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Auf dem Weg zu mehr 
Qualität
Was Fachberaterinnen tun, steckt schon in ihrer Berufsbezeichnung. Aber  
wie  genau sieht ihre Arbeit in Kitas eigentlich aus? Und kann Beratung  
hier auch Fortbildung bedeuten? Unsere Autorin arbeitet als Referentin für  
den Verdi-Bundesvorstand und kennt die Antworten. 

ELKE ALSAGO
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Was bedeutet Fortbildung? 
Umgangssprachlich wird 
selten zwischen den Be

griffen Fortbildung und Weiterbil
dung unterschieden. Oft werden sie 
sogar synonym verwendet. Nach ei
ner Definition des Deutschen Bil
dungsrates handelt es sich bei einer 
Weiterbildung um die „Fortsetzung 
oder Wiederaufnahme organisierten 
Lernens nach Abschluss einer unter
schiedlich ausgedehnten ersten Bil
dungsphase“. Eine Weiterbildung 
muss nicht im direkten Bezug zum 
erlernten Beruf stehen, sondern kann 
auch andere Inhalte haben. Fortbil
dungen sind immer sehr eng mit 
dem ausgeübten Beruf verknüpft. 
Sie sollen „es ermöglichen, die be
rufliche Handlungsfähigkeit zu er
halten und anzupassen oder zu er
weitern und beruflich aufzusteigen“, 
so das Berufsbildungsgesetz. 

Gerade der Erhalt der Handlungs
fähigkeit in der sozialen Arbeit und 
damit auch in den Kindertagesein
richtungen ist mit dauerhaftem Ler
nen verbunden. Denn jedes Kind 
und jede Familie ist anders und er
fordert von den professionellen Fach
kräften ständige Reflexion, um das 
sozialpädagogische Handeln der Si
tuation der Adressatinnen und Ad
ressaten anzupassen und sich neues 
Wissen und neue Kompetenzen an
zueignen. Aus diesem Grund hat der 
Gesetzgeber die Fachberatung und 
Fortbildung im Kinder und Jugend
hilfegesetz (SGB VIII) verankert, mit 
dem Ziel, eine „reflexive Praxis“ zu 
entwickeln, wie der Achte Jugend
bericht argumentiert. Das SGB VIII 
ist die rechtliche Rahmung der Fach
beratung. Die Fachberatung für Kin
dertageseinrichtungen findet sich 
leider nur mit einem unverbindli
chen Charakter im Gesetz. Die Fach
beratung für Kindertagespflege ist  
verbindlicher geregelt.

Wie funktioniert Fachberatung?
Beklagt wird vielfach die Profillosig
keit von Fachberatung oder ihr 
BlackboxCharakter. Doch Fachbe
raterinnen und Fachberater wissen 

sehr genau, was sie tun, und stellen 
dies auch nach außen dar. Ein gutes 
Beispiel dafür ist die AG Fachbera
tung der BAGBEK (Bundesarbeits
gemeinschaft Bildung und Erziehung 
in der Kindheit), die sich vor drei 
Jahren gründete. Etwa sechsmal im 
Jahr treffen sich Fachberaterinnen, 
Vertreter von Hochschulen, Institu
ten und der Gewerkschaft Verdi und 
diskutieren Professionalisierungs
themen der Fachberatung. In diesem 
Kontext sind Stellungnahmen ent
standen, die gegenüber den Ministe
rien und der Politik die Bedeutung 
der Fachberatung betonen und deren 
adäquate rechtliche Verankerung und 
entsprechende Ausstattung fordern. 
Die AG beschäftigt sich jedoch nicht 
nur mit den strukturellen Aspekten 
von Fachberatung, sondern hat in den 
vergangenen Jahren auch zur kogni
tiven Binnen struktur von Fachbera
tung gearbeitet. Entstanden ist im 
Jahr 2019 das „Selbst verständnis von 
Fachberatung“, das die AGMitglieder 
als  Beitrag zur ethischen und sozial
pädagogischen Fundierung von 
Fachberatung im System der Erzie
hung, Bildung und Betreuung von 
Kindern verstehen. 

In diesem Zusammenhang hat die 
AG Fachberatung ethische und so zial
pädagogische Grundsätze des Fach
beratungshandelns  formuliert und 
auch ihr Verhältnis zu den verschie
denen Adressatinnen und Adres
satengruppen, wie Fachkräften und 
Kindertagespflegepersonen, KitaLei
ter innen, Trägervertretern, Vertretern 
der unterschiedlichen Administra
tionen, politischen Gremien, Institu
tionen im Netzwerk, Berufsfach, 
Fach und Hochschulen und Berufs
kolleginnen, trägerübergreifend be
schrieben. 

Neben diesen Verhältnissen und 
ihren Erfordernissen wurden die 
fachberaterlichen Handlungsfor men 
genauer dargestellt und die zu   
vor formulierten Grundsätze dabei 
berücksichtigt. Die wesentlichen 
Hand  lungsformen aus Sicht der AG 
Fachberatung sind Wissens und 
Kompetenzerweiterung der FachbeFo
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raterinnen und Fachberater selbst, 
Information und Beratung und 
 Begleitung der Adressatinnen und 
Adressaten, das Initiieren und Be
gleiten von Prozessen, Netzwerken 
und Fort und Weiterbildung. 

Fachberaterinnen und Fachbe ra  
 ter sind in verschiedensten Kontex
ten lehrend tätig. Oft sind sie  zu 
ständig für Studientage in Kita 
Teams, das Leiten von Arbeitsgrup
pen, in denen sich Erzieherinnen 
treffen, oder Leitungskonferenzen. 
Neben der Information und Diskus
sion geht es dabei um die Aneignung 
neuen (Fach)Wissens und die Ent
wicklung von Kompetenzen. Gerade 
an den Themen Ausbau der Plätze  
für unter dreijährige Kinder oder 
 Gestaltung einer inklusiven Päda
gogik wird dies sehr deutlich. Aber 
auch Fallbesprechungen zu einzel
nen Kindern erfordern neben der  
Reflexion des pädagogischen Han
delns auch das Erschließen neuer 
Wissensgebiete und das NeuErler
nen von Kompetenzen und gehen 
damit deutlich über reine Beratung 
hinaus.

Außerdem ist es in gut ausgestat
teten Fachberatungskontexten mög
lich, dass Fachberaterinnen und 
Fach berater Fortbildungen organi
sieren. Mit Trägervertretern, Lei
tungs kräften und Fachkräften kön
nen die für die KitaPraxis wichti gen 
Themen sondiert werden. Innerhalb 
der Fachberatung werden dann die 
Entscheidungen getroffen, wie die 
Themen didaktisch zu planen und zu 
organisieren sind. 

Für die Gestaltung einer reflek
tierten Fachberatung ist es daher 
notwendig, in allen Beratungs und 
Fortbildungskontexten Folgendes zu 
beachten:

 á die konkrete berufliche Handlungs
situation und die damit verbunde
nen Themen,

 á das berufliche, übersituative Hand
lungswissen,

 á die Bezugswissenschaften,
 á die ethische Fundierung.

Reflektierte Fachberatung heißt, 
die Lernenden selbst im Blick haben: 

 á die Akteure und Adressatinnen 
mit ihren jeweiligen Lebens und 
Berufskontexten und ihren Aneig
nungsgeschichten,

 á die mehrfachen TheoriePraxis 
Bezüge, das heißt, das Lernen in 
einer sozialpädagogischen Situati
on für sozialpädagogische Situati
onen und Interaktionen mit Drit
ten (zum Beispiel Kindern, Eltern) 
muss sowohl inhaltlich als auch 
didaktisch reflektiert werden,

 á zusätzlich müssen die jeweiligen 
Kontexte, in denen die Fachbera
terinnen aktiv werden, berück
sichtigt werden. 
Die Fachberaterinnen und Fach

berater müssen sowohl bei der Pla
nung als auch der Durchführung  
von unterschiedlichen Fortbildungs
situationen die konkreten berufli

chen Handlungssituationen im Blick 
haben. Aus ihnen entstehen relevan
te Themen und inhaltliche Erforder
nisse. Gleichzeitig ist es notwendig, 
die Aneignung von Handlungswis
sen zu ermöglichen, welches über 
die konkrete Situation hinausgeht 
und den Wissenstransfer in andere 
Situationen ermöglicht. Dazu ist 
auch der Blick über den Tellerrand 
notwendig. Gibt es Bezugswissen
schaften wie Recht, Politik, Sozio
logie, die die Analyse der Situation 
und der Kontexte unterstützen und 
zu weiteren Erkenntnissen verhel
fen? Auch das Reflektieren der ethi
schen Bezüge ist immer notwendig.

Entsprechend der rechtlichen  
Ver ankerung der Fachberatung und 
der Kindertageseinrichtungen sind 
das Grundgesetz und das Kinder 

Ob Krippenausbau oder Inklusion: die Fachberatung steht vor neuen Aufgaben, zu denen                 auch die Entwicklung von Fortbildungssituationen gehört.
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dere Formen – immer auch abhän  
gig vom Kontext, in dem die Aneig
nung stattfindet, und dem jeweiligen 
Thema. Landkreisweite Studientage 
für Erzieherinnen und Erzieher er
fordern andere didaktische Settings 
als die regelmäßig stattfindende  
Arbeitsgruppe oder eine Konferenz 
der Trägervertreterinnen. Fachbera
terinnen und Fachberater arbeiten, 
von wenigen Fällen abgesehen, sel
ten mit den Adressatinnen und  
Adressaten der Kita, also den Kin
dern und den Eltern. Vielmehr sind 
sie beratend und lehrend tätig, um 
Fachkräfte und Leiterinnen und  
Leiter in ihrer pädagogischen Arbeit 
mit den Adressaten zu begleiten.  
Sie haben also einen sekundären  
Adressatenbezug, den sie bei den di
daktischen Reflexionen berücksich

und Jugendhilfe gesetz mit seiner  
lebensweltorientierten Ausrichtung 
handlungsleitend sowie die Men
schenrechte, die UNKinderrechts
konvention und die UNBehinder
tenrechtskonvention.

Was muss noch besser werden? 
Eine weitere Dimension sind die 
Lernenden selbst. Sie alle, seien es 
Fachkräfte, KitaLeiterinnen und 
Leiter oder auch Trägervertreterin
nen, haben eine eigene Aneignungs
geschichte in Bezug auf das Lernen 
oder auch mit dem jeweiligen Ge
genstand, die zu berücksichtigen ist. 
Daher müssen Zugänge didaktisch 
und methodisch unterschiedlich ge
staltet werden. Mal ist es das Bera
tungsgespräch, ein anderes Mal eine 
gemeinsame Hospitation oder an

tigen müssen (mehrfacher Theorie 
PraxisBezug).

Dies alles könnten Fachberaterin
nen und Fachberater realisieren und 
so die Weiterentwicklung der päda
gogischen Fachkräfte und Träger 
und damit verbunden der Kitas dau
erhaft begleitend unterstützen. 

Doch leider gibt es immer noch 
zwei wesentliche Hemmnisse:
1   Die pädagogischen Fachkräfte 

haben immer noch kein wirk
liches Recht auf Fachberatung 
und damit sind Fachberatung 
und Fortbildung abhängig von 
den Einschätzungen und den 
finan ziellen Ressourcen der je
weiligen Länder, Kommunen 
und Träger. Hier ist es sehr drin
gend geboten, das SGB VIII ent
sprechend nachzubessern und 
gleichzeitig die notwendigen 
Ressourcen bereitzustellen.

2   Fachberatung kann nicht syste
matisch gelernt werden. Es gibt 
nach wie vor nur wenige Studi
engänge oder Weiterbildungen, 
in denen sich die oben beschrie
benen Kompetenzen aneignen 
lassen.

Dies sind vertane Chancen, denn 
gut ausgebildete Fachberaterinnen 
und Fachberater mit entsprechen
den Zeitressourcen könnten sowohl 
den Fachkräften als auch den Trä
gern, der Administration und der Po
litik hilfreich zur Seite stehen – und 
damit die Qualitätsentwicklung der 
Kitas dauerhaft fördern. ◀
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