KEG DEUTSCHLANDS

Modell „Kernteam“ neue Arbeitsform in der KEG zur
Förderung der fachlichen Kommunikation
Text Gerlinde Kohl

Heute möchten wir über eine neue Idee informieren, wie die themenbezogene
Zusammenarbeit innerhalb der KEG gestärkt werden kann. Bei der letzten
Online-Bundesvorstandssitzung am 12. März 2021 wurde das Modell “Kernteam”
als Alternative zu bisherigen Arbeitskreisen der KEG diskutiert. Nun soll die
Erprobung starten.
Modell zum Mitmachen
Bei diesem Modell kann jedes Einzelmitglied der KEG nach Rücksprache mit dem
Bundespräsidium ein Thema aufgreifen, mit weiteren Personen ein Kernteam
bilden, zeitlich begrenzt oder dauerhaft einen Themenkreis mit weiteren KEG
Mitgliedern besprechen und bearbeiten. Das gebildete „Kernteam“ aus zwei, drei
oder mehr Personen lädt jeweils ein.
KEG Themen des Kernteams
Themenkreise können zum Beispiel sein: Sozialpädagogik, Schulpädagogik,
Glaube, Sprache und Pädagogik, Lernen heute, Lernen digital, „reife Positionen“.
Die Themen richten sich an unterschiedliche Zielgruppen oder können
interdisziplinär angelegt sein.
Zusammenkommen per Video
Als Ort der Zusammenkunft bieten sich virtuelle Gespräche an: virtuelles “AfterWork”, die virtuelle “Kaffeepause” oder auch virtuell “Punkt 12 auf den Punkt
gebracht”.
Erstes Kernteam FORUM Sozialpädagogik
Das erste Kernteam FORUM Sozialpädagogik hat sich in Abstimmung mit dem
Präsidium der KEG formiert und freut sich auf eine neue Form des Austausches
und der Zusammenarbeit. Die Einladung ist schon verfasst und im Anhang
abgedruckt.
Das zweite Kernteam darf gleich starten. Bitte geben über die zentrale Mail
Adresse der KEG: info@keg-deutschland.de eine Rückmeldung zu einem
gewünschten Themenkreis und die Bundesgeschäftsstelle arrangiert für Sie alle
Modalitäten zur Zusammenkunft.
*

Einladung des Kernteams “FORUM Sozialpädagogik”
An alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Sozialpädagogik in den
Landesverbänden
KEG gründet Kernteam “FORUM Sozialpädagogik” und
lädt zu „After-Work-Gesprächen ein!
Was tun Menschen, um sich in Pandemiezeiten mit anderen in Verbindung zu setzen?
Sie telefonieren miteinander oder sie treffen sich in Videokonferenzen!
Manche haben damit bereits sehr gute Erfahrungen gemacht, anderen wird die ewige Zeit
vor dem Bildschirm langsam zu viel.
Ob geliebt oder gehasst, bieten diese Konferenzen jedoch eine gute Möglichkeit
Menschen zusammen zu bringen, sich auszutauschen und sich (wenn auch
zweidimensional) wieder einmal zu sehen.
Auch in der KEG haben wir uns in der letzten Bundesvorstandssitzung (die natürlich
digital stattfand) Gedanken darüber gemacht, wie wir unsere Mitglieder, die ja über ganz
Deutschland verteilt sind, miteinander in Kontakt bringen können, um uns thematisch
auszutauschen.
Dabei ist die Idee entstanden ein “FORUM Sozialpädagogik” einzurichten, was
durch ein Kernteam gestaltet wird. Und es sollen zu andern Themen weiter
Foren geben.
Wer bildet das erste Kernteam?
Verantwortlich für das erste Kernteam “Forum Sozialpädagogik” sind wir:
Marianne Buhl (Landesvorsitzende der KEG NRW)
Sabine Kricheldorff (Landesvorsitzende der CEG Schleswig – Holstein)
Regina Will (Landesvorsitzende der KEG Berlin / Brandenburg)
JEDES weitere MITGLIED (vor allem natürlich gerichtet an die Sozialpädagogischen
Fachkräfte) kann hinzukommen, sich einwählen und mit anderen in Kontakt kommen. Als
Format haben wir das After-Work-Gespräch gewählt.
Womit wollen wir uns beschäftigen?
Zunächst einmal soll es darum gehen, das eigene Erleben und die eigenen Erfahrungen
einzubringen.
•
•
•
•

Was beschäftigt mich im Moment?
Worüber mache ich mir Gedanken?
Welche Erfahrungen mache ich derzeit in meinem Arbeitsfeld?
Was ist in unserem Bundesland gerade aktuell?

Es mag sein, dass uns dieser Austausch so wichtig ist, dass wir uns einfach dazu immer
wieder zusammenfinden (wie häufig das sein soll, hängt vom Interesse ab).
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Ziel ist aber auch Themen aufzugreifen, mit denen wir uns ausführlicher beschäftigen
wollen, so dass wir uns an einem Abend eigens dazu verabreden.
Auch möglich wäre, dass uns ein Thema so brennend wichtig erscheint, dass wir
gemeinsam Argumente für oder gegen etwas sammeln, die uns bei der Positionierung
gegenüber unseren Trägern von Institutionen, den Kirchen, der Politik etc. unterstützen
können. Solche Ergebnisse werden mit dem Bundesvorstand vor der Verwendung
abgestimmt, da es sich um offizielle Position der KEG handeln soll.
Aufspüren wollen wir damit grundsätzlich “Unsere Themen in der Sozialpädagogik”.
Wie soll das Ganze funktionieren?
Jedes Mitglied das an einem After-Work-Gespräch des Kernteams
FORUM Sozialpädagogik teilnehmen möchte, geht folgende Schritte:
1.

2.
3.

Anmeldung per Mail zum FORUM Sozialpädagogik unter
forum.sozialpaedagogik@keg-deutschland.de
bis spätestens 5 Tage vor der geplanten Konferenz.
Das Kernteam schickt dann – spätestens einen Tag vor dem Konferenztermin –
den entsprechenden Code zum Einloggen ebenfalls per Mail
Jede / Jeder Teilnehmende loggt sich ca. 15 Minuten vor der Konferenz ein, damit
wir pünktlich starten können

Folgende Termine sind zunächst einmal vorgesehen:
•
•

Donnerstag,
(Anmeldung
Donnerstag,
(Anmeldung

06. Mai 2021 18.00 Uhr – 19.30 Uhr
bis 01.05.)
10. Juni 2021
18.00 Uhr – 19.30 Uhr
bis 05.06.)

Als Team haben wir uns schon bewährt, da wir maßgeblich das “Positionspapier
Kindertagesbetreuung in Deutschland”, das am Bundesdelegiertentag 2020 in Augsburg
verabschiedet wurde, verfasst haben.
Außerdem erschien von diesem Dreierteam der Artikel: “Der vergessene Beruf”,
in der letzten Ausgabe der C & B
Sollten Sie noch Fragen haben, dann richten Sie diese bitte ebenfalls an die oben
genannte E-Mail – Adresse: forum.sozialpaedagogik@keg-deutschland.de
Auch für uns ist dieses Format in der KEG Neuland.
Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Marianne Buhl

Sabine Kricheldorff

Regina Will

