ONLINE-BEGLEITUNG und COACHING
zur Unterstützung und Realisierung individueller Bildungsplanungen

Maßnahmen auf der Basis einer individuellen Bildungsplanung zeichnen sich dadurch aus, dass in der Regel keine
Teilnahme an einer durchgängigen Qualifizierungsmaßnahme erfolgt, sondern dass einzelne Qualifizierungsbausteine realisiert werden, die individuell auf die einzelne Mitarbeiter*in und ihren spezifischen Qualifikationsbedarf
zugeschnitten sind. Durch die bewusst individuelle Qualifizierung fehlt jedoch die Einbindung in eine Lerngruppe
und die kontinuierliche Begleitung durch entsprechende Fachkräfte. Erfolgt die notwendige Anleitung und Begleitung in der Kindertageseinrichtung oder durch Kräfte des Trägers nicht im erforderlichen Umfang, ist der Erfolg des
individuellen Bildungsprozesses und die Erlangung des Fachkraftstatus gefährdet.
Zielgruppe:
Zielgruppe sind pädagogische Mitarbeiter*innen, die als
Quereinsteiger*innen zukünftig Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen werden möchten und dafür individuelle Bildungsschritte absolvieren müssen. Grundlage ist
dabei ein individueller Bildungsplan gemäß § 10 Abs. 3
KitaPersV, der durch den Träger beantragt wurde.
Angebotsbeschreibung:
Zur Unterstützung und Ergänzung trägereigener Maßnahmen der notwendigen Anleitung und Begleitung vor
Ort wird mit dem online gestützten Coaching ein weiterer die Qualifizierung begleitender Baustein angeboten,
der insbesondere zur Reflexion der individuellen Bildungsprozesse in einer Gruppe von Quereinsteiger*innen anregen soll.
Vorteil:
Mitarbeiter*innen beginnen und beenden Maßnahmen
einer individuellen Bildungsplanung zu unterschiedlichen Zeiten. Da die Frage gemeinsamer Lern- und
Reflexionsorte für diese in einem Flächenland wie
Brandenburg schwer lösbar ist, bietet sich eine internetgestützte Alternative an. Das erspart den Teilnehmer*innen erhebliche Fahrtzeiten und -kosten und kann zudem
in der Einrichtung selbst erfolgen.
Ablauf und Organisation:
Unter fachlicher Leitung stellen die einzelnen Gruppenmitglieder den Stand ihres jeweiligen Bildungsprozesses vor. Im Austausch mit dem externen Coach und
den anderen Gruppenmitgliedern werden die Prozesse
reflektiert und Hinweise zur weiteren individuellen Umsetzung und Entwicklung gegeben. Auf Wunsch und bei
Bedarf kann der Reflexionsprozess der Teilnehmer*innen durch einen fachlichen Input ergänzt werden. Für
jeden Teilnehmer stehen ca. 20 Minuten Zeit pro Coachingtermin für die Reflexion des individuellen Bildungsprozesses zur Verfügung. Die Gruppengröße ist auf 6 - 8
Teilnehmer*innen beschränkt. Dies ist für die Vertrauensbildung bedeutsam. Die Beteiligung aller Gruppenmitglieder ist ausdrücklich erwünscht. Wer sich beteiligt,
wird dann jeweils mit Ton und Bild dazugeschaltet.

Voraussetzung:
• Internetzugang und Computer mit Kamera und
Mikrofon (worüber z.B. Laptops i.d.R. verfügen),
• persönliche Anmeldung und die verbindliche Teilnahme an mindestens drei Terminen,
• die Bereitschaft, sich in Ton und Bild als Teilnehmer*in einzubringen,
• Bereitschaft und Zeichnung einer Vertraulichkeitsund Datenschutzvereinbarung zum Coaching.
Zeiten:
Regelmäßig 14-tägig mittwochs,
16:00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr
Kosten:
Durch eine Förderung des MBJS ist es möglich, den
Teilnehmer-/Trägeranteil auf 30 € pro Coachingtermin
zu begrenzen.
Anmeldung:
unter info@kita-brandenburg.de
Nach der Anmeldebestätigung muss vor Beginn des
Coachings der bewilligungsfähige Antrag des Trägers
nach § 10 Abs. 3 KitaPersV bzw. der darauf bezogene
Bescheid des MBJS vorliegen.
Grundlage des Coachings ist der jeweilige individuelle
Bildungsplan, welcher vorab zu übersenden ist.
Der vertrauliche Umgang mit allen personen- oder
einrichtungsbezogenen Daten, die im Rahmen des
Coachings dem Veranstalter bekannt werden, wird ausdrücklich zugesichert.
Rückfragen:
Gern unter info@kita-brandenburg.de
oder
ibe - INSTITUT FÜR BILDUNG UND ENTWICKLUNG
Hermannswerder 7
14473 Postdam
Tel: 0331/ 2313 150
in Trägerschaft der Hoffbauer gGmbH

