
Weiterbildungsreihe FitZ-Projekt – Begabung erkennen und fördern 

 
 

 
28.01.2016 „Ein Überblick – Begabungen im Fokus“ 14.00 – 16.00 Uhr 

Diese Überblicksveranstaltung ist für alle neuen Kitas und Horte zu empfehlen, die 
mit der Einführung des FitZ-Projektes in Ihrer Einrichtung starten.  

Es werden die Begabungsformen vorgestellt, die durch das FitZ gefördert werden 
sollen und kurze Einblicke in die jeweiligen Weiterbildungen gegeben. 

 
 

25.02.2016 „Mathematische Begabung – Teil I“ 14.00 – 18.00 Uhr 
Hier steht die mathematische Begabung im Vordergrund. Woran erkennt man sie? 

Was muss ich wissen? Was könnten für Angebote gemacht werden? 
Wie kann ich spezielle Förderungen in den Alltag integrieren? 

Diese Fortbildung besteht aus zwei Teilen, die aufeinander aufbauen, planen Sie bei 
der Anmeldung bitte Teil II am 14.04.2016 mit ein! 

 
 

01.03.2016 „Künstlerische Begabung“ – Darstellende Kunst, 14.00 – 18.00 Uhr 
Mimik, Gestik, Sprache …. sind nur ein paar Dinge, die bei einer darstellenden 
Begabung im Vordergrund stehen. Wie merkt man, ob ein Kind talentiert ist? 

Es gibt viele unterschiedliche Facetten des „Sichtbarmachens“ und es 
hat nicht nur etwas mit dem Rollenspiel zu tun. 

Theater für die Allerkleinsten, Improvisationstechniken usw. 
geben Ihnen einen Eindruck, wie man in der Kita darstellende Kunst  

fest verankern kann. 
 
 

17.03.2016 „Sozial-emotionale Begabung“ – 14.00 – 18.00 Uhr 
Eine der am häufigsten unterschätzten Begabungen wird hier in den Mittelpunkt 

gestellt. Die sozial-emotionale Begabung kann man nicht testen – aber man kann sie 
mit guter Beobachtung entdecken und dann auch gezielt fördern. 

Unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze werden vorgestellt sowie in der Praxis 
bewährte Konzepte. 

 
 

14.04.2016 „Mathematische Begabung – Teil II“ 14,00 – 18.00 Uhr 
Für die Anmeldung zu dieser Weiterbildung ist es wichtig,  

dass Sie Teil I besucht haben (25.02.2016).  
 
 

10.05.2016 „Künstlerische Begabung“ Bildkunst, 14.00-18.00 Uhr 
Bildkünstlerische Begabung erkennt man nicht auf den ersten Blick. Obwohl man das 

oft denkt. Sie ist gekennzeichnet durch hohe Gestaltungsoriginalität, sehr hohe 
Eigenmotivation, ein intuitives farbliches Empfinden und viele andere 

Parameter – die Sie in dem Theorieteil kennenlernen werden. Der praktische Fokus 
wird auf künstlerische Techniken gelegt und auf das Experimentieren mit 

unterschiedlichen Materialien. Bitte planen Sie die Fortbildung am 05.07.16 mit ein! 
Anmeldung ist auf 12 Teilnehmer beschränkt, da wir sehr viel praktisch arbeiten. 

Bitte Kleidung mitbringen, die farbig werden darf! 



31.05.2016 „Sprachliche Begabung“, 14.00 – 18.00 Uhr 
Hier geht es um das Erkennen von hoher sprachlicher Kompetenz und die 

Möglichkeit, genau diese zu fördern. Sprachliche Begabung kann in Tests erfasst 
werden, da sie, wie die mathematische Begabung, Teil der intellektuellen Begabung 

ist. Es geht auch um die Frage, wann sollte unbedingt getestet werden und wann 
nicht. Wir werden uns mit unterschiedlichen Ausprägungen beschäftigen und auch 

mit den Möglichkeiten, die pädagogische Fachkräfte haben, um neue und 
ungewohnte Projekte zu installieren und welche Möglichkeiten sich für die 

Einrichtungen mit FitZ bieten. 
 
 

05.07.2016„Künstlerische Begabung“ Bildkunst – 14.00 – 18.00 Uhr 
Der erste Teil dieser Fortbildung ist der 10.05.2016.  Dieser Termin (05.07.2016) hat 

gezielte Projekte und  Förderangebote im Bereich  
bildkünstlerischer Begabung im Fokus. 

Die Anmeldung ist auch hier auf 12 Teilnehmer beschränkt. 
Bitte Kleidung mitbringen, die farbig werden darf! 

   


