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DaKS sucht Verstärkung in der Fachberatung 

Für die pädagogische Fachberatung suchen wir ab 1.9.23  eine:n Kolleg:in für 25-30 h/Woche. 

 

Was ist eigentlich die DaKS-Fachberatung? Wir sind die, die ihr am häufigsten am Telefon habt, wenn 

ihr im DaKS anruft. Wir überlegen mit euch dann am Telefon gemeinsam, warum ihr eigentlich anruft, 

besprechen gemeinsam nächste Schritte oder geben euch die Informationen die ihr sucht und falls wir 

doch mal was nicht wissen, brainstormen wir gemeinsam, wer das wissen könnte. 

Wer ist die DaKS-Fachberatung? Die DaKS-Fachberatung ist einer von 4 Bereichen des DaKS: neben der 

Mitgliedervertretung, dem Lohnbuchservice und dem Fachberatungsteam für Sprachkitas  sind wir 

derzeit ein Team von 6 Kita-Fachberater:innen und suchen eine:n Nachfolger:in für unsere Kollegin, die 

in den Ruhestand geht. 

Was macht die DaKS-Fachberatung? 1. Antwort: Telefonieren, 2. Telefonieren und dann gibt es auch 

noch persönliche sowie online-Termine und Fortbildungen oder manchmal gehen wir auch auf Treffen 

von Eltern und Pädagog:innen, oder nur von Teams oder Vorstand mit Eltern … immer davon abhängig, 

wo wir gemeinsam mit euch den Bedarf identifizieren.  Oft gibt es ganz viele tagesaktuelle Themen 

(Inflationsprämie, kranke Kinder in der Kita, BFD, QVTAG-Meldung …) Wir vermitteln in Konflikten, wir 

beraten zu Themen wie Kinderschutz, Eingewöhnungen, Integration, Sprachbildung, Zusammenarbeit 

mit Eltern…  Und es gibt vieles, was nicht vorhersehbar ist.  

Aber das ist noch nicht alles:  Wir planen und organisieren Fortbildungen. Wir gehen auch in 

fachspezifische Gremien (z.B. zu Integration oder Sprachförderung). Ach so, und selbstorganisiert sind 

wir auch: sprich, wir haben keine Leitung bzw. Geschäftsführung und unser wichtigstes Gremium ist die 

Teamsitzung.  Wir fühlen uns auch alle gleichermaßen für die Abläufe des täglichen Alltags 

verantwortlich – vom Kaffee kochen bis zum Klopapier einkaufen.  

Unser Hauptziel aber bleibt: Kinderläden und kleine Kitas in ihrer (Selbst-)Organisation und in ihrer 

pädagogischen Arbeit zu unterstützen.  

Wenn dir das auch so geht und du dich in unserer Arbeitsweise wiederfindest, freuen wir uns über eine 

Bewerbung. 

 

Wir wünschen uns,  

• dass du ein Studium im sozialen / pädagogischen Bereich abgeschlossen hast, 

• dass du Praxiserfahrung in Kinderladen oder Kita mitbringst, 

• dass du dich in wesentlichen Themen der frühkindlichen Bildung auskennst, 

• und dass du schon mal eine Weiterbildung rund um Beratung, Mediation, Supervision 

mitbringst. 

 

Die harten Fakten zu der Stelle sind:  

Beginn ab 1.9.23  für 25-30 h/Woche.  

Die Bezahlung erfolgt nach TV-L  Berlin EG S 17. Die Stelle ist zunächst befristet auf zwei Jahre, danach 

ist eine Entfristung geplant.  

Wir laden insbesondere Menschen ein, sich zu bewerben, die aufgrund von Diskriminierung benachteiligt 

sind. Wir erhoffen uns damit, die (institutionellen) Mechanismen von Ausschluss abzubauen und 

marginalisierte Perspektiven einzubeziehen. 

Bewerbungen bis zum 30.04.23 an bewerbung@daks-berlin.de 
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