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termine 

19.01. - 21.01.2023 – 1. Modul (Präsenz)
27.04. - 29.04.2023 – 2. Modul (digital)
21.09. - 23.09.2023 – 3. Modul (digital) 
07.12. - 09.12.2023 – 4. Modul (Präsenz) 

kurszeiten
donnerstags: 10.00 bis ca. 18.00 uhr
freitags: 9.00 bis ca. 18.00 uhr
Samstags: 9.00 bis ca. 15.00 uhr

Veranstaltungsort
die Module 2 und 3 werden als Webinare angeboten. die 
fortbildungsmodule 1 und 4 werden in Präsenz an der aka-
demie franz hitze haus in Münster stattfinden – vorbehalt-
lich der weiteren entwicklungen zum Schutz vor neuinfizie-
rungen mit dem Coronavirus SarS-CoV-2.

kosten
die kursgebühr beträgt 1.000,00 € (inkl. Prüfungsbegühr). 
die tagungspauschale wird separat vom Seminarort abge-
rechnet.



Einführung

kinder mit besonderen Begabungen lernen viele dinge
früher, schneller und oft auch ganz anders als 
die gleichaltrigen. Sie haben andere Spiel- und 
Lernbedürfnisse und meist auch andere interessen. auf 
dauerhafte unterforderung oder mangelnde anregung 
reagieren manche der besonders begabten kinder ag-
gressiv, andere verhalten sich auffällig oder ziehen sich 
zurück. diese kinder entwickeln häufig ein problema-
tisches Selbstwertgefühl. 

erzieherinnen und erzieher, kindheitspädagoginnen 
und kindheitspädagogen oder andere pädago-
gische fachkräfte im vorschulischen Bereich haben 
gute Möglichkeiten, diesen kindern gerecht zu wer-
den. Spezifisches Wissen im Bereich der besonderen 
Begabungen kann ihnen helfen, die Lernbedürfnisse 
dieser kinder klarer zu erkennen, förderangebote zu 
entwickeln und die eltern kompetent zu beraten.

Mit der Zusatzausbildung „ECHA-Zertifikat – Fachkraft 
für Begabtenförderung in der frühen Kindheit  (Specialist 
in Pre-School Gifted Education)“ können erzieherinnen 
und erzieher sowie kindheitspädagoginnen und 
kindheitspädagogen das nötige Wissen und entspre-
chende praktische handlungskompetenzen erwerben. 
Pädagogische konzepte aus der reformpädagogik wie 
Montessori, Petersen und aus der reggio-Pädagogik 
bieten den Verständnishintergrund, um mit Methoden 
zur diagnostik und förderung von Begabungen sowie 
dem spezifischen Wissen aus der Begabungsforschung
diese kinder zu erkennen, besser zu verstehen und ent-
sprechend zu fördern. im Zentrum steht dabei eine indi-
vidualisierte erziehung, Bildung und förderung, sodass 
sich jedes kind nach seinen anlagen und fähigkeiten 
und nach seinem Lerntempo einen Zugang zur Welt er-
schließen kann.

BegaBtenförderung in der frühen kindheit

Profil des kurses

der ECHA-Zertifikatskurs ist eine berufsbegleitende 
Zusatzausbildung für erzieherinnen und erzieher sowie 
kindheitspädagoginnen und kindheitspädagogen zur 
fachkraft für Begabtenförderung für kinder im alter 
zwischen 0 Jahren und Schulbeginn. die Schwerpunkte 
des kurses orientieren sich an den aspekten einer ange-
messenen förderung besonders begabter kinder in der 
frühen kindheit.

Die Ziele sind:
•	 erwerb von grundlegendem Wissen der Begabungs-

forschung
•	 kenntnis über entwicklungs- und erkennungsmerk-

male von begabten kindern
•	 kenntnis der besonderen entwicklungsbedürfnisse 

begabter kinder
•	 kenntnis über Modelle der Begabungsförderung
•	 entwicklung von förderkonzepten
•	 integration der förderung in den alltag der kita
•	 durchführung von erstberatungen (eltern, kolle-

ginnen und kollegen, Lehrerinnen und Lehrer)
•	 unterstützung des übergangs in die grundschule

Voraussetzungen der teilnahme:
abgeschlossene ausbildung als staatlich anerkann-
te erzieherin bzw. staatlich anerkannter erzieher, ein 
Studium der kindheitspädagogik oder ein vergleich-
bares Studium.

Abschluss mit Zertifikat:
Zertifikat der universität und des european Council for
high ability (eCha) „fachkraft für Begabtenförderung 
in der frühen kindheit (Specialist in Pre-School gifted 
education)“.

Literatur:
dagmar Bergs-Winkels & Stephanie Schmitz: Bega-
bungen sichtbar machen: individuell fördern im vor-
schulischen Bereich. Vandenhoeck & ruprecht, 2018. 

kursaufbau und Module

Jedes inhaltliche Modul hat theorie- und praxisorien-
tierte anteile, die durch verschiedene referentinnen 
und referenten begleitet und miteinander verknüpft 
werden. die inhalte der Module überschneiden und er-
gänzen sich wechselseitig. in den Modulen sind eine 
hospitation und das angeleitete arbeiten mit Literatur 
fest verankert. Weitere Lernbereiche und aufgaben 
sind ein Lerntagebuch und ein eigenes Praxisprojekt mit 
dokumentation und Präsentation im kurs.

Modul i: theoretische fundierung
•	 Pädagogische und psychologische grundlagen der 

Begabungsforschung (theorien, Modelle, konzepte)
•	 entwicklungspsychologische ansätze / kindliche 

entwicklung
•	 grundlegende Merkmale und Beobachtungsansätze
•	 Professionelle pädagogische haltung zum kind

Modul ii: Diagnostik: finden & fördern, Gestalten von 
Lernumgebungen
•	 diagnostik psychologisch und pädagogisch
•	 theorien zum selbstregulierten Lernen
•	 Möglichkeiten in der Begabungsförderung, didak-

tische förderkonzepte/ individuelle fördermöglich-
keiten

•	 entwicklungsorte / Lernbereiche und erfahrungsfel-
der

Modul iii: kommunikation, Beratung, kooperation
•	 übergang kita – grundschule
•	 kommunikation: eltern, Schule und kolleginnen/

kollegen
•	 Prävention: entwicklungsförderung, Lernverweige-

rung

Modul iV: Prüfungsblock
•	 Präsentation der abschlussarbeit und des förder-

konzeptes
•	 kolloquium zu den arbeiten mit allen teilneh-

menden


