Liebe Mitglieder:innen und Interessierte der LAG Kita-Fachberatung Berlin,
hiermit laden wir Euch zu unserer nächsten Mitgliederversammlung
am Montag, den 28.11.2022 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17.30 Uhr ein.
Die Mitgliederversammlung findet statt beim FiPP e.V., die uns dankenswerterweise ihre
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen:
FiPP e.V.
Sonnenallee 223A
12059 Berlin
Bitte meldet Euch über das Bullsheet an, damit wir wissen, mit wie vielen Personen wir
rechnen können: https://www.bullsheet.de/S/LAG Fachberatung Berlin 61EKSwes47T1
Außerdem bitten wir im Sinne aller Teilnehmenden um eine vorherige Selbsttestung bzw.
darum, mit Erkältungssymptomen von einer Teilnahme abzusehen.
Sollten wir bis dahin von irgendwelchen coronabedingten Maßnahmen/Vorgaben betroffen
sein, informieren wir Euch. Falls eine Präsenzveranstaltung nicht möglich sein wird, führen
wir die Mitgliederversammlung kurzfristig digital durch.

Tagesordnung:
Ab 14.00 Uhr Gemeinsames Ankommen und Anmeldung
14.30 Beginn
1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes
2. Nachwahl von drei weiteren Vorstandsmitgliedern
Wir benötigen dringend weitere Menschen für die Arbeit im Vorstand! Wer Interesse und
Rückfragen hat, kann sich gerne vorab per Mail an den Vorstand wenden.

3. Vereinsgründung der LAG Kita-Fachberatung – immer noch im Werden
4. Bericht aus der AG Selbstverständnis & Rahmenbedingungen für Fachberatung
in Berlin
Der aktuelle Stand des Selbstverständnis-Papiers wird am 10.11. auf dem Workshop des
BeKi und der AG Selbstverständnis der LAG vorgestellt und diskutiert (Einladung müsstet Ihr
am 21.10. erhalten haben).
Zur Entstehungsgeschichte des Papiers: Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie hat 2020 verschiedene Aufträge/Lose zur Qualitätsentwicklung in Kitas
ausgeschrieben, unter anderem die Entwicklung eines Profils für Berliner Fachberater:innen
gemeinsam mit der LAG. Die LAG war damals nicht einbezogen in die Ausschreibung, wir
haben erst davon erfahren, als das BeKi den Zuschlag bekommen hatte. Insofern ein etwas

unglücklicher Start, aber wir konnten mit dem BeKi immer gut, vertrauensvoll und produktiv
zusammenarbeiten. Im Laufe des Prozesses haben wir uns wegbewegt von einem "Profil" hin zu einem Selbstverständnis (dazu mehr auf dem Workshop).
Das BeKi hat dies regelmäßig in die Senatsverwaltung kommuniziert, nun gibt es dort jedoch
teilweise eine Unzufriedenheit mit dem Prozessverlauf bzw. dem Ergebnis. Der Wunsch nach
Steuerung des Kitasystems durch uns Fachberater:innen ist spürbar - passt jedoch in großen
Stücken nicht zu dem Selbstverständnis, dass wir verfasst haben.
Gleichzeitig ist die Senatsverwaltung sehr interessiert daran, von uns als LAG konkrete
Vorschläge zur Ausgestaltung von Fachberatung im Land Berlin zu bekommen. Die
Erwartungen bewegen sich irgendwo zwischen Steuerung des Kitasystems, Messbarkeit der
Wirkung von Fachberatung (auf Ebene der Kinder...) und dem Schaffen von verlässlichen
(und vielleicht auch schützenden) Strukturen für alle Beteiligten (FB, Träger, Kita).
Wir erwarten, dass es spätestens mit dem geplanten Qualitätsgesetz (2024) konkrete
Vorgaben für Fachberatung geben wird, daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt sich damit zu
beschäftigen bzw. eine gemeinsame Haltung zu entwickeln und zu vertreten. Auf der Basis
des Selbstverständnisses (einen aktuellen Stand erhalten Ihr nach dem Workshop) möchten
wir auf der Mitgliederversammlung dazu mit Euch diskutieren und das weitere Vorgehen
planen. Eine Entwurfsfassung des Selbstverständnisses lassen wir Euch nach dem Workshop
mit dem BeKi bzw. vor der MV zukommen.

5. Fortbildungsplanung und Veranstaltungen für Fachberater:innen im SFBB
6. Berichte von Stammtischen / Arbeitsgruppen
7. Verschiedenes
17:30 Uhr Ausklang und Ende
Herzliche Grüße
Der Vorstand der LAG Kitafachberatung Berlin:
Krystina Dombrowe
Gabi Kelch
Kerstin Kraus
Melanie Peper

