Fachbereich Kinderbetreuung

Pädagogische Fachberatung- wie läuft das?
Qualitätsentwicklung wird bei der AWO Gießen ganz großgeschrieben und so wurde
im Mai 2020 die Stelle einer pädagogischen Fachberatung für die AWO-Kitas und
Kindertagespflegegruppen geschaffen.
Ziel dieser Stelle ist, durch kontinuierliche Begleitung und Beratung aller
Kinderbetreuungseinrichtungen zu einer Qualitätssicherung und -entwicklung der
pädagogischen Arbeit beizutragen und Veränderungsprozesse zu initiieren und zu
begleiten.
Die Fachberatung besucht und berät alle Teams zu aktuellen fachlich pädagogischen
Themen, hospitiert zu bestimmten Fragestellungen, führt Gespräche mit der Leitung,
einzelnen Gruppen und Mitarbeitenden, nimmt an Teambesprechungen und
pädagogischen Tagen teil oder gestaltet diese und organisiert zu den
Weiterentwicklungsthemen passende Fortbildungen und Elternabende.
Die Kitas werden in ihren individuellen Konzeptionsentwicklungsprozessen
engmaschig unterstützt. So haben sich zum Beispiel einige Kita auf den Weg zur
Offenen Arbeit gemacht und werden dabei langfristig begleitet. In anderen Kitas
werden Themen wie Raumgestaltung, Gestaltung von Mahlzeiten und
Schlafenszeiten, Vorschularbeit, Gestaltung von Eingewöhnungen und Übergängen,
Beobachtung und Dokumentation, Partizipation, Einsatz digitaler Medien u.v.m.
vertieft und nach den Grundsätzen des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
fachlich unterstützt.
Zusätzlich zu all den individuellen Themen gibt es ein jährliches Schwerpunktthema
für alle Kitas. So wurden zum Beispiel die Themen DigiKita und Portfolioarbeit in
allen Kitas vertieft, zukünftig stehen die Schwerpunktthemen Bildung für nachhaltige
Entwicklung sowie Gender und Sexualpädagogik an.
In regelmäßigen Leitungsfachdialogen ermitteln Kita-Leitung und Fachberatung
gemeinsam relevante Entwicklungsthemen für die einzelnen Kitas und bewerten den
aktuellen Stand und die erfolgten Maßnahmen. Alle zwei Monate stattfindende
kitaübergreifende Leitungsfachgespräche unter Moderation der Fachberatung bieten
den Kita-Leitungen die Möglichkeit, sich untereinander zu für alle Kitas relevanten
Themen auszutauschen und kollegiale Beratung zu herausfordernden Themen
einzuholen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Fachberatungstätigkeit sind unsere kitaübergreifenden
AGs zu Wunschthemen der Mitarbeitenden, die zum einen dem fachlichen
Austausch, zum anderen aber auch der Vernetzung der Kitas untereinander und der
Stärkung des „Wir-sind-AWO“-Gefühls dienen. Die Fachberatung moderiert etliche
kontinuierlich laufende ca. alle 3 Monate stattfindende AGs: AG Familienzentrum, AG
Vorschularbeit, AG Outdoor- und Naturangebote, AG Sprachkitas, AG
Integrationsmaßnahmen, AG DigiKita, AG U3, AG Ausbildung...
Deutlich spürbar ist, dass die Erzieher*innen den fachlichen Austausch
untereinander sehr wertschätzen, sich inzwischen untereinander kennen und ein WirGefühl entwickelt haben und gemeinsame Projekte aus den AGs heraus entstehen.
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So ist zum Beispiel aus der AG Outdoor und Natur eine Kooperation mit den
Hardtgärten in Gießen entstanden, die nun reihum von den Kitas besucht werden,
eine kitaübergreifende Pflanzentauschbörse wurde organisiert und die Idee eines
Hühnermobils für alle Kitas wird gerade bearbeitet.
Aus der AG Sprachkitas entwickelte sich eine kleine Fortbildungsreihe, die von den
Sprachfachkräften in alle Teams transportiert wird.
Die AG U3 plant kitaübergreifende Hospitationen und hat sich im Lockdown
Videoaufnahmen der Räume und Raumgestaltung gegenseitig zur Verfügung gestellt
während die AG Familienzentren die geplanten Ferienprogramme in einer Kita für
Mitarbeitende und Eltern aus den anderen Kitas geöffnet hat.
Ein weiteres Aufgabengebiet der Fachberatung ist die fachliche Begleitung der
unterschiedlichen Ausbildungsformen im Bereich Kinderbetreuung (Erzieher*innenund Sozialassistenzausbildung, Piva, päd. Studiengänge, pädiatrische Einsätze im
Rahmen der Pflegeausbildung…) inklusive aller dazu nötigen administrativen
Tätigkeiten.
Die Kita Fachberatung begleitet die jährlichen Qualitätsmanagement-Audits in
Kitas und Kindertagespflege und bewertet die pädagogische Arbeit im Hinblick auf
die Umsetzung der BEP-Grundsätze.
Außerdem begleitet sie neue Angebote der AWO wie z.B. die Planung und
Raumgestaltung neuer Kitas oder neue Projekte wie DigiKita, vertritt die AWO in
Abstimmung mit der Fachbereichsleitung in verschiedenen Gremien, vernetzt sich
mit anderen Fachberatungen, sorgt durch Fortbildungen und Fachliteratur für ihre
eigene fachliche Weiterentwicklung, verwaltet die kitaübergreifende Fachbücherei
und vieles mehr.
Durch die Einrichtung der Stelle einer pädagogischen Fachberatung hat die AWO
einen wertvollen Beitrag zur fachlichen Weiterentwicklung ihrer Kindertagesbetreuungsangebote geschaffen. Der Erfolg der Qualitätsentwicklungsprozesse der
AWO Gießen lässt sich unter anderem daran ablesen, dass zum zweiten Mal in
Folge eine unserer Kitas den 2.Platz beim „Deutschen Kita-Preises“ errungen hat,
worauf wir alle ganz stolz sind.
Sabine Achenbach
BEP-Fachberaterin
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