •  ihvo zertifikat: fachkraft f. hochbegabtenförderung im vorschulbereich            
                                                                                                                   [ ihvo bonn]

  





  fünf angebote für eltern und kinder                                            

 1  beratung   für eltern mit (hoch-)begabten vorschulkindern 
einerseits ist es für eltern natürlich eine freude, kinder zu haben, 
die offensichtlich mit einem hohen begabungspotential ausge-
stattet sind. andererseits haben diese eltern oft erheblichen un-
terstützungsbedarf, wenn es darum geht, ihren hochbegabten 
kindern eine gesunde entwicklung (zwischen geistiger unter- und 
emotionaler überforderung) zu ermöglichen. in meiner beratung 
biete ich deshalb:      

informationen rund um das thema hochbegabung

weitervermittlung zu begabtenfreundlichen kindergärten und 

hinweise auf andere fördermöglichkeiten 

gemeinsame entwicklung eines individuellen konzepts, um die  

be gabungen eines kindes gezielt zu stärken – hilfestellung für 

ein gesundes miteinander in der familie und mit freunden 

 2   förderkoje  für hochbegabte vorschulkinder in kleinen gruppen 
das ist die idee der förderkoje: in kleingruppen treffen sich die 
kinder einmal wöchentlich für 1,5 stunden. und zwar in räumen, 
die nach den grundgedanken maria montessoris ausgestattet 
sind. die vorbereitete umgebung bedeutet dabei: raum, ma-
terial und umgebung sind so hergerichtet, dass eine freie wahl 
der arbeit ermöglicht und gefördert wird. kinder treffen auf 
gleichgesinnte und erfahren, dass sie mit ihrem anderssein 
nicht allein sind. sie können ihre besonderen fähigkeiten zeigen  
– und die der anderen kinder miterleben.

 3  gesprächsberatung   für eltern, die ein offenes sozialpädagogi-  
sches ohr brauchen für eltern kann es gut oder sogar nötig sein, 
ein offenes sozialpädagogisches ohr zu finden. in einem sol-
chen gespräch haben sie die möglichkeit, einmal anders auf ihr 
kind zu schauen. perspektiven und sichtweisen können sich än-
dern, in starre muster kommt bewegung, neue lösungen für alte 
probleme tun sich auf.



 5   weltwissen der vorschulkinder   für eine gruppe von kindern im 
jahr vor der schule  die kulturhistorikerin donata elschenbroich 
hat es in ihrem buch »weltwissen der 7-jährigen« gezeigt: kin-
der gedeihen nicht in abgeschirmten und auf kindchen-klischees 
reduzierten räumen. sie verlangen nach der ganzen wirklichen 
welt. oder zumindest nach einem guten teil davon. man darf sie 
vielfältig herausfordern, mit problemen konfrontieren und ihre 
strategische intelligenz entwickeln. • • • • dieser kurs spricht 
eltern an, die befürworten, dass kinder lernen, mit herz und 
verstand die welt zu erobern; und mit mut und selbstvertrauen 
verantwortung für sich und andere zu übernehmen • • in einer 
kleinen gruppe (ca. 8 kinder) machen wir uns wöchentlich auf 
den weg. zu den themen, die erobert werden wollen, gehören:

ausflüge aller art (meine stadt) 

elementare küchenchemie und -physik (schälen, schnitzen, kne-

ten, passieren, zerstampfen)

eine sammlung und ein eigenes buch anlegen

unterschiede, wie den zwischen markt und supermarkt oder mahl 

und essen erforschen 

die eigene anwesenheit als positiven beitrag erleben

 4    marte meo-therapie             entwicklungsunterstützung per video- 
analyse  marte meo heißt wörtlich aus eigener kraft und be-
zeichnet eine noch relativ junge, faszinierende entwicklungs- und 
kommunikationsmethode. zunächst wird eine alltägliche situati-
on per videoaufnahme dokumentiert. mit hilfe von checklisten 
erfolgt dann eine ausführliche video-interaktionsanalyse. man 
erhält wertvolle einblicke in fähigkeiten, fertigkeiten, kommuni-
kationsstrukturen von und zwischen eltern und kindern. man 
kann – durch das zeigen guter bilder – stärken erkennen und 
eine respektvolle und kooperative beziehung etablieren oder 
festigen.  • • • • das übergeordnete ziel bei marte meo ist 
pragmatisch: ich helfe ihnen dabei, einen zugang zur eigenen 
kraft zu finden, die es ihnen ermöglicht, mit ihrem kind im alltag 
(wieder) besser zurecht zu kommen.
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mehr wissen ? ich freue mich auf ihre anfragen:
dipl. soz. päd. isabel bonifert-manig  kurfürstenstraße  33 
53115 bonn tel  0160.968114 76 ibm@institutgoldmine.de

www.institutgoldmine.de
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