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Fachberatung – zwischen Etablierung 
 und Veränderungsdruck

Ein ungeregeltes Berufsbild auf der Suche nach Profil

In den alten Bundesländern geht die Entwicklung 
der Fachberatung zurück auf die Verberuflichung der 

Erziehungs- und Sozialberufe und eine mit Ausbildun-
gen in diesem Bereich stehender Praxisbegleitung in 
Ausbildung und beruflicher Tätigkeit (Hense 2010). 
Dies wurde insbesondere von kirchlichen Institutio-
nen aufgegriffen und weiterentwickelt. In den neuen 
Bundesländern wurde zur Begleitung von Erziehungs- 
und Bildungspersonal in der Praxis ein Unterstüt-
zungssystem durch Fachberatung systematisch in das 
Erziehungs- und Bildungswesen implementiert (ebd.). 
Herauskristallisiert haben sich hierdurch unterschied-
liche Definitionen, Formen, Ausgestaltungen und Ar-
beitsprinzipien von Fachberatung, die mit verschie-
densten Arbeitsaufträgen und Arbeitskonstruktionen 
verbunden sind.

Konkret bedeutet dies, dass eine Fachberatung zum 
Beispiel für 25 Einrichtungen zuständig ist. Sie greift 
die aktuellen Themen in der Kinder(tages)einrichtung 
auf, begleitet konzeptionelle Entwicklungsprozesse 
und unterstützt die Einrichtung im Qualitätszirkel. 
Anderenorts ist eine Kraft für mehr als 100 Einrich-
tungen zuständig, was mit teils langen Anfahrtswegen 
verbunden ist. Der regelmäßige Kontakt verläuft, wenn 
überhaupt, per Telefon oder E-Mail. Die Fachberatung 
beschränkt sich stark auf die Bearbeitung aktueller Kri-
sensituationen, wie Konflikten unter den Mitarbeiten-
den oder Beschwerden seitens der Eltern. Möglich ist 
ebenfalls ein Fachberatungssystem, das basierend aus 
unterschiedlichen Qualifikationen und unterschied-

lichen Schwerpunktsetzungen, Kinder(tages)einrich-
tungen ein breites Angebot zur Verfügung stellt. Die 
Einrichtungen selbst verfügen über ein Budget, das sie 
abgestimmt nach ihren Bedarfen einsetzen können. So 
könnte sich eine Kindertagesstätte eine Unterstützung 
bei der Umsetzung des Reggio-Ansatzes einkaufen, Su-
pervisionsstunden zur Klärung von offenen pädagogi-
schen Prozessen sowie eine Begleitung zur Etablierung 
eines Eingewöhnungskonzepts im Krippenbereich. 
Weitere Konstruktionen von Fachberatungssystemen 
sind möglich, auch zwischen den hier dargestellten. 

Fester, aber ungeregelter Bestandteil          
des Kita-Bereichs

Die jeweilige Aufgabenvielfalt ist abhängig von den 
Trägern der Kindertageseinrichtungen, den Rahmen-
bedingungen in den Bundesländern und dem entspre-
chenden Finanzierungsmodalitäten des Kindertages-
betreuungsbereiches. Während wenige Bundesländer 
in ihren Landesausführungsgesetzen des SGB VIII eine 
Finanzierung von Fachberatung vorsehen und somit 
dieser Praxisunterstützung einen Rahmen und Funk-
tion im System der Kindertagesbetreuung einräumen, 
wie z. B. Thüringen und Rheinland-Pfalz, werden in an-
deren Ländern die Zuständigkeit für die Fachberatung 
nicht genauer definiert. Auf kommunaler Ebene gibt es 
daher unterschiedliche Ausgestaltungen dieser Aufgabe 
wie z. B. in Niedersachsen und Hessen (BAGLJÄ 2003). 
„Die Letztverantwortung für die Sicherstellung von 
Fachberatung tragen jedoch die Länder.“ (Münch 2010)

Eine umfassende Bestandsaufnahme von Fach-
beratung hat als einziges Bundesland Sachsen von 
200 – 2009 erarbeitet. Hierin werden das Aufgabenpro-
fil, die Qualifikationen, die strukturellen und qualita-

Fachberatung konnte bisher kein
  eindeutiges Berufsbild generieren.

Fachberatung hat sich historisch aus verschiedenen Entwicklungen, analog zum 
 Ausbau des Kindertagestättensystems, zu einem Unterstützungssystem für die 
 Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen herausgearbeitet.
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tiven Rahmenbedingungen in den Blick genommen 
(Münch 2010, siehe auch Sächsisches Staatsministeri-
um 2008, Dritter Sächsischer Kinder- und Jugendbe-
richt 2008). „Dabei zeigt sich, dass es innerhalb des 
Unterstützungssystems Fachberatung z. T. erhebliche 
‚Defizite und mangelnde Passungen auf mehreren 
Ebenen gibt‘, die dazu führen, ‚dass weder für die 
politisch-administrative Steuerungsebene noch die 
pädagogische Praxis Fachberatung zuverlässig und in 
hinreichendem Umfang zur Verfügung steht.‘ Gründe 
hierfür sind unklare bzw. divergierende Aufgabenzu-
schreibungen, unzureichende finanzielle und zeitliche 
Ressourcen (…), eine teilweise extrem hohe Anzahl 
von zu betreuenden Einrichtungen und Fachkräften 
sowie unzureichende Vorqualifikationen und man-
gelnde Qualifizierungsmöglichkeiten für die Fachbera-
tung.“ (Münch 2010, S. 52) Insgesamt kann die Aus-
sage getroffen werden, dass die Fachberatung in der 
historischen Genese zu einer Ausdifferenzierung führ-
te und zu einem festen, aber ungeregelten Bestandteil 
des Kindertagesstättenwesens wurde, allerdings bisher 
kein eindeutiges Berufsbild generieren konnte. 

Aufgaben von Fachberatung

Kein Bereich im Feld der Sozialen Arbeit ist so sehr 
von strukturellen und inhaltlichen (pädagogischen) 
Veränderungen und Professionalisierungsbestrebun-
gen betroffen wie das Feld der Frühkindlichen Bil-
dung und Erziehung. Gleichzeitig sind Kinder(tages)
einrichtungen in der Regel die Institutionen, in denen 
sich Veränderungen im Aufwachsen von Kindern und 
deren Familien zuerst bemerkbar machen. Auf diese 
umfangreichen gesellschaftlichen und inhaltlichen 
Änderungsprozesse reagieren die Einrichtungen, in-

dem sie sich in ihren Strukturen, Angeboten und den 
Arbeitweisen des Fachpersonals deutlich verändern. Es 
werden Einrichtungen konzipiert, die Bildungskompe-
tenz, Lebenskompetenz und Managementkompetenz 
vereinen, um Kindern und Familien Räume zu schaf-
fen für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Fachberatung 
trägt federführend dazu bei, neuere konzeptionelle 
und politisch gewünschte strukturelle Entwicklungen 
im Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung 
zu unterstützen, in die Praxis zu implementieren und 
durchzusetzen (Münch 2010).

Die Entwicklungen in den Feldern der frühkindli-
chen Bildung müssen ebenfalls Auswirkungen auf die 
Ausgestaltung und Profilierung der Fachberatung ha-
ben, um den Herausforderungen des Feldes Rechnung 
tragen zu können. „Fachberatung ist eine personenbe-
zogene, strukturentwickelnde soziale Dienstleistung 

(bzw. Vermittlungs- und Verknüpfungsdienstleistung) 
im Rahmen der Jugendhilfe. Sie wirkt qualitätssi-
chernd und -entwickelnd im Feld der Erziehungsar-
beit und der Lebensgestaltung von Kindern.“ (Karsten 
1996, zit. n. BAGLJÄ 2003) Um diesen, teilweise neuen, 
Aufgaben nachzukommen, bedarf es gut qualifizierter 
FachberaterInnen, die selbstständig und reflexiv sich 
neue Themen und Aufgaben erarbeiten, aber auch in 
einer Institution im Sinne einer externen Beratung, die 
PädagogInnen mit neuen Inhalten vertraut macht und 
Change-Management-Prozesse initiiert, begleitet und 
reflektiert. Für diese Aufgaben ist die Fachberatung als 
größtenteils institutionalisierte Stelle zu nutzen und 

Es bedarf einer anerkennung von Fachberatung 
als strukturelle Ebene im System.
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weiter zu entwickeln. Jedoch ist bislang in den aktu-
ellen Initiativen und Diskussionen das System Fach-
beratung als verbindliches Unterstützungssystem nur 
wenig in den Blick genommen worden. 

Dies spiegelt sich ebenfalls bei der Beschreibung der 
Hauptaufgaben der Fachberatung wider, bei der flie-
ßende Grenzen zwischen einem Berufsverständnis als 
unabhängige BeraterIn einer Einrichtung, Informati-
onsvermittlerIn, ProzessbegleiterIn, Organsationsent-
wicklerIn sowie FortbildnerIn bestehen. Laut der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (2003) 
lassen sich die Hauptaufgaben wie folgt benennen: 
▶ Qualifizierung und Weiterbildung der pädagogi-

schen Praxis der Kindertageseinrichtungen,
▶ Sicherung der Qualitätsstandards,
▶ Organisations- und Personalentwicklung,
▶ Kooperation und Vernetzung,
▶ Entwicklung eines einrichtungs- und trägerspezi-

fischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungskon-
zepts sowie

▶ Bearbeitung von Konflikten.
Diese Aufgabendarstellung zeichnet ein Profil von 
Fachberatung, das so einheitlich nicht existiert. Die 
aktuellen Veränderungen führen dazu, dass ein deutli-
cher Bedarf an Unterstützung von Einrichtungen und 
Trägern formuliert wird und auch als entwicklungs-
notwendig erachtet werden kann. Die Forderung eines 
Fachberatungsprofils der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Landesjugendämter von 2003 hat sich systema-
tisch bisher nicht realisiert. Dazu bedarf es neben der 
Anerkennung von Fachberatung als eine Ebene im 
Kindertagestättensystem gesetzlicher Grundlagen, 
einer verbindliche Finanzierung, einem gesicherten 
Umfang und definierten Qualifikationswegen.

Neben der ausstehenden Etablierung der Aufga-
benstellungen gilt es, fundiert die verschiedenen 
Tätigkeitsbereiche auf die aktuellen Entwicklungen 
abzustimmen. Hierzu bedarf es perspektivisch einer 

Spezialisierung im Feld vorherrschender Thematiken 
und Ansätze, die wissenschaftlich rückzubinden sind, 
sodass Fachberatungen thematische Schwerpunkte 
setzen, wie z. B. auf Reggio-Pädagogik, Sprachförde-
rung, Bildung und Erziehung in Krippen oder Ma-
nagementstrategien. Dies stellt die Basis dar, um auf 
wissenschaftlichem Niveau und mit einer forschenden 
Perspektive auf die individuellen Bedingungen einer 
Einrichtung bezogen diese in ihren Entwicklungspro-
zessen unterstützen zu können. 

Fachberatung dient der „Unterstützung bei der 
 Sicherung der Qualitätsstandards und Begleitung bei 
der Umsetzung von Innovationen.“ (Karsten 1996 zit. 
n. BAGLJÄ 2003) Somit kann Fachberatung im Sinne 
einer externen Beratung auch zu einem Wettbewerbs-
vorteil werden, wenn sie weniger als Nachfrage oder 
Kompensationstätigkeit, sondern als Zukunftsinvesti-
tion verstanden wird. Fachberatungstätigkeit als ex-
terner wissenschaftlicher und forschender Blick ver-
hilft perspektivisch zu einer besseren Arbeit in den 
Kindertageseinrichtungen, was wiederum das Leben 
von Müttern und Vätern sowie das Aufwachsen von 
Mädchen und Jungen positiv beeinflusst und so auch 
bessere Chancen für das Aufwachsen und Leben in Ge-
sellschaft ermöglicht.

Qualifikationsprofil und Zugänge                 
zu Fachberatung 

Ähnlich wie in den vielfältigen Arbeits- und Aufgaben-
möglichkeiten die Fachberatung haben kann, sind die 
Wege in die Position der Fachberatung und die dafür 
nötigen Qualifikationen zum einen different und zum 
anderen nicht klar definiert. Dies zeigt auch die Benen-
nung als „unechter Anlernberuf“ (Irskens 1992 S. 10, 
Münch 2010 S. 46), die impliziert, dass es keine Ausbil-
dung bzw. Anlernzeit für die Tätigkeit gibt (Irskens 1992 
S. 10), sondern dass PädagogInnen irgendwie und mit 
höchst unterschiedlichen Qualifikationen und Kompe-
tenzen sowie Berufsbiografien in diese Positionen ge-
langen. Um dieses sich stetig ausdifferenzierende Feld 
mit unterschiedlichen Konstruktionen von Fachbera-
tung und neuen Konzepten, Finanzierungsformen etc. 
erfassen und reflektieren zu können, brauchen daher 
FachberaterInnen eine forschende Haltung, damit sie 
das Feld und ihr Handeln darin dekonstruieren und de-
finieren können (Karsten 2003, S. 355).

Die Qualifikationen, die heutige FachberaterIn-
nen vorweisen, sind mannigfach: von ErzieherInnen 
mit unterschiedlich langer Praxiserfahrung, über Di-
plompädagogInnen, SozialpädagogInnen bis hin zu 
„QuereinsteigerInnen“. (Münch 2010, S. 54) Somit 
ist die Fachberatung mit ihren vielfältigen Zugängen 
und Qualifikationen Teil der „wohlgeordneten Un-
ordnung“ im Feld der personenbezogenen sozialen 
Dienstleistungsberufe. Die Strukturen sind geschicht-
lich gewachsen und unterliegen kultus- und wissen-
schaftsministeriellen länderspezifischen Ausprägun-
gen (Karsten et al. 1999 S. 4 – 8). 

Ein Berufsprofil, das die nötigen Kompetenzen, 
Strukturen und Zuständigkeiten sowie darauf aufbauen-
de durchlässige Qualifikationswege benennt, die direkt 
für die Fachberatungsarbeit qualifizieren, würde hier 

Wege in die Fachberatung sind nicht ohne
  die akademisierung im Feld zu denken.
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Auf einen BlIcK 

Fachberatung als unterstützungssystem im Feld der Kindertagesbetreuung hat sich ungeordnet entwickelt und ist 
heute in aufgaben, Funktionen, Qualifikationen und Zugängen sehr heterogen. Ein genauer definiertes Berufsprofil 
wäre aber angesichts der anforderungen und wichtigen neuen aufgaben im dynamischen Feld dringend nötig. 
Dazu bedarf es neben der anerkennung von Fachberatung als eine Ebene im Kindertagestättensystem gesetzlicher 
grundlagen, einer verbindlichen Finanzierung, einem gesicherten umfang und definierten Qualifikationswegen, die 
den hohen und wachsenden anforderungen an Fachberatung entsprechen.
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eine Ordnung schaffen, die auch der Etablierung und 
den notwendigen permanenten Veränderungen entge-
genkommen können. Auf dieser Basis ließen sich eben-
falls Durchlässigkeiten bestimmen. Wege in die Fachbe-
ratung sind nicht ohne die Akademisierung im Feld der 
Bildung und Erziehung in der Kindheit zu denken. Zu-
nehmend werden in Kindertageseinrichtungen multi-
professionelle Teams (Sell/Kersting 2010) tätig werden, 
hinter denen die Fachberatung nicht zurückstehen darf. 

Die neueren Studiengänge der Kindheitspädagogik/
Elementarpädagogik (oder ähnlich) werden hier eine 
inhaltliche Ergänzung sein, da diese zumeist sowohl 
die Perspektive der (Elementar-)Pädagogik als auch des 
(Sozial-)Managements thematisieren und gezielt auf das 
Feld der Elementarpädagogik ausgerichtet sind. So stellt 
Karsten (2010, S. 23) bezogen auf Studiengänge der früh-
kindlichen Bildung an kirchlichen Hochschulen dar, 
dass diese tendenziell in den Bereichen „Personenbezo-
gene soziale Dienstleistungen“ und „Management“ vie-
le Fach-, Wissenschafts- und Forschungskompetenzen 
bereithalten und so für das gesamte Feld qualifizieren. 
Zudem kommt die zu erwartende Kompetenz, dass die 
akademisch ausgebildeten PädagogInnen Wissen über 
die Praxis generieren (vgl. Karsten 2006, Seite 3) und so 
durch eine forschende Perspektive das Feld bereichern 
können.

Insgesamt sind die vielfältigen Zugänge in die Fach-
beratung, vor dem Hintergrund der Bachelor- und 
Masterstudiengänge und der notwendigen Etablierung 
der Fachberatung zu reflektieren und zu diskutieren. 
Qualifikationswege in die Fachberatung, die der ho-
hen Anforderung im Feld entsprechen, müssen ge-
schaffen werden.

Forderungen

Zur notwendigen Professionalisierung und Etablierung 
eines qualitätssichernden Tätigkeitsfelds kann somit 
ein erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf 
konstatiert werden. Dieser besteht auf unterschiedli-
chen Ebenen und bezieht sich u. a.

▶ auf das Berufsbild insgesamt, 
▶ auf die Durchstrukturierung der Qualifikationswe-

ge, die die Akademisierung des Berufsfeld wider-
spiegeln müssen,

▶ die Fachberatungsstrukturen, Fachberatungstypen, 
um die Vielschichtigkeit transparent zu gestalten 
und für Kinder(tages)einrichtungen „abrufbar“ für 
die jeweiligen Bedarfe zu gestalten, sowie 

▶ individuelle spezifische Fachkenntnisse z. B. be-
zogen auf die Ausgestaltung von konzeptionellen 
Ansätzen, Qualitätsentwicklungskonzepten, in-
terkulturellen Kompetenzen oder Sprachentwick-
lungskonzepten. 

Zur Realisierung benötigt Fachberatung des Weiteren 
sozialdidaktische und elementardidaktische Kompe-
tenzen (Kägi 2011, Karsten 2003) als Basisqualifikati-
on. Fachpolitisch muss das Instrument Fachberatung 
als verbindliche Strukturebene des Kindertagesstätten-
systems mit entsprechender gesetzlicher Grundlage 
und Finanzierung weiter vorangebracht werden, damit 
die durch die Landesjugendämter geforderte Qualitäts-
sicherung durch Fachberatung überhaupt realisiert 
werden kann.                                                           ❚
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