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Stellenwert der Fachberatung
Für die Einrichtungen, für die Fachkräfte, für die Kinder und ihre Familien

E

lterninitiativen als Kita-Träger brauchen Fachberatung. Fachberatung ist für die Weiterentwicklung von Elterninitiativen
und für das gesamte Feld der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung unverzichtbar.
Zum Thema Fachberatung in Kitas wurde bislang wenig veröffentlicht und wenig geforscht. Erst in den letzten zwei Jahren hat sich etwas
getan auf diesem Gebiet. Vermutlich weil die Anforderungen immer
höher geworden sind und die Komplexität der Fachberatungsarbeit
fortwährend ansteigt. Bundesweit tätige Institutionen wie das DJI, der
Deutsche Verein und die WiFF* haben kleine Studien vorgestellt, um
überregionale Aussagen über die Praxis von Fachberatung treffen zu
können. Fachberatung wird in diesen Veröffentlichungen in seiner Vielfalt zwar gut beschrieben, aber die besonderen Herausforderungen an
Fachberatung für Elterninitiativen werden kaum berücksichtigt. Wir
möchten diese AuflagE dazu nutzen, den Eltern und Fachkräften in
Elterninitiativen – und natürlich allen anderen Interessierten – einen
Einblick in die Arbeit ihrer FachberaterInnen zu geben.
Die WiFF-Studie (Leygraf 2013) versucht das Arbeitsspektrum von
Fachberatungen begrifflich abzubilden. Fachberatungen sind zuständig für: Beratung und Begleitung von Fachkräften, Konzeptions- und
Organisationsentwicklung, Fallbesprechungen, Organisation von Erfahrungsaustausch, Vernetzung von Kitas mit anderen Institutionen,
Vernetzung mit anderen Fachberatungen, Planung und Durchführung
von Fortbildung, Projektentwicklung, Beratung des Trägers, Gremienarbeit, interne und externe Evaluation, Aufsicht und Finanzverwaltung
(vgl. Leygraf 2013, 16).
Statt diese Aufgaben von Fachberatung in ihrer Vollständigkeit
darzustellen, nehmen wir hier einige Besonderheiten in der Fachberatung für Elterninitiativen in den Blick. So eigen, eigenständig
und persönlich wie die einzelnen Elterninis sind, so individuell, vielfalt- und autonomiestärkend versuchen auch die FachberaterInnen
tätig zu sein. Diese besonderen Aspekte möchten wir hier darstellen.
Eltern initiativ
Eltern, die sich für eine Kita-Elterninitiative entscheiden, entscheiden sich für die aktive Mitgestaltung der Lebenswelt ihrer Kinder. Sie
wählen und schaffen damit eine besondere Betreuungsqualität. Eltern
übernehmen die Verantwortung für ihre Einrichtung. Sie müssen sich
um das Personal kümmern, Personal- oder Bewerbungsgespräche
führen, dafür sorgen, dass die Gehälter regelmäßig eingehen, dass
Arbeitsschutzmaßnahmen eingehalten werden, Hygienebestimmungen und Feuerschutz berücksichtigt werden, dass die Räume im guten
Zustand sind, dass das Essen schmeckt, dass die alltäglichen Arbeits-

abläufe und die Bedürfnisse der Eltern und Kinder miteinander abgestimmt werden, dass die Fachkräfte genug Zeit für Vorbereitung und
Fortbildung haben, dass es Vertretungsregelungen gibt und dass sich
die Elterninitiative auch pädagogisch weiterentwickeln kann. Vielleicht
möchten sie zudem das pädagogische Konzept akzentuieren, integrativ
arbeiten oder ein externes Angebot wie Musik oder Sport in die Kita
holen. Außerdem muss die Finanzierung der Kita verwaltet werden, die
Nachweise für Land und Kommune erbracht werden, das webbasierte
Verfahren des Landes (kita.web) gepflegt und die täglichen Ausgaben
abgerechnet werden.
Diese Aufgaben sind schon für ausgebildete Kita-Leitungen eine
große Herausforderung – für Laien gilt dies umso mehr. Eltern lernen
in Elterninis nicht nur, was alles zum Führen einer Kita gehört, sondern
auch, wie man mit Konflikten im Team oder in der Elternschaft umgeht,
wie man das Verhältnis zur Kommunalpolitik und auch den Garten
gemeinschaftlich pflegt.
Beratend zur Seite stehen
Die Fachberatung ist Ansprechpartnerin in allen anfallenden Fragen. Neue Vorstände kommen und haben wieder die gleichen grundlegenden Fragen wie ihre Vorgänger, aber manchmal auch andere Vorstellungen von ihrer Aufgabe. In Abständen von nur wenigen Jahren
ändert sich die Zusammensetzung der Elternschaft komplett und es
besteht die Gefahr, dass damit die Kenntnisse und die Erfahrungen
der ausscheidenden Eltern verloren gehen. Unseren FachberaterInnen
ist es wichtig, dass sie ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Einrichtungen haben, so dass wirklich jede Frage gestellt werden kann und
dass frühzeitig bei Problemen angerufen wird und nicht erst, wenn
Situationen bereits zu eskalieren drohen oder beispielsweise wichtige
Termine überschritten wurden. Die FachberaterInnen bilden für die
Elterninitiativen sowohl »das Gedächtnis« ab, das sich erinnert, sie
sind aber auch »Augen, Ohren, Stimme« für die Inis, weil sie Neues
weitertragen, Entwicklungen sehen und Interessen vertreten. Ohne die
FachberaterInnen würde die Idee von kleinen, familiären, selbstverwalteten Kindergruppen vermutlich nicht mehr funktionieren können. Die
Kitas werden geführt von Eltern als Vorständen. Die Eltern sind also
einerseits ganz normale Eltern, andererseits sind sie verantwortlich für
die Einrichtung und damit auch Arbeitgeber für die Fachkräfte. Auch
diese Doppelrolle birgt Beratungsbedarf.
Elterninitiativen und Familien im Wandel der Zeit
Eine Elterninitiative funktioniert als Solidargemeinschaft. Eltern
helfen Eltern, Fachkräfte helfen Eltern, Eltern helfen Fachkräften. Alle
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zusammen engagieren sich für die Kinder. Unter den Familien entstehen Netzwerke, die die täglichen Erziehungsfragen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern können und die oft noch
viele Jahre nachwirken. Nicht selten entstehen aus diesen Netzwerken
langjährige Freundschaften.
Solidarität unter Familien zu leben war eine Ursprungsidee der
Kinderladenbewegung. Die Idee war, sich gemeinsam und abwechselnd
um die Kinder zu kümmern, um sich Freiräume (für die Erwerbsarbeit,
aber auch für die politische Arbeit) zu schaffen und um den Kindern
ein partizipatives, kindgerechtes Aufwachsen zu ermöglichen (eine
Auffassung, die sich seinerzeit deutlich von der üblichen Kindergartenpädagogik unterschied). Von Anfang an bildeten ehrenamtlich engagierte Eltern und angestellte pädagogische Fachkräfte eine Allianz.
In den 70er Jahren und den 80er Jahren gab es zwei große Gründungswellen von Elterninitiativen, die als Eltern eingruppige Einrichtungen
aufbauen und führen wollten. In den großen Gründungsphasen trafen
sich die Eltern noch wöchentlich zu abendlichen Diskussionen und
zu Stammtischen – studentische Eltern prägten die Inis, regelmäßige
Elterndienste waren noch üblich. Viele Eltern (und zum Teil auch die
Fachkräfte) teilten die gleichen politischen Vorstellungen und gemeinsame Interessen.
Seitdem hat sich die Kita-Landschaft massiv verändert und die Elterninitiativen sind – nicht zuletzt auch durch die öffentlichen Fördermöglichkeiten – ein fester Bestandteil geworden. Die gesellschaftlichen
Bedingungen, wie auch die Sicht auf Kindheit, Familie und Arbeit, haben sich verändert ebenso wie die Vorstellung von Bildung, Betreuung
und Erziehung in der Kita. Mittlerweile sind die Arbeitsbelastungen für
viele höher geworden, Familiengründung findet später statt und oftmals sind beide Elternteile berufstätig. Die Erwartungen an die Einrichtungen sind beeinflusst von öffentlichen Debatten um frühkindliche
Bildung und auch von Ängsten, das Kind womöglich nicht ausreichend
auf die Anforderungen der Gesellschaft vorzubereiten. Die Zusammensetzung der Elternschaft in Elterninitiativen unterscheidet sich heute
nicht mehr wesentlich von der Elternschaft in anderen Kitas. Wenn bestimmte soziale Milieus stärker vertreten sind als andere, liegt das auch
an den Stadtteilen, in denen sich Inis etabliert haben. Mittlerweile finden sich in Elterninitiativen nicht mehr ausschließlich Eltern, die diesen Träger bewusst gewählt haben, sondern auch Eltern, die vor allem
eine wohnortnahe Einrichtung gesucht haben, von der sie über andere
Eltern Gutes gehört haben. Erst im Laufe des Anmeldeverfahrens wird
einigen klar, welche Verantwortung damit auf sie zukommt und auch
welche Möglichkeiten die selbstorganisierte Trägerschaft bietet.
4
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Netzwerk als Stärke
Etwa seit den frühen 80er Jahren haben sich Elterninitiativen zusammengeschlossen oder sich ein gemeinsames Dach geschaffen. Mit
der Schaffung dieser Kontakt- und Beratungsstellen, Dachverbände
oder auch Trägerverbünde, entstanden Fachberatungsstellen, die auf
die besonderen Anforderungen von Elterninitiativ-Kitas reagieren
konnten. Im Laufe der Jahre konnte sich hier in Niedersachsen und Bremen ein Netzwerk entwickeln, das auf Landesebene seit 1990 durch die
lagE e. V. repräsentiert wird. Die lagE e. V. ist Interessenvertretung und
Ansprechpartnerin sowohl für die Elterninis und ihre Kontakt- und
Beratungsstellen, als auch für Politik, Verwaltung und Wissenschaft.

Wie kann die Fachberatung die Eltern so unterstützen, dass sie
selbstständig und verantwortungsvoll eine Kita führen können,
dass die Eigenheiten erhalten bleiben und die Kinder eine gute, zuwendungsvolle Pädagogik erfahren? Wie kann die Fachberatung die
Schnittstelle zwischen den Einrichtungen auf der einen Seite und der
Verwaltung, Politik, Wissenschaft auf der anderen Seite sein?

Das Fachberatungsangebot der lagE-Mitglieder für Elterninitiativen steht den Eltern und den Inis von Anfang an zur Seite. Das Selbstverständnis von Fachberatung als situativ, prozessorientiert, als den
spezifischen Umständen angemessen, hat sich etabliert und professionalisiert. Das sozialpädagogische Wissen, die Kenntnisse der Kita-Welt,
die Rechtsgrundlagen und die Erfahrungen mit pädagogischen Konzepten im stetigen Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Veränderungen prägen die Profession der Fachberatungen.
In den folgenden sieben Beiträgen von Fachberaterinnen aus unseren Mitgliedseinrichtungen wird jeweils ein aktuelles Thema beschrieben, das die Beratungsstellen beschäftigt:
Vom Alltag und von der Ausnahme in der Fachberatung, von der
pädagogischen Haltung der Fachberatung, von den Auswirkungen von
Politik und dem Fachkräftemangel, von der Arbeit an Qualifizierung
und damit Qualität, sowie von besonderen Aufgaben der Fachberatung
für Elterninitiativen wie Arbeitskreise, Gesamtinitreffen und Gründungsberatungen. Im Anschluss möchten wir das Selbstverständnis
der FachberaterInnen aus den Beiträgen herausarbeiten.
* Deutsches Jugendinstitut, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.,
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte

Netzwerk als Stärke

Lüneburg
Die Rübe e. V.

Oldenburg
Verein für Kinder e. V.
KIB e. V.

Bremen
Verbund Bremer
Kindergruppen e. V.

Hannover
Kila-Ini e. V.
lagE e. V.
Osnabrück
DEO’s e. V.

Die Kontakt- und Beratungsstellen der lagE e. V. haben
auf den folgenden Seiten in jeweils einem Beitrag einen
Aspekt ihrer Fachberatung dargestellt.

Braunschweig
DEB e. V.

Göttingen
Kinderhaus e. V.
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Verbund Bremer Kindergruppen, zusammen groß werden e. V.

Verbund Bremer Kindergruppen,
zusammen groß werden e. V.
Admiralstraße 54
28215 Bremen
Telefon 0421 502663
Fax
0421 592437
kontakt@verbundbremerkindergruppen.de
www.verbundbremerkindergruppen.de
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Öffnungszeiten Beratungsstelle:
Montag bis Mittwoch: 9 bis 13 Uhr
Donnerstag: 9 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr

Verbund Bremer Kindergruppen, zusammen groß werden e. V.

»Zusammen groß werden ...«
Fachberatung als Gründungsberatung aus Sicht einer Mutter

D

er Verbund Bremer Kindergruppen,
zusammen groß werden e. V. ist
Dachorganisation der Kindertageseinrichtungen von Elternvereinen
in Bremen. Er bietet seit 1990 ein umfangreiches Angebot für Elternvereine. Darüber hinaus werden ratsuchende Fachkräfte und Eltern
aus Bremen informiert und unterstützt.
In der Fachberatung erhalten Beschäftigte, Eltern und Vorstände aus Elternvereinen
Informationen zu konzeptionellen und pädagogischen Fragestellungen, Projekt- und
Organisationsberatung sowie Krisen- und
Konfliktberatung. Auf Wunsch erhalten Vereine eine Unterstützung bei Elternabenden
sowie Hospitationen in der Gruppe. Der Verbund bietet Einzel- und Teamberatung für
Eltern, Vorstände und/oder Beschäftigte an.

Erfahrungsbericht einer Mutter

Nach der Geburt meiner Tochter machte ich
mir viele Gedanken darüber, wie ich in einigen Monaten meinem Beruf weiter nachgehen
und gleichzeitig meinem Kind gerecht werden
könnte. Nur mit dem Wissen, dass es meinem
Kind bei der Betreuung durch jemand anderes
gut gehen würde, könnte ich beruhigt meiner
Arbeit nachgehen. Daher informierte ich mich
frühzeitig über unterschiedliche Betreuungs-

Für die Vereine wird halbjährlich ein umfangreiches Seminar- und Veranstaltungsprogramm erstellt. Alle wichtigen Informationen
erhalten die Elternvereine in den monatlichen
Rundbriefen, Extrarundbriefen und auf der
Homepage des Verbundes. Außerdem steht
den Elternvereinen eine Bibliothek zur Verfügung.
Zusätzlich organisiert der Verbund im
Rahmen der Qualitätsentwicklung und Vernetzung der Elternvereine zahlreiche Austauschtreffen und Arbeitskreise.
Eine Vereinsneugründung und damit
verbunden der Aufbau einer neuen Kindertageseinrichtung gibt einen sehr guten und
umfangreichen Einblick in die Fachberatung.
Der folgende Erfahrungsbericht einer Mutter
lässt die Leserinnen und Leser an dem Prozess

teilhaben. Er zeigt, wie komplex die Gründung
eines Elternvereins ist und gleichzeitig wird
ersichtlich, wieviel Kooperationsbereitschaft
und Engagement seitens der Eltern notwendig
ist. Eltern spielen insbesondere in Elternvereinen eine bedeutende Rolle, die in dem folgenden Beitrag im Mittelpunkt stehen.
Gleichzeitig ist wichtig aufzuzeigen, dass
bei all den Höhen und Tiefen, die eine Vereinsgründung mit sich bringen kann, letztlich
das Zusammenwachsen von Eltern, Fachkräften und Kindern in den Vordergrund rückt
und ein positives Ergebnis erzielt wird. Parallel
dazu vermittelt dieses Beispiel, wie die Fachberatung des Verbundes Bremer Kindergruppen
Eltern darin unterstützt, ihre Ideen umzusetzen und dabei »Hilfe zur Selbsthilfe« leistet,
wie der nachfolgende Erfahrungsbericht zeigt.

angebote für Kleinstkinder in
der Stadt Bremen. Die Einrichtungen, die aus meiner Sicht für
meine Tochter in Frage kommen würden, signalisierten mir,
dass sie lange Wartelisten hätten
und damit die Chance auf einen
Betreuungsplatz sehr niedrig
sei. Darüber hinaus konnte ich
jedoch keine Konzeption finden, die mit meinen Werten
und Vorstellungen einer familienähnlichen
Kinderbetreuung übereinstimmte. Ich stellte
mir eine individuelle Kindergruppe für meine
Tochter vor, in der die Eltern an den Belangen
einer Kindertageseinrichtung beteiligt sind
und die sich dabei an den Bedürfnissen der
Kinder orientiert. Ich lernte andere Familien
kennen, denen es ähnlich erging. Aus gemeinsamen Gesprächen entwickelte sich die Idee,

eine eigene Kindergruppe zu gründen, die
anders sein sollte als das bestehende Angebot
und unsere pädagogischen Grundgedanken
vereinen sollte.
Mir fiel ein Zeitungsartikel auf, in dem der
»Verbund Bremer Kindergruppen, zusammen
groß werden e. V.« Eltern für die Neugründung eines Elternvereins in meinem Stadtteil
suchte. Ich kontaktierte den Verbund und informierte mich darüber, ob der Verbund eine
für diesen Zweck geeignete Beratungsstelle
sein könnte. Meine Hoffnung, beim Verbund
Unterstützung zu finden, bestätigte sich in einem Erstkontakt und wir vereinbarten einen
Termin.
In einem ersten persönlichen Gespräch
mit einer Fachberaterin für Neugründung
von Elternvereinen beim Verbund Bremer
Kindergruppen e. V. sortierten wir zunächst
meine Gedanken, Wünsche und Grundlagen
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meiner Idee einer Neugründung. Durch dieses Gespräch bekam die Fachberaterin einen
ersten Eindruck des aktuellen Standes und
konnte mir eine passgenaue Beratung anbieten. Gleichzeitig erhielt ich erste wichtige
Informationen über das Vorgehen bei einer
Vereinsgründung, über die Dauer des Gründungsvorgehens, sowie Informationen zu den
Bedingungen und Strukturen von Elternvereinen.
Die Mindestanzahl von sieben Personen,
die benötigt werden um einen Verein gründen zu können, hatten wir bereits zusammen.
Auch konnten wir Eltern uns sehr schnell über
den gemeinsamen Zweck der Vereinsgründung einig werden. Der Verbund unterstützte
unsere Vereinsgründung mit einer Mustersatzung, die dieser entwickelt hatte.
Die Fachberaterin klärte uns darüber auf,
dass wir zunächst eine Gründungssitzung abhalten müssten, bei der wir einen Vorstand
wählten. Wichtig bei dieser ersten Sitzung ist
die Führung eines Gründungsprotokolls. Die
Gründungssitzung diente gleichzeitig dazu,
einen Namen für den Verein auszuwählen. In
der Namensfindung der Einrichtung wurde
deutlich, was wir Eltern mit unserem Elternverein verbinden, so dass hierbei viele Emotionen zum Ausdruck kamen. Es gab unter
uns Vereinseltern spannende Diskussionen,
bei der wir uns erstmals einigen mussten und
Kompromissbereitschaft gefragt war.

8
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Mit der Gründung des Vereins
war der Anfang gemacht!
Die Fachberaterin hatte uns gleich zu
Beginn informiert, dass sich der Prozess der
Neugründung über etwa ein Jahr hinziehen
könnte. Es sind viele unterschiedliche Entscheidungsträger beteiligt, die zu bestimmten
Zeitpunkten involviert werden. Beispielsweise
war gleich zu Beginn der Kontakt zur Senatorischen Behörde für Soziales, Kinder, Jugend
und Frauen von Bedeutung, da ihre grundsätzliche Zustimmung die Voraussetzung für
eine Neugründung ist. Die Senatorische Behörde bietet den Einrichtungen die finanzielle
Unterstützung für die Investitionen sowie die
laufenden Betriebskosten. Daneben genehmigt das Landesjugendamt den Betrieb in den
Räumen durch eine Betriebserlaubnis, in der
das notwendige Personal und die Anzahl der
Betreuungsplätze festgelegt sind.
Formal stellten wir in der Senatorischen
Behörde eine Interessenbekundung zur Gründung einer neuen Kindertageseinrichtung.
Später kontaktierten wir die Initiativberatung
der Stadt Bremen, die unsere Anlaufstelle für
die Bearbeitung und Beratung der Anträge
und Zuschüsse ist.
Geeignete Räume für unseren Elternverein zu finden, stellte eine Herausforderung dar,
da diese bestimmte Kriterien erfüllen müssen.
Die Fachberaterin des Verbundes konnte uns
mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen auch
an dieser Stelle behilflich sein. Sie erklärte uns
die Richtlinien für Gruppenräume und begleitete uns bei der Besichtigung verschiedener
Immobilien. So gelang es uns nach einiger Su-

che schließlich, die passenden Räume zu finden. Nun musste auch das Landesjugendamt
die Zustimmung für diese Räume geben. Wir
fragten zunächst bei den zuständigen MitarbeiterInnen an, sich gemeinsam mit uns ein
Bild von der Eignung der Räume zu machen.
Das Landesjugendamt meldete uns
schließlich zurück, dass die Prüfung der entstehenden Kosten durch einen Architekten
bzw. Sachverständigen erfolgen könnte. Die
Bewilligung hing jedoch noch davon ab, ob
der Architekt die Realisierung der Einrichtung
einer Kindergruppe durch andere Stellen wie
der Feuerwehr, des Gesundheitsamtes sowie
der Unfallkasse bescheiden könnte und die
Kosten verhältnismäßig seien.
Der von uns ausgewählte Architekt übernahm die gesamte Baubegleitung mit dem
dazu gehörigen Antragsverfahren, was uns
erheblich entlastete. Parallel zum Umbau der
Räume akquirierten wir passendes Personal.
Daneben musste eine solide Finanzplanung
aufgestellt werden. Der Verbund unterstützte
uns, einen für uns zugeschnittenen Rahmen
zu entwickeln. Anhand von Vorlagen erstellten
wir eine Finanzkalkulation und überlegten gemeinsam, wie hoch angemessene Elternbeiträge angesetzt werden könnten. Daneben beriet
uns die Fachberaterin des Verbundes im Hinblick auf personelle Fragen. Bei dem aktuellen
Mangel an pädagogischem Personal waren die
Tipps des Verbundes über Möglichkeiten für
Stelleninserate und einer eigenen Stellenkartei der Beratungsstelle sehr hilfreich. Als klar
wurde, wer zukünftig unseren Verein mit aufbauen würde, entwickelte sich eine enge Zu-

sammenarbeit zwischen uns Eltern und dem
Personal. Die Idee, durch einen Elternverein
gemeinsam für die Kinder etwas aufzubauen
und dabei an einem Strang zu ziehen, kam bei
der Erarbeitung einer pädagogischen Konzeption zum Ausdruck. Nach den vielen Hürden
und Anstrengungen der letzten Wochen und
Monate, bestärkte mich diese Kooperation erneut in meinem Vorhaben.
Die Grundlagen für die Eröffnung einer
Kindergruppe waren geschaffen. In dieser
Phase gelang es leicht, weitere Eltern für unser Projekt zu gewinnen und die noch freien
Betreuungsplätze zu belegen.
TräGa-Verantwortung
Zunehmend wurde uns allerdings auch
bewusst, wie viel Verantwortung bei uns
Eltern und besonders bei uns als Vorstand
liegt. Die Aufgaben der Vereinsführung
würden uns auch in Zukunft begleiten. Zwischenzeitlich überkam mich ein Gefühl der
Überforderung, da mir deutlich wurde, dass
die Vereinsführung bei Elternvereinen von
Kindertageseinrichtungen gleichzeitig bedeutete, dass wir auch als ArbeitgeberInnen
auftreten würden und damit die gesamte
Personalplanung und -verantwortung bei uns
liegen würde. Ich machte mir Gedanken, ob
wir das alles schaffen könnten und ob auch
andere Eltern das erforderliche Engagement
mitbringen würden, um die vielen Aufgaben,
die fortlaufend anstehen würden, auch bewältigen zu können.
Um weiterhin fachlich und organisatorisch unterstützt zu werden, bekamen wir vom

Verbund das Angebot uns dem Projekt TräGA
anzuschließen.
Die Fachberaterin erklärte uns, dass
TräGA ein eigens vom Verbund entwickeltes
Beratungskonzept sei. Dieses Angebot beinhaltet neben den regulären Aufgaben der
Fachberatung eine besondere Form, die Elternvereine gezielt zusätzlich wählen können.
Der Name TräGA steht für »Trägerstruktur
Gemeinsam Aufbauen« und bedeutet, dass
durch gezielte Beratung, Maßnahmen und
Instrumente, in Zusammenarbeit mit dem
Verbund, eine stabile Fortführung der Vereinsgeschäfte abgesichert würde.
Ziel des Projektes ist neben der Strukturierung der Vereinsführung auch die pädagogische Qualitätsentwicklung und eine Intensivierung des pädagogischen Austauschs sowie
der Qualifizierung. Das Projekt richtet sich
sowohl an die Vorstände als auch an die Fachkräfte. Weiterer Vorteil des Projektes war aus
meiner Sicht, dass neben einer fortlaufenden
Information über aktuelle Themen, der Verbund als »Gedächtnis des Vereins« im Hintergrund fungiert und uns dabei unterstützt, dass
wir unsere Rechte und Pflichten als Elternverein wahrnehmen. Daneben regt dieser einen
Austausch mit anderen Einrichtungen an.
Gerade bei uns als Elternverein fand ich
die Idee sehr ansprechend, dass durch die
Anbindung an den Verbund eine Kontinuität
gewährleistet ist. Unterstützung bekommt der
Vorstand jeweils durch speziell zugeschnittene Themenabende in den Bereichen Finanzen, Personalführung und weiteren Themen
der Vereinsführung. Insbesondere die Mög-

lichkeit den Bereich Personalsachbearbeitung
und Buchhaltung an den Verbund abgeben zu
können und durch Controlling immer einen
Überblick zu behalten, ob die Finanzkalkulation passend ist, war für mich sehr entlastend. Daneben sollte uns das Projekt bei der
Beantragung von Fördergeldern unterstützen
und auch das pädagogische Personal durch
Fortbildungen, Austauschtreffen und weiteren
Beratungsangeboten dabei begleitet werden,
qualitativ gute Arbeit mit unseren Kindern
leisten zu können.
Wir schlossen uns dem TräGA Projekt an
und fühlten uns mit diesem Angebot startbereit die pädagogische und organisatorische
Arbeit in der Kindergruppe umzusetzen.
Rückblickend kann ich sagen: Ich habe
mich während des gesamten Prozesses, mit
all seinen Höhen und Tiefen, sehr gut durch
den Verbund unterstützt gefühlt.
Neben den vielen Sorgen und Bedenken,
die diese Vereinsgründung mit sich gebracht
hat, überwiegen für mich im Nachhinein
eindeutig die positiven Erlebnisse und Erfahrungen, die ich machen durfte: Ich habe durch
unseren Elternverein ein tolles Netzwerk in
meinem Umkreis aufgebaut und Freundschaften geschlossen, die mein Leben bereichern.
Meine Tochter geht heute sehr gerne in die
KiTa und ich sehe ihr jeden Tag an, dass sich
mein Einsatz für den Aufbau dieses Vereins
auszahlt. Ich kann sie mit einem sehr guten
Gefühl jeden Morgen bei unseren engagierten Fachkräften abgeben und mich mit gutem
Gefühl auf meine eigene Arbeit konzentrieren.
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Öffnungszeiten Büro:
Montag:
9 bis 15 Uhr
Mittwoch: 9 bis 13 Uhr
Donnerstag: 9 bis 15 Uhr

Verein für Kinder e. V., Oldenburg

Fachberatung als Begleitung
des Teams in der täglichen Praxis

D

er Verein für Kinder wurde 1980 als Elternselbsthilfeverein
gegründet. Inzwischen ist er Träger von 23 Einrichtungen
und Arbeitgeber von 252 Mitarbeiter_innen. Der Geschäftsführung gehören vier Personen an, die als Vorstand
gleichberechtigt die Geschicke des Vereins lenken. Im Vorstand ist eine
Person schwerpunktmäßig für den kaufmännischen Bereich und drei
Personen sind mit dem Schwerpunkt Pädagogik/Fachberatung tätig.
Im Verein für Kinder e. V. ist jeweils eine Pädagogin als Fachberatung für die verschiedenen Altersbereiche (Krippe, Kindergarten,
Schulkinder und Jugend) zuständig. Die Fachberaterinnen sind verantwortlich für das Personal in den Einrichtungen, für den Erhalt und
die Weiterentwicklung der Qualität und sie sind Ansprechpersonen für
Eltern bei Fragen, die in der Einrichtung nicht zu klären sind.
Fachberatung ist ein sehr umfassendes Arbeitsgebiet. Sie beinhaltet
bei uns neben der organisatorischen Unterstützung die fachliche Be-

Drei Beispiele aus unserer Fachberatung
1.

Ein Elternpaar in einer eingruppigen Krippe möchte nicht, dass
ihre Tochter von dem männlichen Kollegen gewickelt wird.

2.

Eine Mutter erzählt den Mitarbeiter_innen in der Krippe, dass
ihr Kind zu Hause zwischendurch auch mal einen Klaps auf den
Po bekommt, wenn es nicht hören will.

3. Einige Eltern erwarten/möchten, dass die Kolleg_innen ihrem
Kind in der Krippe keine Windel anziehen, obwohl es noch nicht
verlässlich trocken ist. Andere Eltern wünschen sich, dass ihr
Kind in der Krippe nicht mehr schläft, damit es abends ins Bett
»findet«.

ratung in der Konzeptentwicklung und -umsetzung, in der Raumgestaltung, in der Erarbeitung von neuen Vorgaben (Orientierungsplan,
Sprache, Kinderschutz etc.), Fortbildung und die Organisation eines
fachlichen Austausches sowie die Vernetzung in der Kommune.
Ein Bereich der Beratung bezieht sich auf die fachliche Unterstützung bei pädagogischen Fragen, die im Alltag auftreten.
Nach unserer Erfahrung entlastet es die Teams sehr, wenn sie wissen, dass sie im Bedarfsfall eine Ansprechperson haben, die ihnen in
brenzligen Situationen oder in der Zusammenarbeit mit Eltern zur
Seite steht und mit einem Blick »von außen« fachliche Reflexion ermöglicht.
Ich möchte dies an einigen ganz typischen und auch wiederkehrenden Konflikten verdeutlichen, die sich um Elternerwartungen und
elterliche Erziehungsvorstellungen drehen, die das Team vor Probleme
stellt.

Dies sind Situationen, mit denen sich die Fachkräfte an uns wenden, wenn sie selbst als Leitung oder im Team nicht weiter wissen und
einen pädagogischen Austausch suchen. Manchmal trägt schon eine
telefonische Beratung zur Klärung von Problemen bei. Oft ist es aber
sinnvoll, einen kollegialen fachlichen Austausch zu initiieren und zu
begleiten. Diese Treffen dienen dazu, die Situationen aus verschiedenen
Perspektiven zu betrachten, gegebenenfalls den Auftrag der Kita und
die gesetzlichen und fachlichen Anforderungen zu klären, sowie die
Vorgaben des Trägers und die Interessen der verschiedenen Beteiligten
und ihre Lebensumstände zu berücksichtigen. Ziel ist es, die Teams
darin zu unterstützen, Handlungsoptionen zu prüfen und sich auf die
nächsten Schritte zu verständigen.
Beispiel 1

Ein Elternpaar von einem einjährigen Mädchen bittet darum, dass
ihr Kind nicht von dem männlichen Kollegen eingewöhnt wird. Bei
näherer Nachfrage geht es den Eltern auch darum, dass das Kind
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nicht von ihm gewickelt werden soll. Da es sich um eine neue Krippe
handelt, führen die Eltern an, dass sie bei der Anmeldung noch nicht
wissen konnten, dass ein Mann zum Team gehört. Bei der Kontaktaufnahme zur Fachberatung ist das Team noch fest entschlossen,
nicht auf den Wunsch der Eltern einzugehen, um den Kollegen nicht
auszugrenzen und möglicherweise zu signalisieren, dass männliche
Erzieher eine Gefahr darstellen. Die Beratungsmotivation besteht
darin, sich für dieses Vorgehen eine Rückversicherung zu holen. In
einem ersten Telefonat verabreden Team und Fachberatung, dass auf
dem ersten Elternabend für alle Eltern das Kinderschutzkonzept der
Krippe vorgestellt wird, um die Elterngruppe zu beruhigen und um
zu zeigen, dass wir die Ängste der Eltern ernst nehmen und vorsorgen,
dass ihre Kinder in der Krippe sicher sind. Leider reicht dies den betreffenden Eltern nicht und es kommt zu einer Auseinandersetzung,
in der die Eltern auf ihr Anliegen bestehen, das Team aber bei seiner
Ablehnung bleibt.
Nachdem einige Tage vergangen sind, wendet sich die Fachberatung erneut an das Team und verständigt sich mit ihm darauf, dass es
sinnvoll ist, die Eltern des Mädchens noch einmal zu einem Gespräch
einzuladen, um einen akzeptablen Weg für die Eltern und das Team
zu finden. Dieses Angebot nehmen die Eltern sehr gerne an. An dem
Gespräch nehmen eine Kollegin aus dem Team und die Fachberaterin
als Vermittlerin teil. Die Eltern erläutern noch einmal ihren großen
Wunsch, dass außer dem Vater kein anderer Mann die Tochter wickeln darf und es wird deutlich, dass die Mutter bei dem Gedanken
daran, dass sich ein Mann dem Kind pflegerisch nähert, sehr emotional
reagiert. Dies lässt uns vermuten, dass eigene Erfahrungen zu dieser
großen Sorge beitragen, was auf vorsichtige Nachfrage auch bestätigt
wird. Die Eltern zeigen sich insgesamt kooperationsbereit, so dass als
Kompromiss die Regelung getroffen werden kann, dass das Kind in der
Regel von den Erzieherinnen gewickelt wird, aber im Ausnahmefall
auch das Wickeln durch den Erzieher akzeptiert wird.
Beispiel 2

In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Mutter, die Zuwanderungserfahrungen mitbringt und mit zwei kleinen Kindern sehr
gefordert ist. Der Junge, der die Krippe besucht, ist sehr temperamentvoll, regt sich schnell auf, ist sehr unruhig. Die Mutter erzählt, dass
es manchmal einen Klaps auf den Po gibt, wenn sie sich nicht anders
durchsetzen kann oder es ihr einfach zu viel wird. Ihr sei bewusst, dass
das in der Krippe nicht erlaubt sei, aber für sie sei das eine Möglichkeit,
ihr Kind zu disziplinieren.
12
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Das Team wendet sich an die Fachberaterin, um sich abzusichern,
worin ihre Verpflichtung im Rahmen des §8a liegt. Die Frage war: Jedes Kind hat ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Müssen wir
handeln, wenn wir erfahren, dass ein Kind geschlagen wird? Dies sei
in der Fortbildung zum §8a so vermittelt worden. Es gibt eine Vereinbarung mit der Stadt Oldenburg, nach der bei einem Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung zunächst mit der Leitung der Kita abzuklären
ist, ob es gewichtige Anhaltspunkte gibt. Aber auch Leitungen sind sich
manchmal nicht ganz sicher, wie in bestimmten Fällen vorzugehen ist.
Dies ist besonders dann der Fall, wenn die Einrichtung mit Kindeswohlangelegenheiten wenig Erfahrungen hat.
In der Beratung klären wir, ob es außer diesem »Erziehungsmittel« noch andere Anhaltspunkte dafür gibt, dass das Wohl des Kindes
gefährdet oder nicht gesichert ist. Dies wird von dem Team verneint.
Vielmehr handelt es sich nach ihrer Wahrnehmung um eine besorgte
Mutter, die aber manchmal überfordert ist, weil sie alles hundertprozentig machen möchte. Mit dem Team wird erarbeitet, dass die Anforderungen des §8a darin bestehen, Kinder vor Gewalt und Vernachlässigung zu schützen, gleichzeitig aber auch Familien zu erhalten, zu
unterstützen und nicht zu bestrafen. Dies ist in jedem Fall ein Abwägungsprozess, in dem in diesem konkreten Fall auch Erziehungsvorstellungen berücksichtigt werden müssen, die nicht von heute auf
morgen von Eltern abgelegt werden können, wenn keine praktikablen
Alternativen für sie erkennbar sind.
Das Team verständigt sich darauf, der Mutter ein Gesprächsangebot zu machen. Darin sollte es auf keinen Fall darum gehen, der
Mutter Vorwürfe zu machen, sondern gemeinsam zu überlegen, welche
Möglichkeiten es gibt, ein zweijähriges Kind mit einem anspruchsvollen Temperament dabei zu unterstützen, seine Gefühle zu regulieren,
und wenn nötig, auch Grenzen zu setzen, ohne das Kind zu bestrafen
oder zu demütigen.

Verein für Kinder e. V., Oldenburg

Beispiel 3

Zwei immer wiederkehrende Themen sind die unterschiedlichen
Vorstellungen von Team und Eltern zur Sauberkeitserziehung und zum
Mittagsschlaf in der Krippe.
In der Regel haben alle Teams/Leitungen ausreichend Erfahrung,
um den Eltern vermitteln zu können, welche Aufgaben hierbei den Eltern zukommen und welche Aufgaben die Krippe hat und nach welchen
Prinzipien die Krippe vorgeht. Es gibt aber immer wieder Konflikte, da
Familien ganz unterschiedliche Erfahrungen und Vorstellungen mitbringen, wie das Kind lernt eigenständig die Toilette zu benutzen oder
ob es sinnvoll ist, dass das Kind einen Mittagsschlaf macht. Wenn sich
dieser Konflikt zuspitzt, wenden sich auch manchmal Eltern an den
Träger und bitten um eine Klarstellung. Meistens melden sich jedoch
die Kolleg_innen in den Einrichtungen, um sich zu beraten und abzusichern.
In den meisten Sauberkeits-Konflikten geht es um die Erwartung
der Eltern, dass das Kind auch in der Krippe keine Windel trägt und
regelmäßig an die Toilette erinnert wird oder auch in der Krippe frühzeitig trainiert wird. Die Teams in unseren Krippen versuchen jedoch
eher herauszufinden, ob das Kind von sich aus gern versuchen möchte,
die Toilette zu benutzen oder auf die Windel zu verzichten. Den Kindern wird dies auch immer wieder angeboten, aber es wird nicht in
der Krippe trainiert.
Das Konfliktpotential um den Mittagsschlaf in den Ganztagseinrichtungen entsteht immer mal wieder durch die Überzeugung der
Teams, dass die Kinder eine Mittagsruhe brauchen, um sich erholen
zu können, während die Eltern, den Mittagsschlaf als Grund dafür ansehen, dass die Kinder abends zu spät ins Bett kommen. Am nächsten
Morgen kommen die Kinder dann müde in die Krippe.
Es ist in jedem Fall sinnvoll, mit beiden Seiten zu sprechen, um zu
verstehen, worum es geht. Geht es um verschiedene Wege zum »Trockenwerden»? Geht es um die Bedürfnisse der Eltern nach früh schlafenden Kindern oder um das Bedürfnis des Kindes oder das des Teams
nach einer Mittagsruhe? Geht es um unterschiedliche Vorstellungen
von Erziehung oder geht es darum, dass die Eltern sich vom Team nicht
ausreichend verstanden fühlen? Haben sich die Eltern mit ihrem Kind
in einem Machtkampf verstrickt, der dem Kind nicht gut tut und muss
deshalb auch das Kind besonders unterstützt werden? Oder zeigen sich
die Fachkräfte in der Krippe zu festgefahren und unflexibel gegenüber
unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen und streiten mit den Eltern
darüber, wer das Wohl des Kindes besser vertritt?

Auf diese Fragen hat die Fachberatung keine eindeutige Antwort.
Vielmehr wird im Diskurs unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände und Besonderheiten nach Lösungen gesucht, die für den Ablauf
in der Kindergruppe und auch für den Alltag der Eltern akzeptabel
sind.
Die Beratung dient häufig dazu, zu klären, wem es um was geht.
Dabei müssen auch die verschiedenen Motive, Perspektiven, Vorurteile
und offene beziehungsweise versteckte Vorwürfe reflektiert werden.
In der Regel zeigt sich, dass, wenn sich alle mit ihrem Anliegen ausreichend wahrgenommen fühlen, es auch möglich ist, pragmatische
Wege zu finden.
Die Kitas der Elternvereine sind in der Regel kleine Einrichtungen,
in denen eine persönliche Nähe im Umgang untereinander und mit
den Eltern entsteht und die Atmosphäre prägt. Die Leitungen sind in
die alltägliche Gruppenpraxis eingebunden und dadurch ist es nicht
immer einfach, Problemlagen mit Abstand zu betrachten. Dieser »Blick
von außen« ist jedoch für die Reflexion und das Finden von Lösungen
mitunter sehr hilfreich. Eine Fachberatung kann in diesem Sinne helfen, Hintergründe und Aspekte des Problems zu sortieren und Wege
zu erarbeiten.
Generell ist es eine wichtige Aufgabe der Fachberatung, zu unterstützen, wenn es darum geht, die »großen Fragen« wie beispielsweise
die Vorgaben des Orientierungsplans, die Sprachbildung und Fragen
des Kinderschutzes in die alltägliche Praxis zu übersetzen. Was bedeutet dies für unser Tun in ganz konkreten Situationen? Damit kann
verhindert werden, dass sich die Praxis in den zahlreichen alltäglichen
Herausforderungen und im Netz der verschiedenen Interessen verliert
und es stärkt die Kolleg_innen dabei, zu fachlich begründeten Entscheidungen zu kommen.
Gleichzeitig ist es auch eine Unterstützung für die Eltern gegenüber den Einrichtungen, für den Fall, dass sie sich nicht ausreichend
in ihrer Situation gesehen und verstanden fühlen. Insgesamt kann eine
moderierende Fachberatung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die
Kommunikation der Beteiligten zu unterstützen, die Zufriedenheit aller
zu erhöhen und damit Qualität zu erhalten und auszubauen.
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Unser Büro ist an folgenden Tagen
telefonisch erreichbar:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:
8 bis 12 Uhr
Mittwoch: 13 bis 17 Uhr

Kinderhaus Göttingen e. V.

Die dritte Kraft in Krippen
Fachberatung als Personal- und Organisationsentwicklung

D

er Verein Kinderhaus Göttingen
entstand 1981 als Alternative zu
herkömmlichen Regeleinrichtungen. Im Sommer 2015 bieten wir
in der Stadt Göttingen und in der Gemeinde
Rosdorf Betreuungen für rund 600 Kinder im
Alter von vier Monaten bis zehn Jahren in unterschiedlichsten Einrichtungen an. Seit 2007
kooperieren wir mit Grundschulen im Nachmittagsangebot der Ganztagsgrundschule, in
diesem Rahmen betreuen wie derzeit etwa 500
Kinder.
Rund 150 Pädagogische Fachkräfte sind
derzeit beim Kinderhaus beschäftigt. Das Team
der Fachberatung besteht aus drei Sozialpädagoginnen und ist unter anderem zuständig für:

■■

■■
■■
■■

Unterstützung bei der Qualifizierung
und Weiterentwicklung der
pädagogischen Praxis der
Kindertageseinrichtungen
Organisations- und Personalentwicklung
Sicherung der Qualitätsstandards
Umsetzung gesetzlicher und
betriebswirtschaftlicher Rahmenbedingungen und Kooperation
und Vernetzung

Seit dem 1. August 2013 haben laut § 24
Abs. 4 SGB VIII alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch
auf einen Tagesbetreuungsplatz. Um die Betreuungssituation in Krippen durch einen
veränderten Betreuungsschlüssel qualitativ zu
verbessern, finanziert das Land Niedersachsen
durch die geänderte Gesetzeslage des KiTaG
seit dem 1. Januar 2015 sogenannte »Dritte
Kräfte«. Für die Beschäftigung einer dritten
Kraft erhalten somit Träger für Krippen-

gruppen mit mindestens elf Kindern eine bis
Juli 2020 stufenweise ansteigende Finanzhilfe.
Berechnungsgrundlage für diese Finanzhilfe
ist eine Pauschale für die Beschäftigung von
Sozialassistenten/Sozialassistentinnen.
Für Kultusministerin Frauke Heiligenstadt
ein »deutliches Zeichen für mehr Qualität in
frühkindlicher Bildung«, läutete diese Novellierung für alle im System frühkindlicher Bildung tätigen Fachkräfte einen auf mehreren
Ebenen umfänglichen Auseinandersetzungsprozess ein.
Im Folgenden versuche ich mit dem Blick
eines »Neulings«, da ich erst im Juli 2014
mit der Tätigkeit als Fachberaterin begonnen habe, die Monate währende Diskussion
über die »Drittkräfte« zu beschreiben und die
daraus ergebenen Aufgaben für die Realität
als Fachberatung zu erörtern. Meine berufliche Situation als Newcomerin war dabei
manchmal eine Chance, durch den noch vorhandenen Blick von außen, manchmal eine
hohe Anforderung, durch die Tatsache, dass
Fachberatung »noch weit davon entfernt (ist,)
Berufsidentität für die Ausführenden zu schaffen, wie es andere Berufsbilder tun können«
(Münch, 2010, S. 47).
In verschiedensten Gremien und Netzwerken wurden rund um das Thema »Dritte
Kraft« folgende Fragen diskutiert:
■■ Wie lässt sich der Bedarf an den gesuchten
Fachkräften in Zeiten von Fachkräftemangel erfüllen? Können in diesem Zeitfenster
(Stichtag für die Finanzhilfe 1. Januar 2015)
alle neu geschaffenen Stellen überhaupt besetzt werden?
■■ Verfügen die gesuchten Kräfte über ausreichend vorhandene Fachkenntnisse für
die Tätigkeit in der Krippenbetreuung und
welche Fortbildungsbedarfe ergeben sich
aus den vorhandenen Qualitätsstandards?
Wer ist für die Kostenübernahme von Wei-

terqualifizierungsbedarf zuständig?
Welche Anforderungen können laut Stellenplan an die Drittkräfte gestellt werden?
■■ Welche Teamentwicklungsprozesse ergeben
sich aus der neu geschaffenen Teamstruktur (20 Stunden Wochenarbeitszeit und eine
dritte Kraft in einem vormals Zweierteam)?
■■ Welche Möglichkeiten durch Ausbildungsträger gibt es, um den erhöhten Bedarf an
Fachkräften sicherzustellen und welche
Netzwerkarbeit muss intensiviert werden?
Für die Ausgestaltung der Tätigkeit als Fachberaterin ergaben sich somit schwerpunktmässig folgende Aufgaben (vgl. Wiff-Studien
Nr. 20/DJI 2013):
■■

Übernahme von Aufgaben
für den Träger
Nach Bekanntwerden der Einführung des
veränderten Personalschlüssels für Krippen,
der Refinanzierungsvorgaben (Besetzung der
Stellen durch Sozialassistenten und Zeitplan
für Stellenbesetzungen zum 1. Januar und
1. August 2015) entstand ein umfänglicher
Personalbedarf im Bereich der Krippeneinrichtungen. Die sich daraus ergebenen Aufgaben sowohl für die Geschäftsführung als auch
für die involvierte Fachberatung sind Anteile
von Personalmanagementaufgaben.
Im Kinderhaus Göttingen e. V. entstand
ein Bedarf von zehn neu zu findenden pädagogischen Fachkräften. Die Feststellung des
Bedarfs war durch die gesetzlichen Regelungen eine geringe Anforderung. Schwieriger
hingegen gestaltete sich die Personalgewinnung, denn nicht nur im Kinderhaus Göttingen entstand ein erhöhter Bedarf an SozialassistentInnen.
Die Sichtung der eingegangenen Bewerbungen zeigte, dass sich Personen mit unterschiedlichsten Qualifikationen auf die Ausschreibungen bewarben, die aufgrund der
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gesetzlichen Vorgaben nicht berücksichtigt
werden konnten. Es gingen unter anderem
Bewerbungen von ausgebildeten SozialassistentInnen ein, die nicht den Schwerpunkt
Sozialpädagogik in ihrer Ausbildung gewählt
hatten und somit nicht der gesetzlichen Vorgabe entsprachen und daher nicht berücksichtigt
werden konnten.
Die Koordination des Auswahlverfahrens
aufgrund des Umfanges beschäftigte Geschäftsführung und Fachberatung. Aufgrund
der vorgegebenen Stundenzahl von zunächst
20 Wochenstunden mussten das ein oder andere Mal für geeignet erscheinende BewerberInnen flexible Lösungen, beispielsweise
Aufstockung der wöchentlichen Arbeitszeit,
gesucht und gefunden werden, um diese als
MitarbeiterInnen zu gewinnen.
Erfreulicherweise gab es neben Bewerbungen auch MitarbeiterInnen, die zum Beispiel
nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit diesen
Personenkreis vergrößerten, sodass alle Stellen
zum 1. Januar 2015 besetzt werden konnten.
Für die Zukunft gilt es, die zum 1. Januar
2015 eingestellten MitarbeiterInnen langfristig zu binden, sodass die für die Gruppen und
die betreuten Kinder gewünschte Betreuungskontinuität gewährleistet und langfristig umgesetzt wird.
Zusammenarbeit mit anderen
Fachberatungen
Im Austausch mit Fachberatungen anderer kommunaler und freier Träger wurde
die Bedeutung eines angemessenen Personalschlüssels für den U3-Bereich in quantitativer
wie in qualitativer Hinsicht diskutiert. Konsens bestand darin, dass in diesem Bereich
eine deutlich aufwendigere und intensivere
Betreuung als im Ü3-Bereich durch Fachpersonal erforderlich ist. Der Bedarf an Fachpersonal ist hoch, nicht zuletzt durch den Ausbau
16
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von Betreuungsplätzen. Wie auf den Fachkräftemangel reagiert werden könnte, dazu
gab es unterschiedliche Ansätze. Wer etwa als
pädagogischer Quereinsteiger angeworben
und ausgebildet werden könnte (Stichwort
»Schleckerfrauen«) und welche flexible Gestaltung von Arbeitszeitkonten auch für ältere MitarbeiterInnen vertretbar wäre, ohne
Beziehungs- und Betreuungskontinutität zu
gefährden, wurde diskutiert.
Austausch mit Bildungseinrichtungen
Gemeinsam mit anderen Fachberatungen
läuft derzeit in Göttingen eine Abfrage an alle
MitarbeiterInnen nach dem Bedarf einer berufsbegleitenden Ausbildung zum Sozialassistent/Sozialassistentin oder zum Erzieher/
Erzieherin, um dies als Rückmeldung an Berufsbildende Schulen weiterzugeben und entsprechende Formate an Ausbildungsgängen
anzubieten.
Erfahrungsaustausch organisieren/
Evaluation
Um einen Einblick über die Situationen
in den Gruppen zu erhalten, entwickelte ich
einen Fragebogen, um die ersten Monate der
Neubeschäftigung zu evaluieren. Der nebenstehende Fragebogen wurde an die entsprechenden Gruppen verteilt (siehe rechts).
Die Evaluation hatte aus meiner Sicht den
Vorteil, dass mir in kurzer Zeit von allen betroffenen Einrichtungen Rückmeldung gegeben werden konnte und ich einen Bedarf an
Austausch abfragen konnte. Sie hat darüber
hinaus bestätigt, dass diejenigen Einrichtungen, in denen schon vor dem 1. Januar 2015
Sozialassistenten beschäftigt waren, zufriedener mit dem Einstellungsverfahren waren
und die Neueinstellung eher als Entlastung
erlebten.

Fazit
Die Umsetzung gesetzlicher Rahmenbedingungen als eine Aufgabe von Fachberatung und ihre umfangreichen Auswirkungen
auf den beruflichen Arbeitsalltag wurden am
Beispiel des Kinderhaus Göttingen dargestellt.
Die Herausforderung, in kurzer Zeit angemessen qualifizierte Drittkräfte einzustellen und
diese gut in die Einrichtungen zu integrieren,
trifft auf die Anforderung, bereits eine Vielfalt an Aufgaben erfüllen zu müssen und zu
wollen.
Als Fachberaterin wird mich weiterhin die
Nachqualifizierung einiger Kräfte, die Begleitung von Teamentwicklungsprozessen und die
Personalbindung beschäftigen. Das Kinderhaus Göttingen hat den Anspruch, durch eine
begleitende Fachberatung der zusätzlichen
Kräfte eine echte Entlastung in Krippen und
damit auf Dauer mehr Qualität zu schaffen.
Jutta Teepe, Dipl. Sozialarbeiterin,
24 Jahre im Bereich Sozialpädagogischer
Familienhilfe tätig, seit Juli 2014 Fachberatung im Kinderhaus Göttingen e. V.

Auswertung zum Thema Einstellung der Drittkräfte in Krippen im Kinderhaus e. V.
Die Auswahl einer Drittkraft war

leicht

Leicht

Viele qualifizierte Bewerbungen

schwer

Bereits Beschäftige konnten bleiben
Die Stellenbeschreibung ( 20 Std.) passte für die Bewerber gut.
Weitere Gründe:

Schwer

Wenige geeignete Bewerber
Konkurrenz mit anderen Gruppen
Stundenumfang für einige Bewerber zu gering

Weitere Gründe:

Auswertung der eingestellten Drittkräfte im Bezug auf Kompetenzen für Krippenpädagogik (Stand 3/2015)
Kompetenzen* 		    Ausprägung
		
niedrig
mittel
Positive Einstellung zur Betreuung von Kindern in der Krippe
Fähigkeit, mit Kindern und Eltern Beziehungen einzugehen
Einfühlungsvermögen beim Umgang mit Kindern und Eltern
Wissen über die Entwicklung von Kindern zwischen 0 und 3 Jahren
Kenntnis der Bedürfnisse dieser Kinder
Wissen über Bildungs- und Fördermöglichkeiten von Kleinkindern
Methoden- und Handlungskompetenz zur Bildung und Förderung
von Kindern während der ersten 3 Lebensjahre
Kenntnis geeigneter Spiele und Materialien zur Förderung dieser Kinder
Ein gutes Sprachvorbild sein, auch non-verbal
Kompetenz, Kinder altersgemäß und individuell in der Sprache zu fördern
Wissen über den Tagesrhythmus und die Ernährung von Kindern zwischen 0 und 3 Jahren
Fähigkeit, die Kinder zu beruhigen und in den Schlaf zu begleiten
Kenntnis über beziehungsorientierte (Körper-)Pflege von Kleinkindern
Kenntnis geeigneter Beobachtungs- und Dokumentationsformen zur Erfassung
der Fähigkeiten und des Förderbedarfs sowie der Entwicklung von Kleinkindern
Fähigkeit, Beobachtungen und Dokumentationen zu erstellen, auszuwerten und in
die weitere Planung sowie in die Elternarbeit einfließen zu lassen
Wissen und Handlungskompetenz hinsichtlich der Elternarbeit bezogen auf Eltern mit Kleinkindern

Abschließende Bewertung
Die Dritte Kraft entlastet die Arbeit
In welcher Weise:
Die Situation in der Krippe hat sich nicht verändert
Die Einstellung einer Dritten Kraft belastet, bis jetzt, die Arbeit
In welcher Weise:
Wünsche an den Träger zur Entlastung z. B. Fortbildung:
Wunsch nach Austausch mit den anderen Krippen		
* Checkliste »Kompetenzen für die Krippenpädagogik« Walhalla u. Praetoria Verlag GmbH&Co.KG

   Ja     Nein

hoch

Dachverband der Elterninitiativen Braunschweigs e. V.

Dachverband der Elterninitiativen
Braunschweigs e. V.
Altewiekring 52
38102 Braunschweig
Telefon 0531 34 05 91
Fax
0531 34 12 70
info@deb-bs.de
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Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8.30 bis 13.30 Uhr
Montag: 14.30 bis 17.30 Uhr

Dachverband der Elterninitiativen Braunschweigs e. V.

Fachberatung
durch Arbeitskreise

W

ir, der Dachverband der Elterninitiativen Braunschweigs
(DEB) e. V. vertreten über
60 selbstorganisierte Kindergruppen mit Krippen- und Kindergartengruppen, altersübergreifenden Gruppen
sowie Hortgruppen und Angeboten zur
Schulkindbetreuung in Braunschweig und
aus dem Braunschweiger Umland. Unsere
Kontakt- und Beratungsstelle wurde 1990
von engagierten Eltern aus Elterninitiativen in
Braunschweig gegründet, um die Fachkoordination und Vernetzung unter Elterninitiativen und vereinsverwalteten Kitas zu sichern
und auszubauen. Die fachliche Beratung des
Braunschweiger Dachverbandes unterstützt
mit ihren vielfältigen Angeboten Eltern, Pädagog_innen und andere Beschäftigte sowie
Vorstände und Geschäftsführer_innen aus
den selbstverwalteten Kindertagesstätten. Als
Kontakt- und Beratungsstelle haben wir den
Anspruch, dass die Einrichtungen in ihrer
individuellen Ausrichtung, ihren verbindlichen Strukturen und ihrer pädagogischen
Qualität in einem fortlaufenden Prozess weiterentwickelt und gesichert werden. Zentraler
Ausgangspunkt unserer Beratung ist daher
das einrichtungsspezifische und charakteristische Profil der jeweiligen Elterninitiative/
vereinsgeführten Kindertagesstätte.
Die Vielfältigkeit der verschiedenen Einrichtungen erfordert von uns Fachberaterinnen fachliches Know-How, Sensibilität und
Flexibilität sowie Empathie. Professionalität
in der Fachberatung bedeutet zudem auf wiederkehrende Fragestellungen und Themen,
die im Alltag der Kita auftreten, einzugehen
und diese mit der Kindergruppe gemeinsam
von allen Seiten zu betrachten und zu klären.
Rahmenbedingungen, Verordnungen, Gesetze sind dabei wesentliche Beratungsfelder.
Die folgenden, beispielhaften Fragestellungen

spiegeln die Anforderungen an Fachberatung
wider:
■■ Wir planen eine spielzeugfreie Zeit. Habt
ihr Informationen und Material dazu?
■■ Wir wollen ein Kind mit besonderen Bedürfnissen aufnehmen. Was müssen wir
beachten?
■■ Könnt ihr uns bei der Planung eines Elternabends zum Thema »Wie Kinder lernen«
unterstützen?
■■ Was müssen wir beachten, wenn wir mit
unseren Krippenkindern eine Waldwoche
machen?
■■ Wie formuliere ich eine Lerngeschichte so,
dass auch unsere Kleinsten sie verstehen?
■■ Dürfen wir als Erzieherin die Kinder in
unserem eigenen PKW zum Schwimmen
bringen?
■■ Wie sind die Kinder beim Reiten versichert?
■■ Was muss ich als Kassenprüfer bei der Kassenprüfung beachten und tun?
■■ Wie setzt sich die städtische Förderung zusammen?
■■ Ist es sinnvoll oder sind wir sogar dazu verpflichtet, mit unseren Mitarbeiter_innen
Personalgespräche zu führen?

Arbeitskreise als eine
Säule der Fachberatung
Eine Säule in der Arbeit unseres Dachverbandes sind die regelmäßig stattfindenden
Arbeitskreise. Die Planung der Arbeitskreise,
Fortbildungen, Studientage und Veranstaltungen findet im DEB mit einem Vorlauf von
einem halben Jahr statt und wird mit dem
jährlichen Fortbildungsprogramm veröffentlicht. Zusätzlich erfolgen Einladungen und
Ankündigungen über zielgruppenbezogene
Mailverteiler.
Das älteste Gremium im DEB ist das »Initreffen«: es ist das Forum für Eltern aus El-

terninitiativen und selbstverwalteten Kitas. Es
repräsentiert die Elternschaft der zusammengeschlossenen Mitgliedsgruppen und sichert
die Beteiligung der Eltern im gruppenübergreifenden Miteinander und im Zusammenschluss im DEB. So lebt das Elternforum vom
Dialog und Austausch, von den Ideen und
Diskussionen mit den Eltern und bietet damit
einen Blick über den Tellerrand der eigenen
Kindergruppe hinaus. Die Erfahrungen mit
der selbstverpflichtenden Teilnahme zeigen,
dass über einen längeren Zeitraum betrachtet,
nahezu alle Mitgliedsgruppen diese Möglichkeit wahrnehmen.
Über die Jahre und Jahrzehnte hinweg
sind immer wieder weitere themenbezogene
Arbeitskreise entstanden. In der Regel entwickeln sich diese aus Bedarfen und aktuellen
Impulsen heraus. Beispielsweise wurde unser
Arbeitskreis »Kleinstkindpädagogik« in einer
Zeit initiiert, in der es zu einer verstärkten
Aufnahme von Kindern unter drei Jahren
in altersübergreifenden Gruppen sowie der
vermehrten Gründung von Krippengruppen
kam. Die Fachkräfte fühlten sich nicht in ausreichendem Maße in der Erziehung, Bildung
und Betreuung Unterdreijähriger ausgebildet
und vorbereitet und suchten eine Möglichkeit
zur fachlichen Weiterqualifizierung. Der Arbeitskreis besteht bis heute fort.
Ebenso der Arbeitskreis »Hauswirtschaft».
Dieser trägt der Situation Rechnung, dass in
den Kindergruppen zunehmend hauswirtschaftliche Kräfte beschäftigt werden, sich die
Rahmenrichtlinien für diesen Bereich ausweiten und die Ernährung in unseren Kindertagesstätten einen hohen Stellenwert einnimmt.
Der Arbeitskreis »Anerkennung und
Wertschätzung im FSJ und BFD« möchte gezielt die Anerkennungskultur vom DEB und
den Einsatzstellen in den Freiwilligendiensten
stärken.
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Der Arbeitskreis für Kita-Leitungen unterstützt diese in ihren Aufgabenfeldern durch
Bearbeitung gesetzlicher Richtlinien, Organisationsmanagement und Weiterentwicklung
des Gedankens der selbstverwalteten Kita. Er
bietet Fachaustausch im Rahmen des Tätigkeitsfeldes Kita-Leitung.
Im AK »Finanzen« werden die Vorstände
der Vereine zu Fragen der Organisation, Vereinsführung und Personalangelegenheiten
beraten und die Vernetzung der Vereinsvorstände untereinander ermöglicht.
Insgesamt bieten wir als Fachberatung im
DEB derzeit zehn verschiedene Arbeitskreise an, in denen sich Pädagog_innen, Eltern,
Vorstände und Beschäftigte mit den für sie
relevanten Kita-Themen auf fachlicher Ebene
auseinandersetzen können, so dass alle Beteiligten gleichermaßen informiert sind.
Arbeitskreise vereinen
zentrale Aspekte von Fachberatung miteinander
Im Laufe der Jahre hat sich im DEB eine
konzeptionelle Gestaltung der Arbeitskreise
etabliert, die die Teilnehmer_innen unter verschiedensten Gesichtspunkten in den Mittelpunkt rückt und sich als roter Faden in allen
Arbeitskreisen wiederfindet. So zeichnen sich
unsere Arbeitskreise durch eine offene Planung
seitens der Fachberater_innen aus und gewährleisten damit, dass alle Teilnehmer_innen mit
ihren Fragen, Anliegen und Themen Gehör finden und diese zu Beginn besprochen werden.
Die nachfolgenden Beispiele zeigen, wie
unterschiedlich diese sein können.
■■ Wie werden Erzieherinnen als zweite Betreuungskräfte eingestuft? Was gibt die Finanzierung her?
■■ Wie handelt ihr, wenn ein Kind in der Kindergruppe erkrankt?
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Habt ihr Erfahrungen mit Vorschulkindern
im Schulverkehrsgarten?
■■ Wir haben die Allergenkennzeichnungspflicht umgesetzt. Wo hängt ihr die Speisepläne aus?
■■ Wie verhaltet ihr Euch, wenn ihr bei einem
Kind eine Zecke entdeckt?
■■ Die Rucksackbücherei des Dachverbandes
ist in unserer Kindergruppe sehr gut angekommen. Wie oft können wir im Jahr zum
Bilderbuchkino und Ausleihen zu Euch
kommen?
Durch die Auseinandersetzung mit aktuellen Kita-Themen, neuen Erkenntnissen der
Erziehungs- und Sozialwissenschaften sowie
gesellschaftlichen und sozialpolitischen Entwicklungen, leisten die Fachberater_innen
fachlichen Input sowie Informationstransfer.
Damit erweitern Arbeitskreise den Fokus der
Teilnehmenden.
Als ein Thema in unseren Arbeitskreisen
sei hier beispielsweise die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf vs. dem kindlichen Wohl
genannt: so basieren die Rahmenbedingungen von Kindertagesstätten unter anderem
auf der gesetzlichen Umsetzung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dem damit verbundenen Rechtsanspruch auf einen
Krippen- und Kindergartenplatz. Dies hat
zu einem Anstieg der Ganztagsplätze und
erweiterten Öffnungszeiten geführt. Mit den
längeren Kita-Betreuungszeiten ist jedoch
auch die Frage verbunden, wie sich diese
mit der »Betreuung zum Wohl des Kindes«
verträgt. Längere Betreuungszeiten haben
da ihre Grenzen, wo kindliche Bedürfnisse, Fähigkeiten und Rechte des Kindes in
den Hintergrund zu treten drohen. In der
Diskussion und Beschäftigung mit diesem
Thema im Arbeitskreis werden Argumente
und Lösungsansätze betrachtet, wie die Betreuungszeiten in der Tageseinrichtung und
■■

die Zeiten mit der Familie im Gleichgewicht
gehalten werden können.
Mit dem Transfer der Themen und Informationen in die Einrichtung durch Eltern,
Vorstand und Team können Elterninitiativen
diese für sich in der Praxis nutzbar machen.
Der Blick über die eigene Kita hinaus sowie
Sinn und Zweck von Fachberatung werden
damit praktisch und erfahrbar.
Die inhaltliche Ausgestaltung unserer Arbeitskreise verbindet drei zentrale Aspekte von
Fachberatung miteinander:
■■ interessen- und themenbezogener Fachaustausch zu Teilnehmerfragen
■■ sach- und anlassbezogene Weitergabe von
Informationen
■■ fortbildende Seminarelemente zu Fachthemen
Die folgende Skizzierung von einem Treffen
des Arbeitskreises »Kleinstkindpädagogik«
soll dies verdeutlichen: Zu Beginn berichtet eine Teilnehmerin im themenbezogenen
kollegialen Fachaustausch von einem zweijährigen Mädchen ihrer Gruppe, das beim
gemeinsamen Mittagessen nicht essen will.
Verschiedene Teilnehmer_innen stellen Fragen zur Situation, vergleichen mit eigenen
Erfahrungen und machen Vorschläge zur
Lösung. Danach informiert die Fachberaterin
die Pädagog_innen zum Thema »Drittkräfte
in Krippen« über Rahmenbedingungen, Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte
und Finanzierung. Das anschließende Fachthema »Beziehungsvolle Pflege« wird von der
Fachberatung inhaltlich vorbereitet. Sie gibt
einen fachlichen Input und stellt das Thema in
Zusammenhang mit Hygieneanforderungen
in Krippengruppen. Die Fragen »Kann ich mir
als Fachkraft vorstellen mit Gummihandschuhen zu wickeln, um mich vor Infektionen zu
schützen?« und »Wie ist das mit meinem Verständnis von beziehungsvoller Pflege verein-
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bar?« geben den Anstoß für eine rege Diskussion und Auseinandersetzung mit den eigenen
Ansprüchen und der eigenen Haltung.
Arbeitskreise sind Orte
der Beteiligung
In ihrer dialogischen Gestaltung entsprechen unsere Arbeitskreise der Elterninitiativ-Idee. Für unsere Fachberatung bedeutet
diese beteiligende Ebene eine andere Herangehensweise und Haltung als bei klassischen
Fortbildungen, in denen der Informationsfluss
in der Regel von der Referentin bzw. dem Referenten zu den Teilnehmenden verläuft. Dennoch sind wir uns als Fachberatungsteam des
DEB einig, dass genau diese Kultur der »beteiligenden Beratung« besonders wertvoll ist.
Sie sichert den Dialog mit den Einrichtungen.
Gleichzeitig erfordert die Idee der gelebten
Beteiligung von jeder/jedem Fachberater_in
des Dachverbandes der Elterninitiativen die
Leitung von Arbeitskreisen.
Überdies machen unsere Fachberater_innen immer deutlich, dass die Entscheidungskompetenz bei den einzelnen Kitas liegt: »Ihr
seid autark! Diskutiert und entscheidet für
euch, was für eure Kindergruppe sinnvoll
und machbar ist!«. Das Ziel unserer Fachberatung ist es, dass Gruppen ihre eigenen,
individuellen Lösungen finden, die zu ihrer
Kita passen.
Diese prozessorientierte Fachberatung
über Arbeitskreise erfordert von uns als DEBTeam die unterschiedlichen Informationen und
Positionen aus den Arbeitskreisen in unseren
Teamsitzungen zusammenzutragen. Auf diese
Weise erhalten wir als Fachberater_innen ein
differenziertes und authentisches Stimmungsbild und können auf dieser Grundlage beraten
sowie Interessenvertretung im Sinne unserer
Mitglieder wahrnehmen. In diesem Vorgehen
– das im Übrigen bei allen relevanten Themen

gewählt wird – zeigt sich »Augenhöhe« als ein
Grundprinzip der DEB-Fachberatung.
Solidargemeinschaft
wird in Arbeitskreisen sichtbar
Da unsere Arbeitskreise regelmäßig stattfinden, bieten sie die Chance zeitnah auf
Themen reagieren zu können. In der Fachberatungspraxis kommt es häufig vor, dass Themen mit bundes-, landes- oder kommunalpolitischer Relevanz an den DEB herangetragen werden. Jede Fachberaterin und jeder
Fachberater nimmt dieses Thema dann in
ihren bzw. seinen AK mit hinein. Auf diese
Weise können die Inhalte und Fragestellungen
mit den verschiedenen Ziel- und Kindergruppen und ihren unterschiedlichen Perspektiven
erörtert werden.
Die Teilnehmenden partizipieren von
den Erfahrungen der anderen und übernehmen erprobte und bewährte Ansätze und
Verfahren, die andere Kitas für sich gewählt
haben: »Das läuft für andere gut – das könnte
ich auch mal ausprobieren». Wichtig ist zudem die Erkenntnis, dass auch andere Kindergruppen Richtlinien und Anforderungen
praxisnah umsetzen müssen und man nicht
alleine vor solchen Herausforderungen steht.
Die Solidargemeinschaft gibt Sicherheit und
macht Mut, eigene Wege zu gehen. Durch den
Erfahrungsaustausch begreifen sich die Fachkräfte als »Fachfrauen und Fachmänner», die
sich auch außerhalb der Arbeitskreise gegenseitig kontaktieren und um Rat fragen können.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass Arbeitskreise als bewusst beteiligendes Angebot der
Fachberatung ideale Orte sind, um Begegnungen zu ermöglichen und Kontakte herzustellen – praktizierte Vernetzung und Solidarität
kommen so zum Tragen. Die Vielfältigkeit
unserer Einrichtungen ist dabei die Stärke
unseres Netzwerkes.
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KiB e. V., Oldenburg

KiB e. V.
Geschäftsstelle
Nettelbeckstraße 22
26131 Oldenburg
Telefon 0441 350 76 0
Fax
0441 350 76 11
info@kib-ol.de
www.kib-ol.de
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Unsere Geschäftsstelle ist für Sie
geöffnet:
Montag bis Mittwoch: 10 bis 15 Uhr
Donnerstag: 10 bis 17 Uhr
Freitag: 10 bis 13 Uhr

KiB e. V., Oldenburg

Fachberatung und Kindeswohl
Ein Fallbeispiel aus der Praxis

D

er KiB e. V. in Oldenburg ist Träger von 757 Kita-Plätzen für Kinder mit und ohne Behinderung im Alter von
null bis elf Jahren in 20 Kindertagesstätten. 116 Grundschulkinder haben einen Platz in einer unserer 9 Schulkindbetreuungsgruppen und durchschnittlich 60 Kinder nehmen die Ferienbetreuung für Kinder ohne Hortplatz in Anspruch.
Der KiB wurde 1978 unter dem Namen Verein Kleinkindergarten
gegründet und 1996 in Kindertagesstätten- und Beratungs-Verband
umbenannt. Mitglieder sind überwiegend die Eltern, die bis heute im
Aufsichtsrat maßgeblich über wesentliche Entscheidungen des Vereins
mitbestimmen. Sowohl für die eigenen Teams und Kita-LeiterInnen
als auch für interessierte Fachkräfte anderer Träger bietet der KiB
Fachberatung und Fortbildung an und organisiert Supervision für die
pädagogischen MitarbeiterInnen. Vereine, Träger, Initiativen und Privatpersonen erhalten beim KiB Beratung und Unterstützung bei der
Neugründung und Organisation von Tageseinrichtungen für Kinder.
Ein Fallbeispiel aus der Fachberatungs-Praxis:

zurzeit müde und weinerlich, sie kann sich schlecht von ihrer Mutter
verabschieden. Julia wirkt als Mutter müde, gestresst und unter Druck.
Außerdem fällt auf, dass Aileen teilweise mit unsauberer Kleidung in
die Krippe kommt, Julia das Windelfach ihrer Tochter trotz mehrfacher
Aufforderung nicht regelmäßig nachfüllt und sie sowohl beim Bringen
als auch in der Abholsituation ihrer Tochter gegenüber ungeduldig und
gereizt reagiert.

Teamsitzung
In der Teamsitzung tragen die Kolleginnen die unterschiedlichen
Beobachtungen zusammen. Zwei Kolleginnen sind sehr besorgt um
Aileen und vermuten eine massive Überforderung der Mutter. Eine
andere Kollegin findet, dass die Kolleginnen dramatisieren und wegen
der Windeln schlägt sie vor, die Oma, die Aileen ebenfalls regelmäßig
abholt, anzusprechen. Die Leiterin der Einrichtung hat den Eindruck,
dass Julia sich als Mutter den angebotenen Tür- und Angelgesprächen
zunehmend entzieht und vermutet, dass dies an den nicht bezahlten
Eigenanteilen zum Essen in den letzten zwei Monaten liegt. Das Team
Die Krippe*
entscheidet sich, die Beobachtungen zu dokumentieren und für die
Die Krippe wird von 15 Kindern im Alter von 11 Monaten bis Teambesprechung in 14 Tagen die Fachberaterin zu einer Fallbespre3 Jahren besucht. Vor Ort arbeiten zwei Erzieherinnen und zwei Sozial- chung einzuladen.
assistentinnen sowie eine Wirtschaftskraft. Es gibt einen Frühdienst
von 7 bis 8 Uhr, eine Kernöffnungszeit von 8 bis 14 Uhr und einen Fachberatung
Spätdienst von 14 bis 16 Uhr. Die Elternschaft setzt sich überwiegend
Bei der Fallbesprechung mit der Fachberaterin gibt diese jedem
aus zusammenlebenden Paaren mit einem hohen Bildungsabschluss Teammitglied die Möglichkeit seine Beobachtungen, Sorgen und Wünzusammen. Es gibt drei alleinerziehende Mütter, davon sind zwei be- sche zu dem Mädchen und ihrer Mutter zu äußern. Sie visualisiert diese
rufstätig und eine studiert. Die Altersspanne bei den Eltern reicht von ohne Bewertung am Flipchart. Im nächsten Schritt sammelt sie mit dem
24 bis 49 Jahren.
Team in einem Genogramm auf der Moderationswand die bekannten
Informationen zu Aileen und ihrem Familiensystem. Im Anschluss
Die Situation
folgt eine Diskussionsphase in der das Team kontrovers die eigene BeJulia (24 Jahre alt) ist die Mutter der 21 Monate alten Aileen. Sie ist troffenheit, Lösungsansätze und Vermutungen diskutiert. Die Fachbealleinerziehend und Studentin der Biologie. Aileen besucht die Krip- raterin achtet in der Gesprächsführung darauf, dass die Diskussion in
pe seit sechs Monaten. Die Eingewöhnung war unauffällig. Aileen ist alle Richtungen offen bleibt und es keine als »richtig« und »falsch« beein fröhliches Mädchen, das gerne in die Gruppe kommt. Dem Team werteten Positionen gibt. Nach der Diskussion bittet die Fachberaterin
fällt auf, dass Julia ihre Tochter Aileen seit einigen Wochen morgens jedes Teammitglied, Hypothesen zu bilden und Lösungsvorschläge zu
immer sehr knapp zum Morgenkreis um 9 Uhr bringt und einige Male machen. Es entsteht eine Sammlung mit folgenden Ideen:
auch in das morgendliche Ritual hineingeplatzt ist. Aileen selber wirkt
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2
3
4
5
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Beobachtungen, Hypothesen

Lösungsideen, Angebote

Julia befindet sich in der Uni in einer Prüfungsphase und ist überlastet. Dieser Stress
führt zu Ungeduld im Umgang mit ihrer Tochter.

Julia könnte zur Entlastung ein Platz für Aileen
im Spätdienst bis 16 Uhr angeboten werden.

Julia wird zusätzlich von ihrer Mutter unter
Druck gesetzt, die sie auf der einen Seite zwar
zeitlich entlastet, sich auf der anderen Seite
aber auch in ihre Erziehung einmischt und
letztlich nicht gutheißt, dass Julia als junge
alleinerziehende Mutter studiert. Das Team vermutet einen Konflikt zwischen Oma und Mutter.

Die Oma wird vom Team in Abholsituationen freundlich
behandelt, aber die Kolleginnen lassen sich nicht
weiter auf Gespräche zu Aileen und der aktuellen
Situation ein. In einem Elterngespräch mit Julia
könnte das Verhältnis von Oma und Mutter und der von
Julia gewünschte Umgang angesprochen werden.

Julia hat finanzielle Schwierigkeiten.
Sie muss als Studentin mit geringen Ressourcen
auskommen und kann dies als alleinerziehende
Mutter nicht durch jobben auffangen.
Möglicherweise führt der Konflikt dazu, dass sie
ihre Mutter nicht um Unterstützung bitten möchte.
Außerdem besteht die Vermutung, dass sie ihre
Finanzen nicht strukturiert im Blick hat.

In einem Elterngespräch thematisiert die Leiterin mit Julia
die finanzielle Situation. Es gibt von Seiten der Krippe folgende Lösungsvorschläge: Auffüllen des Windelfachs durch
die Krippe in Kooperation mit der Tafel; keine Nachfragen für
Wechselwäsche, sondern Bereitstellung von Wechselwäsche
aus Spenden; Einrichtung einer sog. Abtretungserklärung
für den Eigenanteil beim Essen, damit keine weiteren Schulden auflaufen; Antrag beim Vorstand, den in Elternvereinen
üblichen Vereinsbeitrag bei Julia auszusetzen.

Julia entzieht sich den Tür- und Angelgesprächen
da sie ein schlechtes Gewissen hat. Sie möchte
ihr Selbstbild und ihr Auftreten als kompetente
Mutter und Studentin bei den Eltern und dem
Team nicht infrage stellen.

In einem Elterngespräch sollen die Punkte 1 bis 4
besprochen werden. Dabei sollen die Sichtweisen ‚
von Julia und den Fachkräften ausgetauscht und gemeinsam Lösungsansätze entwickelt werden. In der Folge wird
das Team beobachten, ob es Julia leichter fällt, sich in Türund Angelsituationen zu öffnen und welche Veränderungen
für Aileen resultieren. Bis zu dem Elterngesprächstermin
vermeidet das Team bewusst in Tür- und Angelsituationen
alle kritischen Punkte (Zuspätkommen, fehlende Windeln
etc.) und stellt in den Mittelpunkt dieser Kontakte, was Julia
im Umgang mit Aileen und der Zusammenarbeit mit der
Krippe aus Sicht des Teams gut macht.

Aileen benötigt in der aktuellen Situation
mehr Nähe, Zuwendung und Stabilität.

Die Bezugserzieherin wendet sich Aileen bewusst
mit mehr Beziehungsangeboten zu. Die in dieser
Phase eigentlich einsetzende stärkere Ablösung wird
von den Kolleginnen bei Aileen nicht forciert.

Aileen ist müde und unausgeschlafen.

Das Team übernimmt die Verantwortung dafür,
Aileen entsprechende Ruhepausen im Tagesablauf
zu ermöglichen und verabschiedet sich von der
Erwartungshaltung an die Mutter, ein ausgeschlafenes
Kind in die Krippe zu bringen.

KiB e. V., Oldenburg

Das Team erhält von der Fachberaterin ein positives Feedback zu
dieser Ideensammlung. Sie betont besonders die Bereitschaft des Teams,
in die Verantwortung für Aileen und ihren Tagesablauf in der Krippe
zu gehen und auch die Haltung, die Mutter nicht mit Vorwürfen oder
Anforderungen zu konfrontieren, sondern gemeinsam nach konstruktiven Lösungen zu suchen. Im Konsens entscheidet das Team, dass die
Bezugserzieherin und die Leiterin Julia zu einem Elterngespräch einladen und die gesammelten Punkte mit ihr besprechen sollen. Nicht
besprochen werden soll das Auffüllen des Windelfachs und die Bereitstellung von Wechselwäsche, dies will das Team einfach pragmatisch
umsetzen. Die Teammitglieder sind optimistisch, dass ein gut vorbereitetes Elterngespräch zu einer Verbesserung der Situation für Aileen
und ihre Mutter führen wird.
Dennoch fragt die Fachberaterin explizit noch einmal ab, was aus
Sicht der Kolleginnen im schlimmsten Fall passieren könnte oder ob
eine kindeswohlgefährdende Situation entstehen könnte. Die größte
Befürchtung einer Kollegin ist, dass Julia ein Elterngespräch mit diesen Themen als übergriﬃg empfinde und das Vertrauensverhältnis
zwischen Julia und den Erzieherinnen nachhaltig gestört würde. Die
Kolleginnen wollen abwarten, ob sich Julia im Elterngespräch auf einen
offenen und vertrauensvollen Austausch einlassen kann und werden
beobachten, wie sich die Situation weiter entwickelt. Die Fachberatung
bietet den Kolleginnen an, für Nachfragen zur Vorbereitung des Elterngesprächs zur Verfügung zu stehen und schließt die Sitzung.

Umgang mit der Oma bittet Julia das Team darum, nur einen alltäglichen Kontakt zu halten und aufgrund der innerfamiliären Konflikte
eine konsequente Schweigepflicht zu wahren.
Außerdem berichtet Julia den Erzieherinnen davon, dass sie sich
einsam fühlt, als Studentin mit Kind wenig Anschluss an die anderen
Kommiliton*innen findet und gehofft hatte, mit den beiden anderen
alleinerziehenden Müttern in der Krippe in Kontakt zu kommen, was
ihr aber nicht gelingt. Die Erzieherinnen verabreden mit Julia, dass sie
den nächsten Eltern-Gartendienst so organisieren, dass Julia gemeinsam mit einer der anderen alleinerziehenden Mütter und ihrer Tochter
sowie einer Familie mit deren Sohn Aileen einen guten Kontakt hat, den
Gartentag »zugewiesen« bekommt. Zum Ende bedanken sich alle für
das gute Gespräch und verabreden einen neuen Termin in acht Wochen
um zu sehen, ob die verabredeten Schritte stattgefunden haben und zu
einer Entlastung der Situation beitragen konnten.

Elterngespräch
Julia wird zu einem Elterngespräch eingeladen. Der Termin wird
mit ihr abgesprochen und aus der Krippe nehmen die Bezugserzieherin
und die Leiterin an dem Gespräch teil. Im Elterngespräch gelingt es
den Kolleginnen gut, Julia zu vermitteln, dass sie sich aus Sorge um
Aileen an sie wenden und nicht, um sie oder ihre Familiensituation zu
kritisieren. In einem vertrauensvollen Gespräch können die Kolleginnen alle vorbereiteten Punkte ansprechen. Julia beschreibt, dass der
Konflikt mit ihrer Mutter sie stärker belastet als das Team vermutet hat
und sie deshalb ständig versucht, als alleinerziehende Mutter »perfekt«
zu sein, ihren Haushalt zu regeln und im Studium gut zu sein. Ein
Spätdienstplatz für Aileen könnte sie entlasten, würde aber voraussichtlich zu weiteren Konflikten mit ihrer Mutter führen. Sie hatte
bereits in Erwägung gezogen, sich an die psychosoziale Beratungsstelle
der Uni zu wenden, um diese Problematik für sich zu klären. Darin
wird sie von den Erzieherinnen bestärkt. Darüber hinaus nimmt Julia
die Vorschläge zur Entlastung ihrer finanziellen Situation an. Für den

Fazit
Elterninitiativen bieten den Familien besonders im Bereich der
Bildung, Betreuung und Erziehung der unter Dreijährigen, einen besonderen familiären, vertrauten Rahmen. In schwierigen Situationen
mit einzelnen Kindern oder Eltern kann diese Nähe sowohl für die
Eltern als auch für die pädagogischen Fachkräfte ambivalent sein. Die
Fachberatung ist für Teams ein gutes Setting, um im professionellen
Rahmen Nähe und Distanz auszuloten und den Mut zu fassen, auch
schwierige Themen bei den Eltern anzusprechen. In der Beratung des
Teams werden eigene Sorgen und Unsicherheiten thematisiert und bearbeitet. Bei der Vorbereitung des Elterngesprächs wird auch darauf geachtet, dass bei einem gewünschten guten Kontakt zwischen den Eltern
der Einrichtung bewusst und professionell der Persönlichkeitsschutz
der Einzelnen gewahrt bleibt. Darüber hinaus bietet die anonymisierte
Fallbesprechung die Möglichkeit, eine erste gemeinsame Einschätzung
zur Kindeswohlgefährdung vorzunehmen und zu dokumentieren sowie
weitere Schritte im Ablaufplan Kindeswohl nach §8a abzusprechen.

* Die Krippe und alle Namen sind frei erfunden.

Weitere Schritte im Team
Nach sechs Wochen erfolgt eine weitere Fachberatung mit einer
Zielbilanz. Die Situation von Aileen und Julia wird vom Team als entspannter und stabil eingeschätzt. Die Sorge, dass das Vertrauensverhältnis zur Mutter beeinträchtigt wird, hat sich nicht bestätigt – im
Gegenteil: Der Kontakt ist vertrauensvoller geworden. Aktuell sieht das
Team keinen weiteren Handlungsbedarf. Das Team bleibt sensibel und
aufmerksam und schaltet die Fachberatung bei Bedarf wieder ein.
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Telefonische Erreichbarkeit Büro:
Montag bis Freitag: 10 bis 12 Uhr
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Die Rübe e. V. wird zum Lernort Praxis
oder »Wenn viele gemeinsam gehen, entsteht ein Weg!«

D

ie Rübe e. V. ist eine Elterninitiative
mit 35 Jahren Erfahrung und inzwischen fünf Einrichtungen. Wir
betreuen 186 Kindern von 0 bis
11 Jahren mit 45 MitarbeiterInnen in der
Hansestadt Lüneburg (Stadtteile Oedeme
und Häcklingen). Neben einem Waldkindergarten betreiben wir einen Musikkindergarten, eine Krippeneinrichtung mit zwei Gruppen in Häcklingen, die »Stammrübe« mit zwei
Krippengruppen, einer Kindergartengruppe
und einer altersgemischten Gruppe und den
Hort in der Hasenburger Bergschule mit 3,5
Schulkind-Gruppen. Zu den pädagogischen
Schwerpunkten unserer Einrichtungen zählen
Gesundheit (Wahrnehmung/Bewegung/Ernährung), Musik, ästhetische Bildung, Partizipation, die emotionale Entwicklung und Gebundenheit wie auch Wertevermittlung und
nicht zuletzt der Schutz unserer natürlichen
Lebensumwelt. Die wesentlichen Aufgaben
der Fachberatung in der Rübe e. V. umfassen
die Klärung und Unterstützung von Fragestellungen aus dem pädagogischen Alltag, grundsätzliche Fragen der Elementarpädagogik und
ihre konzeptionelle Umsetzung. Fachberatung
ist bei uns »Wegbegleitung». Sie unterstützt
und gestaltet Beratungsprozesse mit dem Ziel
der Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der
Beteiligten und ermutigt und fördert Entwicklungsprozesse.
Wie unsere Rübe zur eigenen
Fachberatung kam
Obwohl die Stadt Lüneburg nach jahrelanger Forderung eine trägerübergreifende Fachberatungsstelle eingerichtet hat, die auch für
die Elterninitiativen mitzuständig ist, wurde
uns als Rübe schnell klar, dass wir aus Kapazitätsgründen nicht die fachliche und konzeptionelle Begleitung bekommen würden, die wir
uns wünschen. Deshalb haben wir uns vor

drei Jahren entschlossen, eine eigene Fachberatung für unsere fünf Einrichtungen mit zehn
Stunden wöchentlich zu beschäftigen. Das ist
zwar immer noch nicht ausreichend, aber ein
Anfang für mehr Qualität und Begleitung in
den Rüben-Einrichtungen.
Die Fachberatung arbeitet seit 2011 mit
den PädagogInnen an der kontinuierlichen
Weiterentwicklung des Leitbildes, des pädagogischen Konzeptes und ihrer konkret sichtbaren Umsetzung im Alltag für die Eltern und
Kinder der Rübe e. V.. Ein Schwerpunkt der
Rübe war die Entwicklung eines inklusiven
Konzeptes, das sich an alle Menschen richtet.
In den Diskussionen zur Umsetzung des Konzeptes wurde uns im Gesamtteam immer wieder deutlich, dass Menschen anderer Kulturräume die Erwachsenen und Kinder unserer
Einrichtungen durch ihre Sprache, der Art wie
sie die Welt sehen, wie sie in ihrer Heimat leben oder welche Überzeugungen ihren Handlungen zugrunde liegen, neue und sehr bereichernde Impulse geben. Aktuell beschäftigen
wir 45 MitarbeiterInnen aus acht Nationen
mit unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten, deren Vielfalt und Verschiedenheit
einen Teil des Rübencharmes ausmachen. Wir
betreuen in allen Einrichtungen jährlich ca. 15
bis 25 PraktikantInnen (SozialassistentInnen,
ErzieherInnen, freiwillige PraktikantInnen
etc.). Wir pflegen insgesamt ein herzliches,
offenes und wertschätzendes Klima. Teamarbeit – die PraktikantInnen ausdrücklich
eingeschlossen – heißt deshalb für uns auch
kontinuierlich an sich selbst und im Miteinander zu wachsen.
Bewerbung für das
Bundesprogramm »Lernort Praxis«
Das Pilot-Projekt »Lernort Praxis« wurde
2013 vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend ins Leben geru-

fen. Es ist entwickelt worden, um eine bessere
Verzahnung von Theorie und Praxis in der
Ausbildung von pädagogischen Fachkräften
in Kitas zu gewährleisten, die Kita als einen
wichtigen Ausbildungsort in den Blick zu
nehmen und die PraxisanleiterInnen in den
Einrichtungen zu schulen. Es beteiligen sich
75 Projekte in sieben Bundesländern mit einer
Projektlaufzeit von drei Jahren an dem Programm. In Niedersachsen wurden 14 Projekte
ausgewählt.
Die Einrichtungen, die Fachschülerinnen
und -schüler, Studierende kindheitspädagogischer Studiengänge und Quereinsteigende in
der Praxis anleiten, übernehmen eine wichtige
Rolle in der Ausbildung, sind jedoch für diese
Tätigkeit weder speziell ausgebildet noch werden sie vergütet.
Die Rübe e. V. hat sich in einem Verbund
mit der Lebenshilfe erfolgreich für dieses Programm beworben, um Herausforderungen zu
identifizieren und Lösungsmöglichkeiten für
gute Ausbildungsbedingungen gemeinsam zu
entdecken.
Als Ziele des Bundesprojektes wurden formuliert:
■■ Den Lernort Praxis zu stärken (Kita als KoAusbildungsinstitution und Kita als Lernort).
■■ Eine Funktionsstelle für die Praxisanleitung
in den Einrichtungen einzurichten.
■■ Ein kompetenzorientiertes, modulares Curriculum zu entwickeln.
■■ Kooperationen zwischen dem Lernort Praxis und dem Lernort Schule zu verbessern.
■■ Den Anteil von Männern und von Personen
mit Migrationshintergrund bei den FachschülerInnen in den beteiligten Einrichtungen zu steigern.
■■ Attraktive Ausbildungsformate zu entwickeln, die auf eine enge Verknüpfung der
beiden Lernorte setzen.
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■■

■■

Bislang schwer erreichbare, aber gut geeignete Personengruppen anzusprechen
(zum Beispiel über eine vergütete, praxisintegrierte Ausbildung).
Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen und
Praxisanleitung als S8-Stelle einzurichten.

Warum haben wir uns überhaupt als
Lernort Praxis beworben?
Wir haben uns beworben, weil wir auch
schon in den vergangenen Jahren zahlreiche
PraktikantInnen unterschiedlicher Schulformen, einjährige BerufsfindungspraktikantInnen oder Bundesfreiwillige betreut haben
und uns die Arbeit mit diesen zumeist jungen Menschen immer wieder sehr angeregt
hat. Die Unvoreingenommenheit und Unbekümmertheit steckt oft an und verursacht viel
Freude bei Kindern, Eltern und MitarbeiterInnen. Das Projekt, und der damit verbundene
Fokus auf die Ausbildung in unseren Einrichtungen, ist für uns eine Möglichkeit in der
Zusammenarbeit mit der Fachschule für Sozialpädagogik die Qualität der Ausbildung gemeinsam zu verbessern, den PraktikantInnen
mehr Aufmerksamkeit zu schenken und auch
unseren PraktikantInnen »Danke« zu sagen.
Immer wiederkehrende Themen für die
Ausbildung sind die bessere Verzahnung zwischen Theorie und Praxis, die Qualifikation
der AnleiterInnen und die unterschiedliche
Vermittlung von bestimmten Inhalten in der
Theorie und Praxis. In den vergangenen Jahren waren wir als Rübe e. V. aktiv als Mitglied
des Beirates der nahegelegenen Fachschule
Oedeme und als Mitglied im Förderverein.
Gemeinsam mit anderen Kitas haben wir
einen PraktikantInnenleitfaden entwickelt
ebenso wie regelmäßige Schwedenaustauschkontakte für LehrerInnen und SchülerInnen
organisiert. Der PraktikantInnenleitfaden ist
das regionale Handbuch zur Gestaltung der
28
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Ausbildung von ErzieherInnen, an dem sich
Schule und Praxis gemeinsam orientieren.
Hier werden die Aufgaben der Praxis, der
Schule und die Aufgaben der PraktikantInnen
beschrieben und beispielsweise Handlungsanweisungen zu den verschiedenen Ausbildungsphasen vorgestellt. Erste Erfahrungen
gibt es auch mit der Mitarbeit von ErzieherInnen als ReferentInnen in der Schule.
Leider sind die Rahmenbedingungen für
eine qualitativ gute Betreuung der PraktikantInnen seitens der Gruppenfachkräfte noch ungenügend und dringend verbesserungswürdig:
Mehr Zeiten zur Reflektion, für Gespräche
zum pädagogischen Geschehen oder für das
Besprechen von Angeboten fehlen. Nicht zuletzt angesichts des Fachkräftemangels halten
wir es in der Rübe darüber hinaus für wichtig,
die zukünftigen PädagogInnen intensiver zu
begleiten und die Bindungen an die Einrichtungen zu stärken. Als Fachberaterin der Rübe
e. V. habe ich uns für dieses Projekt beworben
und begleite es inhaltlich.
Die Praxismentorin
Unsere für wöchentlich 20 Stunden eingestellte Praxismentorin ist eine ausgebildete Erzieherin, Kunsttherapeutin und verfügt über
langjährige Erfahrung in der Kita-Praxis. Sie
gestaltet hauptverantwortlich die unterschiedlichen Ausbildungsinhalte und Praxisphasen
für die verschiedenen Ausbildungsgänge inklusive FSJ und BFD.
Die Praxismentorin:
■■ vernetzt sich mit den PraktikantInnen
■■ hospitiert in den Einrichtungen
■■ bietet Gespräche für PraktikantInnen,
AnleiterInnen und LehrerInnen an
■■ kooperiert mit der Fachschule
■■ stellt das Projekt der Öffentlichkeit vor
■■ erarbeitet mit den AnleiterInnen
Anforderungsprofile für Anleitung

organisiert und leitet die Treffen aller
beteiligten Gruppen
■■ bietet Hilfestellung bei Problemen
■■ schafft Verständnis für alle Beteiligten
dieses Ausbildungsprozesses
■■ erstattet regelmäßige Bericht an
das Bundesministerium
■■ gestaltet trägereigene wie auch trägerübergreifende Veranstaltungen und Studientage zum Thema Praxisanleitung
Die Praxismentorin und eine Leitung werden darüber hinaus vom Bundesministerium
durch eine Fortbildung geschult. Die Fachberaterin nimmt als Trägervertretung nach
zeitlicher Verfügbarkeit an den Bundestreffen
in Berlin teil.
■■

Praxismentorin und Fachberatung
arbeiten eng zusammen
Der gewählte Projektschwerpunkt »Kooperationen der Lernorte« bedingt eine enge
Zusammenarbeit mit der Fachschule. Die
Fachberatung begleitet die regelmäßig stattfindenden Treffen, nimmt an Beiratssitzungen
ebenso teil wie an Sitzungen zur Entwicklung
der Zusammenarbeit.
In weiteren monatlichen Besprechungen
zwischen Fachberatung und Praxismentorin
werden Ziele festgelegt, Maßnahmen geplant
und finanzielle Fragen geklärt; darüber hinaus nimmt die Fachberatung in regelmäßigen
Abständen an PraktikantInnentreffen der
Rüben-Einrichtungen teil. Die inhaltlichen
Schwerpunkt-Themen dieser Treffen werden
durch die PraktikantInnen selbst gewählt. In
der Regel werden sie kurz vor Beendigung des
Praktikums zu ihren Erfahrungen befragt; als
Fachberaterin ist es wichtig zu hören, ob einE
PraktikantIn eher sagt »alles ist gut so wie es
ist, hier würde ich mein Kind auch gern hinschicken« oder »im Pädagogischen Konzept
steht etwas anderes, als ich es in der Einrich-
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tung erlebt habe». Es ist die Sicht von außen,
die uns sehr interessiert und uns dabei hilft,
zu reflektieren und weiter an unserer Qualität
zu arbeiten.
Mentorin und PraktikantIn reflektieren
die Arbeit in der Gruppe, die Stimmigkeit
mit den Angeboten und Anforderungen der
Praxis, sie reflektieren das Gruppengeschehen, die Pädagogik, das Konzept, die Rolle
der Praktikantinnen, Probleme und Konflikte
(mit AnleiterInnen, Kindern, Schule etc.), sie
besprechen Berufsperspektiven, Weiterbildungsmöglichkeiten u.a.m..
Die Aufgabe der Fachberatung liegt in der
Unterstützung und Begleitung.
Interkultureller BFD-Einsatz
Obwohl es schon Praktikanten aus verschiedenen Kulturräumen in der Rübe e. V.
gab, wünschten sich die MitarbeiterInnen gerne noch weitere Menschen anderer
Kulturräume in ihren Einrichtungen. Die
Fachberatung hat diese Idee aufgenommen
und 2012 einen Antrag als Einsatzstelle für

BFD-Stellen gestellt und den Kontakt zur ICJA (Auslandsdienste für
Freiwillige) in Berlin hergestellt, die
uns daraufhin mehrere Profile von
jungen Menschen aus meist lateinamerikanischen Ländern zusandte. Wir wollten zunächst mit einer
Stelle beginnen, um Erfahrungen zu
sammeln und langsam miteinander
zu wachsen. Die Fachberatung hat
sich parallel bei den Eltern der Rübe
durch Aushänge und Telefonate um
eine Gastfamilie bemüht. Die Fachberatung hat sich mit den Leitungen
(und der zukünftigen Gastfamilie)
die Profile sehr genau angeschaut
und letztendlich einen jungen Mann
namens Jean ausgewählt.
Jean ist zum Zeitpunkt der Bewerbung
17 Jahre alt, geht auf die internationale Schule
in Quito, der Hauptstadt Ecuadors und spricht
fließend Englisch. Für die Verhältnisse in seinem Land lebt er privilegiert. Als Praktikant
sollte er anfangs in erster Linie hospitieren, sich
mit der Sprache und den Gepflogenheiten des
Landes auseinander setzen und im Alltag die
ErzieherInnen unterstützen. Wir waren sehr
angetan von seiner Offenheit und Herzlichkeit.
Er lernte durch die Kinder und ihre oft noch
sehr einfache Sprache sehr schnell deutsch und
konnte sich gut mit uns verständigen.
Dieses Jahr mit Jean war in der Vorbereitung und manchmal auch in der Durchführung mit sehr vielen bürokratischen und
organisatorischen Hürden für die Rübe verbunden, die die Fachberatung zum Teil auch
zusammen mit der Praxismentorin Stück für
Stück aus dem Weg geräumt hat, um an dieser
Stelle inklusive Erfahrungsräume für Menschen verschiedener Kulturräume zu schaffen. Nach einigen Monaten konnte er so gut
deutsch, dass er einer Fortbildung inhaltlich

gut folgen konnte. Er hat uns mit seinen Meinungen, seiner Art wie er sich ausdrückt, um
uns seine Sichtweise verständlich zu machen,
nachhaltig beeindruckt.
Fazit
Die Beteiligung am Programm »Lernort
Praxis« ist für alle Beteiligten gewinnbringend.
Die Erfahrung zeigt, dass die PraktikantInnen
diese Art der Wertschätzung sehr honorieren.
Sie berichten davon im Unterricht (Rückmeldung der LehrerInnen), einige sind schon
KollegInnen geworden, die Rübe bekommt
(noch) mehr Praktikumsanfragen und innerhalb der Kooperation mit der Fachschule steigt
insgesamt die Qualität der Ausbildung.
Gesetzlich ist bislang nicht berücksichtigt
worden, dass Praxisanleitung Zeit kostet. Die
Schulen erwarten mindestens wöchentlich
stattfindende Reflektionsgespräche zwischen
Kita-Fachkräften und PraktikantIn. Die Praxis
leistet diese unentgeltliche Unterstützung der
Schule, hat dafür ihrerseits praktische Unterstützung im Alltag und erhält als Gegenleistung (hoffentlich) gut ausgebildete Kräfte.
Eine der vielschichtigen Aufgaben der
Fachberatung in der Rübe ist die umfängliche
Unterstützung der Ausbildungsbedingungen
in der Rübe, die Gewährleistung einer guten
Praxisanleitung, wie auch der Kooperation der
Lernorte. Die Teilnahme an einem Bundesprogramm wie »Lernort Praxis« ist ohne zeitliches
Engagement von Fachberatung nicht möglich.
Insgesamt ist es gerade im Trägerbereich
der Elterninitiativen wichtig, eine qualifizierte
Fachberatung für eine überschaubare Zahl
(m. E. unter zehn) von Elterninitiativen zur Verfügung zu haben. Eine gut ausgestattete Fachberatung ist für die Elterninis eine echte Erleichterung, indem sie die Beratung für Eltern, Träger
und pädagogisches Personal leistet und somit
die Qualität sichern und stärken kann!
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Telefonische Erreichbarkeit der Zentrale:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:
9 bis 12 Uhr

Die Kinderladen-Initiative Hannover e. V.

Fachberatung als
Interessenvertretung
Die Kinderladen-Initiative Hannover e. V., kurz Kila-Ini, vertritt
und berät heute – fast 30 Jahre nach ihrer Gründung – mehr als 200
Kinderläden in und außerhalb der Stadt Hannover. Ein Blick auf die
verschiedenen Einrichtungen offenbart vor allem eins: Eine Vielfalt, die
dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern bei der Betreuung der Kinder
Rechnung trägt – spielzeugfrei, Montessori, Waldkindergarten oder
bilinguale Erziehung; Baby-, Krabbel-, Kinder-, Schülerladen oder Familienzentrum. Kein Elterninitiativ-Verein gleicht dem anderen, da
sein Konzept und seine Gestaltung von den Eltern, den Kindern, den
Fachkräften und auch von dem Sozialraum abhängen, in dem sich die
Einrichtung befindet. Die Ideen und Vorstellungen der Beteiligten prägen die Pädagogik und den Alltag in den Kitas. Was sie eint, ist die
Rechtsform eines gemeinnützigen Vereins und die intensive Beteiligung
der Eltern. Nur wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, kann
eine Einrichtung Mitglied bei der Kila-Ini werden und durch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich beraten werden.
Doch wie kann eine Interessenvertretung überhaupt aussehen,
wenn die zu Vertretenden derart unterschiedlich sind? Die Kinderladen-Initiative als Dachverband hat neben der fachlichen Beratung und
der Beratung zu Organisationsfragen zwei weitere wichtige Aufgaben:

■■

■■

Vertretung der Interessen von Kinderläden und ihrer
besonderen Trägerform in den jeweiligen Kommunen und
ihren politischen Gremien
Stärkung der Solidargemeinschaft sowie der Autonomie
wünsche der einzelnen Kinderläden

Interessen vertreten
Die wichtige Stellung der Elternvereine als freie Träger der Jugendhilfe wird im achten Sozialgesetzbuch ausgeführt. Trägervielfalt (§ 3)
und Wahlrecht (§ 5) der Eltern bilden die Grundlage aller Jugendhilfeleistungen. In § 25 wird das Gebot einer Unterstützung von Elterninitiativen dargelegt:
»Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren wollen, sollen beraten und unterstützt werden.«
Elterninitiativen verstehen sich als unabhängige und selbst organisierte Tageseinrichtungen mit basisdemokratischen Strukturen. Sie
leisten einen wichtigen Beitrag in der Trägerlandschaft von Kindertageseinrichtungen.

Die Kila-Ini setzt sich dafür ein, dass Elterninitiativen als Träger von
Kindertagesstätten in der Jugendhilfepolitik der einzelnen Kommunen
berücksichtigt und beteiligt werden. Deren Vertretung in Gremien und
Fachausschüssen ist eine wichtige Voraussetzung, um ihre dauerhafte
Förderung und öffentliche Berücksichtigung zu sichern.
Wie alle anderen Kitas erfüllen Kinderläden die länderspezifischen
gesetzlichen Vorgaben bezüglich der räumlichen und personellen Qualitätsstandards und arbeiten auf Grundlage des Orientierungsplans für
Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder. Allerdings unterscheiden sie sich durch
ihre besondere Organisationsform vom Großteil der anderen Kindertagesstätten. Die Eltern übernehmen als ehrenamtliche Vorstände die
Trägerschaft der Kita. Zudem sind unter den Mitgliedseinrichtungen
der Kila-Ini besonders viele kleine Einrichtungen mit nur bis zu zehn
Kindern – die sogenannten Kleinen Kindertagesstätten (KKTs), die vor
allem für die Betreuung der Kinder unter drei Jahren sehr beliebt sind.
Viele Einrichtungen sind in normalen Wohnhäusern untergebracht.
In der Vergangenheit gab es dort nicht immer ein eigenes großes Außengelände, was dazu führt, dass die Gruppen mit ihren Bollerwagen
die Parks und Spielplätze in ihrer Umgebung aufsuchen und auf diese
Weise die Bilder vieler Stadtteile in Hannover prägen.
Die Fachberater_innen der Kila-Ini setzen sich auf kommunaler
Ebene dafür ein, dass diese gewachsenen Strukturen und die Vielfalt
der Kinderläden von Politik und Verwaltung gesehen werden und öffentliche Förderung erhalten. In der Stadt Hannover vertreten sie die
Interessen der Elternvereine aktiv durch ihren Sitz als Mitglied im Jugendhilfeausschuss, in der Kommission Kinder und Jugendhilfeplanung,
in der Trägerroutine des Fachbereichs Jugend und Familie sowie in dessen AGs »Regionale Vereinbarung« und »Geschlechterdifferenzierung».
Dort engagieren sich die Fachberater_innen dafür, dass die Situation der
Elterninitiativen Berücksichtigung findet und bei Bedarf auch Ausnahme- oder Übergangsregelungen (etwa ein Bestandsschutz) Anwendung
finden, um die Existenz der Kinderläden durch Neuregelungen nicht zu
bedrohen. Dabei müssen die Fachberater_innen stets mehrere Ebenen
im Blick haben, da sie sowohl die Interessen und Bedürfnisse der Kinder
als auch die Interessen der Eltern und Fachkräfte vertreten.
Außerhalb der Stadt Hannover kann eine politische Interessenvertretung allerdings nicht direkt durch den Dachverband erfolgen. Dort
unterstützten und bestärken die Fachberater_innen die dort ansässigen
Träger und Einrichtungen bei Verhandlungen mit der Kommune (zum
Beispiel über Finanzierungen) und teilen ihre Erfahrungen im Bereich
der politischen Interessenvertretung. So gilt es beispielsweise gerade bei
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Gründungsberatungen, die politischen und administrativen Strukturen
zu verdeutlichen, um so die Antrags- und Kontaktwege zu erleichtern
sowie deren kausalen Zusammenhänge zu erkennen.
Besonders wichtig sind hierfür Kenntnisse der jeweiligen örtlichen
Besonderheiten (Gemeinden, Samtgemeinden, Städte und Landkreise),
die persönlichen Kontakte und die öffentliche Präsenz in den dörflichen oder kleinstädtischen Strukturen. Je kleiner die Kommune, desto
stärker kommen diese Besonderheiten zum Tragen. Das (intensive)
Beziehungsgeflecht zwischen zum Beispiel alteingesessenen Familien,
Politik, Sport, Verwaltung, Kirche, Wohlfahrtsverbänden, Parteien und
Vereinen kann und muss durch ortsansässige Eltern berücksichtigt und
genutzt werden.
Eine umfassende Fachberatung (nach KiTaG § 11 Abs.1), durch die
die Einrichtung qualifiziert, unterstützt und vertreten wird, finanzieren
die Vereine im Rahmen der kommunalen Betriebskostenfinanzierung.
Kann diese von den Vereinen – aufgrund fehlender Finanzierung –
nicht in Anspruch genommen werden, greift das Solidaritätsprinzip der
Kila-Ini. Die Fachberatung unterstützt und begleitet die Einrichtungen
dahingehend, dass auch bei ihnen Fachberatungskosten zukünftig bei
der Betriebskostenabrechnung berücksichtigt werden können!
Nach wie vor ist ein wesentlicher Schwerpunkt der Beratungstätigkeit im ländlichen Bereich die Gründungs- sowie die Organisations- und
Betriebsberatung. Neue Initiativen und bereits bestehende Einrichtungen werden unterstützt beispielsweise in Fragen der Verhandlungsführung mit der Verwaltung, bei der jährlichen Antragsstellung oder beim
Lesen und Interpretieren des kommunalen Haushaltsplans, in Fragen zu
gesetzlichen Bestimmungen sowie zu Bereichen der selbst organisierten
Betriebsführung. Oft werden die Eltern, Vorstände und Mitarbeiter_innen bei ihren Aufgaben im »learning by doing«-Prozess beraten und
begleitet sowie durch entsprechende Informationen unterstützt.
Autonomie stärken
Eine wichtige Aufgabe der Fachberatung durch die Kila-Ini besteht
in der Organisationsberatung.
Kinderläden/Elterninitiativen, die in der Kila-Ini zusammengeschlossen sind, haben als Träger jeweils einen eigenen Verein, der im
Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts eingetragen und vom
Finanzamt als gemeinnützig anerkannt ist. In der Regel sind die Eltern der betreuten Kinder die Mitglieder des Trägervereins, stellen den
Vorstand und besetzen ehrenamtlich auch alle anderen notwendigen
Funktionen. Die im Regelfall zeitlich sehr begrenzte Mitgliedschaft der
Eltern in den Mitgliedsvereinen (circa zwei bis drei Jahre) bedingt un32
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vermeidlich eine Fluktuation in der Zusammensetzung der Mitglieder,
sowie in der Besetzung von Ämtern. Hierdurch befinden sich immer
wieder neue Eltern in der Lernsituation, sich in die Belange und die
Führung eines Vereins und seiner Einrichtung einzuarbeiten sowie sich
das entsprechende Fachwissen und die für die Aufgaben erforderlichen
und gewünschten Fähigkeiten anzueignen. Die Übermittlung von Informationen ist daher von zentraler Bedeutung.
Die Kila-Ini bietet ihren Mitgliedern Vermittlung von Basisinformationen für neue Vorstandsmitglieder sowie kontinuierliche Beratung
und Information zu allen Fragen der laufenden Geschäftsführung. Im
Auftrag ihrer Mitglieder leistet sie damit einen wesentlichen Beitrag
zur Existenz- und Qualitätssicherung der Elterninitiativen. Um den
einzelnen Trägervereinen mit ihren unterschiedlichen Organisationsstrukturen gerecht zu werden, umfasst das Angebot der Kila-Ini auch
individuelle einrichtungsbezogene Beratung.
Die Kila-Ini hat gegenüber den Mitgliedseinrichtungen keinerlei
Kontroll- oder Aufsichtsfunktion. Die Beratung wird in einer »Kommstruktur« angeboten. Sie wendet sich an die Eltern ebenso wie an die
Fachkräfte, hakt nach Erstgesprächen noch einmal aktiv nach, aber die
Entscheidungshoheit liegt allein bei den Beratenen. Nur in Fällen, in
denen eine Kindeswohlgefährdung (gemäß § 1 Abs. 3 SGB VIII in Verbindung mit § 8a des SGB VIII) besteht, wären die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kila-Ini zum Eingreifen verpflichtet.
Zudem veröffentlicht die Kila-Ini mit dem KLinfo ein monatlich
erscheinendes Informationsblatt für ihre Mitglieder, in dem unter anderem über wichtige Neuerungen wie Gesetzesänderungen und Arbeitsauflagen wie zum Beispiel Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen
informiert wird.
Kinderläden stehen vor besonderen organisatorischen Herausforderungen, denn der Wechsel von Kindern und Eltern führt immer auch
zu einer Neustrukturierung der Vorstandsarbeit. Die Kila-Ini hilft als
Dachverband dabei, dass Informationen und Erfahrungen nicht verlorengehen. Eine wichtige Empfehlung der FachberaterInnen lautet, dass
möglichst immer ein erfahrenes Mitglied im Vorstand verbleiben sollte,
damit es nicht zu einem plötzlichen Austausch des gesamten Vorstandes
kommt und damit womöglich wichtige Fristen wie die Eingabe von
Daten in das webbasierte Verfahren des Landes versäumt werden.
Inhaltlich ist die Fachberatung der Kila-Ini an der Grundidee ausgerichtet, die Autonomie der Einrichtungen zu sichern und die Solidargemeinschaft zu unterstützen. Die Elterninitiativen sollen darin
bestärkt werden, ihre eigenen Ideen umzusetzen und ihre Erfahrungen
sowie ihr Wissen mit anderen Mitgliedseinrichtungen der Kila-Ini zu
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teilen, damit alle voneinander profitieren können. Die Kila-Ini bietet
die Plattform für diesen Austausch, indem sie die Informationen sammelt und bündelt sowie den direkten Austausch zwischen den Mitgliedern ermöglicht, indem sie Arbeitskreise zu verschiedenen Themen
und für verschiedene Zuständigkeitsbereiche anbietet. Dieses Angebot
wird bereits seit vielen Jahren sehr gut angenommen und ermöglicht
es den Beteiligten, Aktuelles oder Schwerpunktthemen zu besprechen,
Informationen weiterzugeben und von den Erfahrungen der Gruppe zu
profitieren. Dieser Solidargedanke ist über die Jahre konstant geblieben.
Die Fachberaterinnen und Fachberater nehmen jedoch wahr, dass die
bewährten Arbeitskreise durch neue Formen des Austausches ergänzt
werden sollten, um auf die veränderten Lebens- und Nutzungsgewohnheiten der Mitglieder zu reagieren.
Neben der Ermöglichung und Begleitung des Austausches ihrer
Mitglieder, sehen die Fachberaterinnen und Fachberater eine ihrer zentralen Aufgaben darin, den Einrichtungen »den Rücken zu stärken« und
ihnen dabei zu helfen, eigene Schwerpunktsetzungen vorzunehmen und
diese Autonomie nach innen und nach außen abzusichern. Durch ihre
besondere Organisationsstruktur ist es für Elterninitiativen oftmals einfacher, unkonventionelle Entscheidungen zu treffen und Dinge anders
zu machen als dies in Einrichtungen großer Träger möglich ist.
Durch ihre kleine Größe haben die Eltern und Vorstände in Kinderläden die Möglichkeit Regelungen im Einzelfall abzuwägen und
individuell über deren Umsetzung zu entscheiden
Die Vielfalt der Kinderläden bringt eine ganz besondere Qualität
hervor. Das wird auch und sogar ganz besonders von den Kindern
wahrgenommen. Ihre Familien übernehmen im Kinderladen gemeinsam Verantwortung, sind vor Ort und gestalten den Kita-Alltag mit. Für
Kinder wichtig: durch die Identifikation ihrer Eltern mit dem Kinderladen zerfällt ihre Welt nicht in zwei Teile, nämlich Kita und Zuhause. Sie
erleben wahre Erziehungspartnerschaft, erleben, wie Erwachsene sich
engagieren, Konflikte austragen und Einigungsprozesse herbeiführen.
Bei den Eltern entsteht zu Recht das Gefühl, Gutes für die Kinder zu
tun. Das Vorleben von ehrenamtlichem Einsatz und Solidargemeinschaft wirkt für alle Beteiligten nachhaltig fort und legt nicht selten den
Grundstein für weiteres zivilgesellschaftliches Engagement. Das Wichtigste und wertvollste ist aber das Gefühl der Kinder, ihrer Familien und
auch der Erzieher_innen: »Das ist UNSER Laden!«
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Fachberaterisches Handeln
in Elterninitiativen
Fachberaterisches Handeln in Elterninitiativen zeichnet sich – unabhängig vom jeweiligen konkreten
Inhalt – durch eine dialogische Haltung aus. Die Mitglieder der lagE e. V. haben in den vorhergehenden
Beiträgen exemplarisch einen ausgewählten Aspekt ihrer Fachberatung dargestellt. Diese Einblicke in
die Beratungspraxis fügen sich zu einem Bild zusammen und zeigen Grundlinien guter Fachberatung
auf, die wir im Folgenden beschreiben möchten.

Den Elterninis den Blick für ihre Leistungen öffnen
Ein wichtiges Anliegen unserer FachberaterInnen ist es, den Einrichtungen den Blick dafür zu öffnen, was sie bereits sehr gut machen.
Dass die Fachkräfte angesichts der Fülle an pädagogischen Anforderungen, Wünschen und beschränkten Rahmenbedingungen nicht aus den
Augen verlieren, woraus ihre tagtägliche pädagogische Arbeit besteht
und dass sie sehen, was sie bereits leisten. Fachberatungen möchten
die Professionalität der Fachkräfte stärken, die Reflektion unterstützen
und Mut machen, auch Dinge in Frage zu stellen. Fachberatung muss
sowohl zu allen Themen rund um Gründung bis hin zu den täglichen
pädagogischen Fragen und Konflikten eine passgenaue Beratung anbieten können.
FachberaterInnen halten ihre Ohren und Augen in alle Richtungen
offen, regen an, geben mit, sprechen an. Sie entwickeln »Argumentationshilfen« für Fachkräfte und Eltern und helfen bei Entscheidungen.
Entlasten und stärken
Die Fachberatungen sehen als eine wichtige Aufgabe die Entlastung
und Stärkung der Fachkräfte an. In Teamsitzungen, Hospitationen und
Fallbesprechungen unterstützen sie die Fachkräfte dabei, ihre Beobachtungen zu reflektieren und ihnen ein Feedback zu geben.
Um die Individualität der einzelnen Einrichtungen wahren zu können, verstehen sich die Fachberatungen als Begleitende von Prozessen
und nicht als pädagogische Besserwisser. Im Gegenteil: Die Praxis gilt
der Fachberatung als fortwährender Wissensschatz. Es geht um ein Miteinander, in dem beide voneinander lernen und die Erfahrungen in den
Mittelpunkt stellen. Der Anerkennung von Vielfalt und Individualität
der einzelnen Elterninitiativen darf die pädagogische Qualität jedoch
nie untergeordnet werden, dafür übernimmt auch die Fachberatung
Verantwortung. Fachkräfte, Eltern und Fachberatung befinden sich in
einem Ideen- und Gedankenaustausch mit dem Ziel, den Einrichtungen so viel Rückhalt und Sicherheit zu vermitteln, dass Probleme von
den Einrichtungen nach Möglichkeit selbst gelöst werden können.
Entscheidungen mittragen
In keinem anderen Feld der sozialen Arbeit hat sich Politik in den
letzten Jahren so sehr getummelt wie in der frühkindlichen Bildung.

Und seit noch nicht mal zehn Jahren mehren sich die Studiengänge
Kindheitspädagogik und damit auch Forschungsprojekte und Veröffentlichungen in diesem Bereich. Fachberatung ist dauernd mit der
Vermittlung der Vielzahl an Anforderungen und Zielen an die Praxis
beschäftigt. Dabei haben die FachberaterInnen den Anspruch, nicht als
»ErfüllungsgehilfInnen« zu agieren, sondern vielmehr die Praxis dabei
zu unterstützen, selbst entscheiden zu können, was davon unangemessen, widersprüchlich oder sogar unsinnig ist. Und sie wirken daran mit
(über ihre Trägervertretungen und eigene Kooperationspartner), die
Erfahrungen aus der Praxis auch wieder rückzumelden an Politik und
Wissenschaft (Gremien, überregionale Tagungen etc.). Fachberatungen
haben eine Vorstellung von guter Pädagogik in einer Elterninitiative.
Sie haben aber auch das Wissen um die nicht ausreichenden Rahmenbedingungen in Kitas. Sie sehen die Umsetzungsprobleme vor Ort, sie
hören die Fachkräfte, die überfordert und unzufrieden sind. Sie selbst
beschäftigen sich mit Best Practice und den Vorstellungen der Sozialund Bildungspolitik, entwickeln Qualitätsansprüche und wollen gleichzeitig die Vielfalt und Autonomie der Einrichtungen erhalten. Oder wie
Stefan Sell es formuliert: »Fachberatung sitzt selbst zwischen den Stühlen« (vgl. Sell 2010).
Feine Antennen haben
FachberaterInnen müssen gute Antennen für die Belange der Fachkräfte und Eltern haben. Besondere Konflikte in Elterninis können
durch die Nähe von Eltern und Fachkräften und durch die Doppelrolle der Eltern als Arbeitgeber entstehen. Allen Beteiligten geht es
um die Sicherheit, dass die Kinder gut aufgehoben sind. Es geht ihnen
darum, den Eltern mit ihren Kindern eine gute, gemeinsame Zeit zu
ermöglichen, achtsam zu sein für die Bedürfnisse der Kinder und auch
empathisch den Eltern gegenüber zu sein. Die Beteiligten haben Interesse daran, Zuwendung miteinander zu teilen und mehr zu verstehen
über das Aufwachsen von Kindern. Sie möchten Wissen anwenden und
weitergeben. Sie möchten kreativ mitgestalten. Im fachlich-kollegialen
Austausch muss vor allem die Frage geklärt werden: »WEM geht es gerade um WAS?«. So können viele Konflikte pragmatisch gelöst werden.
Andere Konflikte relativieren sich, wenn die Fachberaterin auch mal
nur einen Ort bietet, an dem man sich Ärger von der Seele reden kann.
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Beratung und Begleitung von Leitung, Teams, Eltern

Konzeptions- und Organisationsentwicklung

     

Beratung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildung für Fachkräfte und Eltern

			Beratung des Trägers/der Elternvereine
								Übernahme von Aufgaben für den Träger
Zusammenarbeit mit anderen Fachberatungen
			

						Evaluationen
Aufsichtsfunktionen
				

Erfahrungsaustausch organisieren

		Gremienarbeit

Über den Tellerrand blicken
Zentrale Aufgabe ist der Transfer zwischen allen Beteiligten, entweder im direkten Fachaustausch, in der Gremienarbeit oder in Arbeitskreisen, in der Beratung oder bei Hospitationen in den Einrichtungen.
Fachberatung bietet einen Blick über den Tellerrand – für die Beratenden ebenso wie für die Beratenen. Die FachberaterInnen brauchen
diesen Blick, um Anregungen geben zu können, um Weiterentwicklung
und Neues zu ermöglichen. Sie können mit dem »Blick von außen« etwas Neues in die Kitas tragen und das Bewährte im Vergleich mit anderen erkennen. Die FachberaterInnen organisieren den Erfahrungsaustausch unter Fachkräften und /oder Eltern, sie evaluieren Prozesse oder
nehmen an Projekten und Programmen teil, um sich Impulse zu holen.
Die Fachberatung stellt das »Gedächtnis« der Elterninitiativen dar, in
dem sie die Erfahrungen und das Wissen aus vielen Jahren zusammentragen und weitergeben können. Diese Transferleistung braucht
viel praktisches Handlungswissen, hohes Fachwissen und eine große
Sensibilität für Organisationskulturen. Die Fachberatung steht unter
dauerndem Entscheidungsdruck, sie unterliegt einem gesteigerten
Begründungszusammenhang und muss sich in der Praxis bewähren.
36
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Solidarität fördern
Eltern engagieren sich für die Kinder und für die Fachkräfte. Obwohl Kita-Arbeit unter Bedingungen stattfindet, die zu hohen Belastungen für die Beschäftigten führen, versuchen diese trotzdem, den
Kindern (und Familien) gerecht zu werden. Eltern als Träger bringen
durch ihr Ehrenamt Ressourcen hervor, die beispielsweise für die
Finanzierung von mehr Personal genutzt werden können. Eltern erbringen in Eigenleistung Arbeiten wie Gartenpflege, Renovierungen
und Verwaltung. Das gemeinsame Tun stärkt den Zusammenhalt. Die
Eltern helfen sich untereinander, in dem sie mal beim Abholen einspringen oder in den Kita-Räumen auf die anderen warten, sie können
die Räume auch privat zum Beispiel für Kindergeburtstage nutzen, sich
im Notfall helfen und besondere Lebenssituationen berücksichtigen.
Eine Elterninitiative ist ein Versuch, gute Bedingungen gemeinsam,
aktiv und gleichberechtigt herzustellen.
Fachberatung ist die zentrale Unterstützungsleistung für eine tragfähige und fachlich gute Arbeit in den Kitas und sie ist die »Transferinstanz zwischen unterschiedlichen Akteuren und Ebenen« (Münch
2015). Die Beiträge unserer Mitglieder haben ein breites Spektrum der
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					Entwicklung oder Durchführung von Projekten

Fallbesprechungen
		

Finanzverwaltung und betriebswirtschaftliche Aufgaben, kita.web

						Beratung als insoweit erfahrene Fachkraft §8a
Entwicklung fachpolitischer Empfehlungen

								Sozialräumliche Vernetzung
			

		

Transferleistung Wissenschaft-Praxis, Praxis-Politik

Fachliche und fachpolitische Bewertung bei von »außen« geforderten Innovationen

					 Implementierung von Bildungsplänen, Programmen, Projekten

Tätigkeiten in der Fachberatung gezeigt. Dennoch handelt es sich dabei
nur um einen Ausschnitt der tatsächlichen Handlungsfelder.

In Anlehnung an die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische
Fachkräfte (WiFF) sowie weiterer AutorInnen lässt sich obenstehendes Aufgabenspektrum von Fachberatung auflisten.

Angesichts des erheblichen Ausbaus der Krippeneinrichtungen und
der Ganztagsangebote und der zunehmenden inklusiven Ausrichtung
steigt der Bedarf an Fachberatung ganz deutlich. Gleichzeitig steigt
der Druck auf die Kitas durch die »bildungspolitische Aufladung der
Einrichtungen« (Sell 2010) und durch die gestiegenen Erwartungen und
die sich verändernden Bedarfe der Familien. Eltern und Fachkräfte in
einer Elterninitiative sind davon gleichermaßen betroffen und müssen
in diesem Spannungsfeld miteinander handeln. Fachberatung »entspannt« durch seine fachliche Unterstützung und seine moderierenden
und vermittelnden Kompetenzen.
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Eine Verbesserung des Fachberatungsangebots erfordert
eine Verbesserungen der
Rahmengesetzgebung auf
Landesebene
In der AWiFF-Studie (May 2015) wird gezeigt, dass Fachberatung
ein sehr heterogenes Feld ist. Fachberatung reagiert auf die Bedarfe und
Rahmenbedingungen vor Ort und bildet auf dieser Basis ein individuelles hochprofessionelles Profil, das sich über die einzelnen Personen
hinaus manifestiert. Das führt offenbar zu einer sehr großen Zufriedenheit der zu Beratenen mit »ihrer« Fachberatung.
Dies ist auch in unserem, von Pluralität geprägten, Trägerbereich
so. Unsere Mitglieder haben unterschiedliche Einrichtungsvereine und
passen ihre Fachberatung den Bedürfnissen an, gleichzeitig prägen die
Fachberaterinnen ein jeweils individuelles Verständnis von Fachberatung und die Einrichtungen lernen dieses kennen und schätzen. Die
Zufriedenheit der Einrichtungen mit der Qualität ihrer jeweiligen Fachberatung ist hoch – für die Quantität der Beratung gilt dieses jedoch
bei Weitem nicht. Hier besteht ein erheblicher Ausbaubedarf. Unsere
Kontakt- und Beratungsstellen haben ihr Fachberatungsangebot in den
letzten Jahrzehnten halten, entwickeln und zum Teil auch ausbauen
können. Insgesamt ist jedoch das Fachberatungsangebot bei steigenden Anforderungen nicht ausreichend durch Land und Kommunen
finanziert, so dass die den Bestand und die Qualität sichernde Beratung
nicht im notwendigen Maß bei allen Kitas ankommt.
■■ Bundesgesetzlich (SGB VIII) ist in den §§ 72 und 79 geregelt, dass
der örtliche Träger ausreichend MitarbeiterInnen für Fortbildung
und Praxisberatung der Kitas bereitzustellen hat.
■■ In §11 des Nds. Kita-Gesetzes wird formuliert, dass Träger von Kitas
für die fachliche Beratung und die Fortbildung ihrer MitarbeiterInnen sorgen. Teamberatungen werden explizit empfohlen. Ist dies
nicht gewährleistet, obliegt die Aufgabe den Jugendämtern. Das
Landesjugendamt ist primär für die Beratung der Träger bei Planung
und Betriebsführung zuständig. In §3 KitaG wird erläutert (10), dass
Fachberaterinnen die Aufgabe haben, die Kitas zu begleiten und auf
ihre Qualität hin zu kontrollieren.
■■ Im Bremischen Kita Gesetz §10 Abs.5 heisst es, »Die Fachkräfte der
Tageseinrichtungen sollen sich zur Sicherung der Qualität der pädagogischen Arbeit durch die Wahrnehmung von Beratungs- und Fortbildungsangeboten weiterbilden.
So möchten wir zum Schluss deutlich machen, dass Fachberatung ein
Angebot ist, das finanziell und fachlich unterstützt werden muss und
formulieren entsprechende politische Forderungen.
Die Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen hat mit ihren Mitgliedern über notwendige Verbesserungen diskutiert, die vom Land
Niedersachsen beziehungsweise dem Bremer Senat ausgehen sollten.
Basis der Diskussion bildeten die Empfehlungen des Deutschen Vereins
von 2012, die in der folgenden Abbildung um eigene Schwerpunkte
ergänzt oder verändert wurden:
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Qualifikation
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Angebot und Profil

■■
■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

Eine Fachberatung sollte nur eine überschaubare Anzahl von Einrichtungen
betreuen. Das Verhältnis könnte bei etwa 1:20 liegen.
Elterninis brauchen eine Fachberatung, die sie als Träger und in der Pädagogik berät. Die AWiFF-Studie zeigt auf, dass auch die Kombination von Dienstaufsicht und pädagogischer Fachberatung aus einer Hand gut funktionieren kann.
Fachberatung braucht auch mittelbare Zeiten für eigene Weiterbildung, eigene Vernetzung und Gremienarbeit. Je mehr Einrichtungen, umso größer auch der Aufwand
an Vernetzung und Wegezeiten.

Eine Landesfinanzhilfe für Fachberatung müsste über den Landeszuschuss für das Personal
geregelt werden (Größenordnung: Etwa 1 Jahreswochenstunde pro Gruppe). Der Bedarf
an Fachberatung ist u.a. auch durch die Umsetzung der Orientierungspläne, des Krippenausbaus und durch Sprachfördermaßnahmen gestiegen.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Anreizsystem: Träger, die Fachberatung vorhalten, bekommen eine höhere Landesfinanzhilfe für ihr Personal.
Wegezeiten sollten kommunal in den Zuschussverträgen besser geregelt werden.

Fachberatungen sollten ein sozialpädagogisches Hochschulstudium
absolviert haben, es sind aber auch Ausnahmen vorstellbar, in denen
die Erfahrung die formale Qualifikation ersetzen kann.
Alle Fachberatungen sollten die Möglichkeit haben, eine Fortbildung
nach §8a zu besuchen (auch wenn sie nicht für ihre eigenen Einrichtungen als insoweit erfahrene Fachkräfte arbeiten).

Forschung und Weiterbildung
■■

■■
■■

Forschung und auch Wirksamkeitsanalysen für den Bereich Fachberatung werden gewünscht. Insgesamt wird die Heterogenität des Feldes geschätzt und als erhaltenswert
bewertet.
Weiterbildung: Angebote zu gezielten Themen (eventuell über ein Online-Portal) bis hin
zu berufsbegleitenden Studiengängen werden gewünscht.
Berufsbegleitende Weiterbildungsangebote für ErzieherInnen, die FachberaterInnen werden wollen, werden gebraucht.
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