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nen und Abschlüssen zu einem Team
zusammenwachsen zu lassen.

0XOWLSURIHVVLRQHOOH7HDPV
In Kindertagesstätten, die ein erweitertes Repertoire anbieten – z. B. Familienzentren, integrative Kindertagesstätten, Kitas mit niederschwelligen
Beratungsangeboten für Familien,
Spiel- und Lernstuben und vielen weiteren – arbeiten nicht nur Erzieher/
innen, sondern immer mehr multiprofessionelle Teams.
Der Begriff der Multiprofessionalität
ist
zum
einen
auf
grundsätzlich unterschiedliche Disziplinen zu beziehen, wie Medizin,
Pädagogik, medizinische Therapien
oder Psychologie; zum anderen geht es
dabei mittlerweile immer stärker um
sehr unterschiedliche Ausbildungswege und Qualifikationen im frühpädagogischen Bereich, also auch in den
klassischen Kindertagesstätten selber.
Die Fachschulausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher ist mittlerweile ein
Weg von vielen, um als pädagogische
Fachkraft in der Frühpädagogik anerkannt zu werden. Weiterhin gibt es
z. B. Bachelor- und Master-Abschlüsse
in frühpädagogischen oder sozialwissenschaftlichen Studiengängen, zer-

'LH.LWDDOVOHUQHQGH,QVWLWXWLRQEHL
GHU:HLWHUHQWZLFNOXQJYRQ3URIHVVLRQDOLWlW
'LHHLQ]HOQHQ7HDPPLWJOLHGHUHLQHU.LWDVLQGLQGHUWlJOLFKHQ
%HJHJQXQJPLWHLQDQGHUKHUDXVJHIRUGHUWLQGLYLGXHOOH.HQQWQLVVH
XQG%HJDEXQJHQHLQ]XEULQJHQXQG]XJOHLFKPLWGHQHQGHU
.ROOHJLQQHQDE]XVWLPPHQ3URIHVVLRQHOOHV0LWHLQDQGHUEHGHXWHW
GDVHLJHQHEHUXÁLFKH6HOEVWYHUVWlQGQLV]XGXUFKOHXFKWHQXQG
QHXH(QWZLFNOXQJHQZLOONRPPHQ]XKHLHQ.HLQHUVROOWHVLFK
GDEHLMHGRFKDOO]XVHKULQIUDJHVWHOOHQPVVHQ

,

)RWRV  6RQMD$OEHUWL

n den letzten acht Jahren sind in unserem Land frühpädagogische Studiengänge fast explosionsartig an den
Start gegangen und es gibt derzeit ein
breit gefächertes Angebot an akademischen Weiterbildungsmöglichkeiten
für Erzieher/innen. Da wir in diesem
Bereich quasi ein Entwicklungsland
waren, ist es sehr zu begrüßen, dass
die Professionalisierung von frühpädagogischen Fachkräften den Hoch-

schulen mittlerweile ein Anliegen
zu sein scheint. Es wird aber weiterhin eine Vielzahl an pädagogischen
Fachkräften in der Praxis geben, die
eine Fachschulausbildung absolviert
haben und keinen akademischen Abschluss anstreben. Daher gilt es immer stärker in den Blick zu nehmen,
wie es uns in der alltäglichen Praxis
gelingen kann, Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Qualifikatio-

0XOWLSURIHVVLRQHOOH7HDPDUEHLWKDWDOOH%HWHLOLJWHQLP%OLFN
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tifizierte Weiterbildungs-Abschlüsse
in Heilpädagogik oder Krippenpädagogik, Zusatzausbildungen in unterschiedlichen Bereichen.
Wenn wir unter Team eine Anzahl
von Personen mit einander ergänzenden Fähigkeiten verstehen, die sich
alle für gemeinsame Ziele einsetzen,
sich nach gemeinsam entwickelten
Arbeitsregeln richten und gemeinsam
Verantwortung für ihre Arbeit tragen,
dann besteht die Anforderung an
Teamarbeit auch darin, die verschiedenen Fähigkeiten von Menschen so
gut wie möglich zur Erreichung eines
Ziels einzusetzen. Dieser Aspekt der
Teamarbeit impliziert bereits, dass
Fachkräfte sehr differenzierte Persönlichkeiten mit jeweils eigenen Ausbildungswegen, Vorerfahrungen, Fähigkeiten und eigener Sozialisation sind.
Teamarbeit muss sich nach dieser
Auffassung grundsätzlich darauf einlassen, dass unterschiedliche Facetten
positiv und wertschätzend wahrgenommen werden.
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7ROHUDQ]XQG$N]HSWDQ]
Wenn wir über eine multiprofessionelle Teamarbeit sprechen, erweitert
sich die Definition der Teamarbeit im
Grund um die Toleranz und Akzeptanz der jeweils anderen Profession.
Diese Anforderungen werden in der
alltäglichen Praxis nicht regelmäßig
erfüllt und wahrscheinlich auch selten gänzlich.
Daher brauchen wir in multiprofessionellen Teams unbedingt eine
strukturelle und regelmäßige Auseinandersetzung mit den Anforderungen.
Dies ist eine primäre Leitungsaufgabe.
Sie sollte als ein permanenter Prozess,
der immer wieder reflektiert, neu angestoßen und wahrgenommen und
bei Bedarf angepasst werden muss,
verstanden werden. Wenn es gelingen
soll „Vielfalt als Ressource tatsächlich
anzuerkennen und nicht als Barriere,
dann benötigt es dabei von allen Mitarbeiter/innen die große Bereitschaft,
die eigenen Denk- und Verhaltens-

muster zu hinterfragen, aktive Mitverantwortung zu übernehmen und
lebenslanges Lernen als Herausforderung anzunehmen.“ (siehe B. Juchniewicz)

5ROOHQXQWHUVFKLHGH'LYHUVLWlW
XQG0DFKWDQVSUFKH
Um dem Team als Leitung in der Entwicklung von Akzeptanz und Selbstbewusstsein ein Vorbild zu sein, ist
es erforderlich, dass sich die Leitungskraft mit ihrer eigenen Wahrnehmung von Rollenunterschieden,
Diversität und Machtansprüchen auseinandersetzt. Wer als Leitung glaubt,
eine wichtigere Rolle im Team inne
zu haben als andere, wird seinen Mitarbeiter/innen schwerlich vermitteln
können, dass z. B. nicht der Berufsabschluss über bestimmte Verantwortungsbereiche entscheiden muss. Die
Anforderungen, die an die Leitung
eines multiprofessionellen Teams ge736_
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stellt werden, sind komplex. Auch die
Leitung muss sich in einem permanenten Reflexionsprozess befinden,
um ihre Kompetenzen zu erweitern,
praktische Erfahrungen zu sammeln,
auszuwerten und für die weitere Arbeit zu nutzen, kritikfähig zu bleiben
und mit der nötigen Gelassenheit das
Team zu steuern. Ihr gelingt es, „ein
Team von unterschiedlichsten Qualifikationen, Mitarbeitern, Nationen,
Kulturen und Menschenbildern auf
unterschiedlichsten – auch systemischen Ebenen – zu verstehen und
autark, empathisch und überzeugend
gewinnend begleiten zu können.“ (B.
Juchniewicz)

'LH,QGLYLGXHQVRZLHGLH
*DQ]KHLWGHV7HDPVVHKHQ
Mitglieder eines multiprofessionellen
Teams, die ein geringes Selbstwertgefühl haben und/oder ihre eigene Professionalität infrage stellen, werden
sich schwer damit tun, die Qualifizierungsinteressen von Kolleginnen
oder Kollegen zu akzeptieren. Auch
Fachkräfte, die selbst nur einen sehr
geringen Drang zur Weiterentwicklung verspüren, könnten zu Konkurrenzverhalten neigen.
Es ist also notwendig, das multiprofessionelle Team als Ganzheit immer wieder in den Blick zu nehmen
und dabei gezielt auch die Mitglieder zu fördern und unterstützen, die
einen niedrigeren Berufsabschluss
nachweisen können oder nicht das
Interesse bzw. nicht die kognitiven
Fähigkeiten haben, sich qualifiziert
weiterzubilden. Gerade dieser Personenkreis braucht positive Unterstützung, um sich selber in diesem Gefälle
nicht allzu sehr in Frage zu stellen.
Die motivierten und lernhungrigen Mitglieder eines Teams benötigen
dagegen Unterstützung eher im praktischen Bereich, z. B. bei der Suche
nach der passenden Qualifizierungsmaßnahme, der Argumentation bei
Beantragung von finanzieller und arbeitszeitlicher Hilfen vom Träger oder
mentalen Beistand bei selbstkritischen Fragen nach der Sinnhaftigkeit
und Machbarkeit einer Maßnahme.
Auch während einer Qualifizierungs736_
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maßnahme, die mehrere Jahre dauern kann, hilft den Mitarbeiter/innen, wenn ihnen durch die Leitung
vermittelt wird, dass ihre Erfolge und
Fortschritte erkannt werden, Hilfsangebote immer zur Verfügung stehen
und in kritischen Phasen, die es immer geben wird, Reflexionsmöglichkeiten angeboten werden.

,QGLYLGXHOOH$QHUNHQQXQJ
Die Leitung eines multiprofessionellen Teams sollte ihre Teammitglieder
realistisch wahrnehmen und jedem
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einzelnen Anerkennung und Respekt
für die positiven Fähigkeiten entgegenbringen, die zum Erfolg des Gesamtteams beitragen. Der/Dem einzelnen Mitarbeiter/in das Interesse
entgegenzubringen und herausfinden, wo die eigenen Fähigkeiten liegen, kann bereits sehr unterstützend
wirken. Die Herausforderung besteht
darin, einen Mittelweg zwischen Unter- und Überforderung zu finden.
Nicht jedes Mitglied wird einen
Studienabschluss anstreben oder erreichen können – auch kurzfristige,
kleinere Fortbildungsangebote können neue Erkenntnisse für die Praxis

/HLWIDGHQIU0LWDUEHLWHUJHVSUlFKH

5HJHOPlLJVWDWWÀQGHQGH0LWDUEHLWHUJHVSUlFKHVLQGHLQHVHKUJXWH0H
WKRGHXPLQHLQHPYHUWUDXHQVYROOHQ*HVSUlFKXQGLP,GHDOIDOOEHU-DKUH
KLQZHJJHPHLQVDPDQIROJHQGHQ)UDJHQ]XDUEHLWHQ
 :HOFKH.HQQWQLVVHXQG)lKLJNHLWHQEULQJWGLHHLQ]HOQH)DFKNUDIW
EHUHLWVPLW"
 %HVWHKWHLQ,QWHUHVVHDQEHUXÁLFKHU:HLWHUTXDOLÀ]LHUXQJ
XQGZLHJURLVWGLHVH0RWLYDWLRQ"
 :LHXPIDQJUHLFKNDQQHLQH0DQDKPHDXVIDOOHQZHQQPDQDXFK
SULYDWH]HLWOLFKHÀQDQ]LHOOH5HVVRXUFHQHLQSODQHQPXVV"
 :LHVHKHQUHDOLVWLVFKH=LHOHIUGHQ(LQ]HOQHQDXV"
 :DVNDQQ/HLWXQJDOVXQWHUVWW]HQGH0DQDKPHQEHUHLWVWHOOHQ
XPGLH0RWLYDWLRQ]XHUK|KHQ"
 :LHN|QQWHQGLHQHX]XHUUHLFKHQGHQ4XDOLÀNDWLRQHQLQ
GDVEHVWHKHQGH7HDPDPVLQQYROOVWHQHLQJHEUDFKWZHUGHQ
XP9HUEHVVHUXQJHQ]XHUUHLFKHQ"
,P5DKPHQVROFKHU*HVSUlFKHKDEHQDOOH0LWDUEHLWHULQQHQGLH&KDQFH
LKUHHLJHQHQ(QWZLFNOXQJVP|JOLFKNHLWHQLQGHQ%OLFN]XQHKPHQXQGVLFK
DOVYROOZHUWLJHV0LWJOLHGGHV7HDPV]XHUOHEHQ(VN|QQHQ,GHHQDXVJH
VSURFKHQ XQG DEJHZRJHQ ZHUGHQ ² KLHUEHL HUOHEHQ VLFK GLH 7HDPPLW
JOLHGHUDOVZDKUJHQRPPHQ.RQNUHWKDEHLFKDOV/HLWXQJDEHUDXFKGLH
9HUDQWZRUWXQJ GLHVHV *HVSUlFK JXW YRU]XEHUHLWHQ ,FK EHREDFKWH GLH
.ROOHJLQQHQXQG.ROOHJHQLP$OOWDJQLFKWJH]LHOWDEHUGRFKSHUPDQHQW
:HQQPLU$XVVDJHQ+DOWXQJHQ,QWHUHVVHQLP$OOWDJEHJHJQHQGLHLFK
DOVZHVHQWOLFKHLQVWXIHPDFKHLFKPLU1RWL]HQXQGYHUZHQGHGLHVHXP
GDV0LWDUEHLWHUJHVSUlFKYRU]XEHUHLWHQ*HOHJHQKHLWHQ]XU%HREDFKWXQJ
XQG:DKUQHKPXQJJLEWHVLQXQVHUHP+DXVUHJHOPlLJLQ)RUPGLYHUVHU
7HDPVLW]XQJHQ²]%)DOOEHVSUHFKXQJHQEHUGLH.LQGHU*UXSSHQWHDPV
7HDPVGLH]XEHVWLPPWHQ7KHPHQPLWHLQDQGHUDUEHLWHQ7HDPVPLWDQGH
UHQ)DFKGLV]LSOLQHQ'LHQVWEHVSUHFKXQJHQDQGHQHQGDVJHVDPWH7HDP
YRQGHU]HLW0LWJOLHGHUQWHLOQLPPWXQGQDWUOLFKGLYHUVH(LQ]HOJHVSUl
FKHMHQDFK%HGDUI,QDOOGLHVHQ6LWXDWLRQHQHUOHEHLFKGLHGHQHLQ]HOQHQ
0LWDUEHLWHULQ XQG QHKPH GHUHQ bXHUXQJHQ XQG +DOWXQJHQ EHZXVVW
ZDKU'LHVKLOIWPLULQGHU9RUEHUHLWXQJGHU0LWDUEHLWHUJHVSUlFKHVHKU





'DVPXOWLSURIHVVLRQHOOH7HDPGHU
LQWHJUDWLYHQ.LWD9LOOD.XQWHUEXQWLQ$QGHUQDFK
'LHLQWHJUDWLYH.LQGHUWDJHVVWlWWH9LOOD.XQWHUEXQWZLUGJHWUDJHQYRP+HLO
SlGDJRJLVFK7KHUDSHXWLVFKHQ=HQWUXP +7= 1HXZLHGJ*PE+'DV+7=
1HXZLHGLVWHLQH(LQULFKWXQJGHU%HKLQGHUWHQKLOIHLPQ|UGOLFKHQ7HLOYRQ
5KHLQODQG3IDO]GDVHLQ6R]LDOSlGLDWULVFKHV=HQWUXPPLWQHXQ$XHQVWHO
OHQVLHEHQLQWHJUDWLYDUEHLWHQGH.LQGHUWDJHVVWlWWHQHLQHQ.LQGHUVFKXW]
GLHQVWXQGHLQH7DJHVI|UGHUVWlWWHIU(UZDFKVHQH0HQVFKHQPLWVFKZHUVW
PHKUIDFKHQ%HKLQGHUXQJHQDQELHWHW
'LH.LWD9LOOD.XQWHUEXQWEHVWHKWGHU]HLWDXVHOI*UXSSHQLQGHQHQPLWXQ
WHUVFKLHGOLFKHQ 5DKPHQEHGLQJXQJHQ XQG SlGDJRJLVFKHQ 6FKZHUSXQN
WHQJHDUEHLWHWZLUGHLQH.ULSSHQJUXSSHIU.LQGHULP$OWHUYRQ]Z|OIELV
0RQDWHQIQILQWHJUDWLYH*UXSSHQIU.LQGHULP$OWHUYRQ]ZHL-DKUHQ
ELV]XP6FKXOHLQWULWWGUHL*UXSSHQPLWNOHLQHU$OWHUVPLVFKXQJLP$OWHUYRQ
]ZHL-DKUHQELV]XP6FKXOHLQWULWWXQG]ZHLKHLOSlGDJRJLVFKHQ.OHLQJUXS
SHQLQGHQHQDXVVFKOLHOLFK.LQGHUPLW(QWZLFNOXQJVYHU]|JHUXQJHQRGHU
%HKLQGHUXQJHQLP$OWHUYRQ]ZHL-DKUHQELV]XP6FKXOHLQWULWWEHWUHXWXQG
JHI|UGHUWZHUGHQ
.RQ]HSWLRQHOO LVW GHU +DXSWVFKZHUSXQNW GLH 8PVHW]XQJ GHU VR]LDOHQ ,Q
NOXVLRQZDVEHGHXWHWGDVVDOOH$QJHERWHXQG$NWLYLWlWHQIUDOOH.LQGHU
DQJHERWHQ ZHUGHQ XQG VR VWUXNWXULHUW VLQG GDVV DOOHQ HLQH 7HLOQDKPH
P|JOLFKLVW:LURULHQWLHUHQXQVDQGHQ6WlUNHQXQG)lKLJNHLWHQGHVHLQ
]HOQHQXQGP|FKWHQGHQ.LQGHUQLP+DXVYHUPLWWHOQ-HGHULVWRND\VR
ZLHHULVW:HLWHUH6FKZHUSXQNWHLQGHUSlGDJRJLVFKHQ$UEHLWVLQGGLH(LQ
JHZ|KQXQJYRQ.LQGHUQ%LOGXQJVGRNXPHQWDWLRQPLW3RUWIROLRVGLHJUXS
SHQRULHQWLHUWH$UEHLW3URMHNWDUEHLWGDVLQWHUGLV]LSOLQlUH$UEHLWHQXQGGLH
7KHUDSLHDQJHERWH IU GLH .LQGHU 'DV PXOWLSURIHVVLRQHOOH 7HDP GHU .LQ
GHUWDJHVVWlWWHPDFKHQDNWXHOO3HUVRQHQDXVGLHVLFKDXVVHKUXQWHU
VFKLHGOLFKHQ%HUXIVJUXSSHQ]XVDPPHQVHW]HQ6R]LDOSlGDJRJLQ(U]LHKHU
LQQHQ.LQGHUSÁHJHULQQHQ.LQGHUNUDQNHQVFKZHVWHUQ+HLOHU]LHKXQJVSÁH
JHULQ+HLOSlGDJRJLQQHQ(UJRWKHUDSHXWLQQHQ/RJRSlGLQ3K\VLRWKHUD
SHXWLQ3V\FKRORJH-DKUHVSUDNWLNDQWLQQHQXQG.XU]]HLWSUDNWLNDQWLQQHQ
VRZLHbU]WLQQHQ
'HU]HLWEHÀQGHQVLFKGUHL.ROOHJLQQHQLQHLQHPEHUXIVEHJOHLWHQGHQ6WX
GLHQJDQJ ]XU (UODQJXQJ HLQHV %DFKHORU$EVFKOXVVHV LQ GHU )UKSlGD
JRJLN HLQH .ROOHJLQ DEVROYLHUW HLQH KHLOSlGDJRJLVFKH =XVDW]DXVELOGXQJ
XQGPHKUHUH.ROOHJLQQHQEHÀQGHQVLFKLQODQJIULVWLJHQ:HLWHUELOGXQJHQLQ
XQWHUVFKLHGOLFKHQ 7KHPHQIHOGHUQ ]% .ULSSHQSlGDJRJLN RGHU :DOGSl
GDJRJLN(VJLEWLQGHULQWHJUDWLYHQ.LQGHUWDJHVVWlWWH$QGHUQDFKGLYHUVH
)RUPHQYRQ7HDP6LW]XQJHQXQG%HVSUHFKXQJHQGLHVLFKYRP3HUVRQHQ
NUHLVXQGYRQGHU]XEHVSUHFKHQGHQ7KHPDWLNKHUMHZHLOVXQWHUVFKLHGOLFK
]XVDPPHQVHW]HQ ]% HLQPDO PRQDWOLFK $U]W7HDP HLQPDO Z|FKHQWOLFK
*UXSSHQOHLWHU7HDP HLQPDO PRQDWOLFK )DOOEHVSUHFKXQJHQ IU GLH *UXS
SHQ HLQPDO PRQDWOLFK NRQ]HSWLRQHOOH 7HDPV PLW DOOHQ 7HDPPLWJOLHGHUQ
'LHVH%HVSUHFKXQJHQELHWHQGLH*UXQGODJHIUHLQHJHPHLQVDPH=LHOVHW
]XQJIU$EVSUDFKHQXQGZHLWHUIKUHQGH.RPPXQLNDWLRQ

erfahren. Wichtig erscheint mir, den
Fachkräften Kontakte auf Augenhöhe zu ermöglichen und gegenseitigen
Austausch zu fördern.

(LQHJHPHLQVDPH 
6SUDFKHHQWZLFNHOQ
Eine gemeinsam gelebte Kommunikationskultur im multiprofessionellen Team braucht
 die wertschätzende Anerkennung
aller Qualifikationen durch Träger
und Leitung,
 Förderung des Face-to-FaceAustausches zwischen einzelnen
Disziplinen,
 die Entwicklung einer Sprache,
die allen Professionen gerecht
wird und von allen verstanden
und möglichst auch gesprochen
wird,
 transparente Informationsweitergabe an alle Beteiligten,
 Unterstützung aller Interessensbekundungen einen anderen
Arbeitsbereich besser kennen
lernen zu wollen,
 die Förderung der individuellen
Kompetenzen der einzelnen, wie
Interesse, Akzeptanz, aufeinander
Zugehen,
 verbindliche Absprachen, basierend auf einer klaren Kompetenzverteilung.

9LHU(EHQHQGHU.RPPXQLND
WLRQXQG.RRSHUDWLRQ
Ich bin davon überzeugt, dass in der
Art und Weise der Kooperation und
Kommunikation in einem Team der
Schlüssel zu gelungener multiprofessioneller Zusammenarbeit liegt. Die
verschiedenen Ebenen, auf denen
die betroffenen Person in ihrer Weise
agieren, sollten daher im Blickfeld einer Leitungskraft liegen:


bringen und frische Ideen vermitteln.
Im Team sollten auch Vorschläge zur
Verbesserung der internen Kommunikation diskutiert werden dürfen. Ein
Grund für Ablehnung oder Konkur
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renz kann mangelndes Wissen über
die andere Profession sein. Daher ist es
wichtig, dem Team regelmäßig (strukturiert) Gelegenheit zu geben, mehr
über die anderen Qualifikationen zu

Persönlichkeitsebene
Eine Zusammenarbeit von Menschen mit sehr verschiedenen Qualifikationen kann für den Einzelnen zu einer Bloßstellung eigener beruflicher Fähigkeiten und
Schwächen führen. Persönliche
736_
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Werte und Einstellungen müssen
im Team preisgegeben werden –
dies geschieht nicht immer bereitwillig und offen.






Sachebene
In multiprofessionellen Teams bringen die einzelnen Mitglieder unterschiedliche pädagogische (und
auch medizinische und psychologische) Philosophien, Werte und
Normen mit in die praktische Arbeit. Es werden häufig sehr unterschiedliche Erziehungsstile und
-maßnahmen angewandt.
Beziehungsebene
In einem Team, in dem eine unzureichende Solidarität und Kollegialität herrscht, ist die Kooperation
gefährdet. Für die einzelnen Personen ist auch teilweise von Bedeutung, dass sie in einem Team
Befriedigungen und gefühlsmäßige Belohnungen für pädagogische
Erfolge (z. B. Lob von Eltern) mit
weiteren Personen teilen müssen.
Organisationsebene
Die Kita muss den Kolleginnen
und Kollegen strukturell ausreichend Zeit und Gelegenheit für
gemeinsame Gespräche zur Verfügung stellen. Beratung der Teams
und auch der einzelnen Mitglieder
(intern durch Leitung, aber auch
extern durch Supervision oder
Coaching) sollten als Angebot zur
Verfügung stehen.

Neben diesen notwendigen Prozessen
im Rahmen von Teamkultur, Teamentwicklung und individueller Beratung und Hilfe stellt sich an die Leitung in einem solchen Team auch
die Anforderung, sich permanent auf
neue Entwicklungen für die Einrichtung einlassen zu können. Wenn ich
bereit bin, die jeweils vorhandenen
oder neu dazu errungenen Kenntnisse
und Fähigkeiten der Kolleginnen und
Kollegen zu nutzen und in die Arbeit
einzuplanen, muss ich das pädagogische Angebot häufig neu überdenken.
Eine Kollegin zum Beispiel, die eine
Ausbildung zur Waldpädagogin mit
Zertikfikat absolviert und dafür zwei
Jahre Zeit und Geld investiert hat,
736_
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wird den berechtigten Anspruch haben, diese neuen Fähigkeiten auch
irgendwann einmal einsetzen zu können. Als Leitung bin ich also nicht nur
gefragt, die Kollegin in dem Bestreben
der Professionalisierung zu unterstützen, sondern muss ebenfalls dazu bereit sein, neue konzeptionelle Wege
zu bedenken und zu diskutieren und
mich auf Veränderungen einlassen.

/HLWXQJVIUDJHQ
Besonders zwei Aspekte liegen mir in
der Diskussion am Herzen.
1. Ein Team auf dem Weg zu begleiten,
die jeweils menschlichen und fachlichen Leistungen der Kolleginnen und
Kollegen anzuerkennen, unabhängig
von Berufsabschluss und Qualifikation, ist für mich permanente Aufgabe.
Sie wird wahrscheinlich niemals erledigt sein. Häufig werde ich gefragt, wie
ich es als Leitung schaffen kann, in einem Team eine Atmosphäre herzustellen, in der die besonderen Fähigkeiten
aller Mitarbeiter/innen geachtet und
anerkannt werden. Dazu muss ich als
erstes sagen, dass das Ganze ein Prozess ist, der keinen Endpunkt kennt,
also im Prinzip der Weg das Ziel ist.
Außerdem bin ich als Leitung darauf
angewiesen, dass sich die Teammitglieder ehrlich und fair auf Kooperation und Kommunikation einlassen,
was in der Praxis leider nicht immer
der Fall ist. Ich sehe meine Aufgabe
als Leiterin darin, dieses Angebot zu
machen und den Kolleginnen und
Kollegen dies immer wieder transparent darzustellen, Konfliktsituationen
professionell zu begleiten und mich in
Geduld zu üben. Ich werde trotz aller
Professionalität in der Praxis niemals
alle Teammitglieder erreichen, da deren persönliche Reflexions- und Kooperationsbereitschaft eine tragende
Rolle spielt.
2. In der breiten Diskussion der Ausund Weiterbildungsinstitutionen und
der Fach- und Hochschulen bezüglich der Umsetzung von Professionalität erscheint mir der Aspekt „Zeit“
manchmal unterzugehen: frühpädagogische Studiengänge sind in
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Deutschland noch keine zehn Jahre in
den Programmen der Hochschulen zu
finden; die Professionalisierungswelle
ist also relativ jung. Daher finden sich
in der Praxis, die ich durch viele Jahre als Fachberatung und weitere zehn
Jahre als Fortbildnerin in und für Kindertagesstätten kenne, noch nicht
sehr viele akademisch ausgebildete
Frühpädagogen. Es wird aus meiner
Sicht auch noch einige Jahre dauern,
bis wir eine tatsächliche Mischung
von akademisch und nicht-akademisch ausgebildeten Professionen in
ausreichender Zahl in den Kita-Teams
erhalten. Die Aufgabe, sich mit dem
Miteinander dieser Professionen zu
befassen, wird also in der Zukunft auf
■
viele Leitungen erst zukommen.
/LWHUDWXU

%HUQKDUG-XFKQLHZLF]0XOWLSURIHVVLRQDOLWlWLP
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DIPLOMA Hochschule
Private staatlich
anerkannte Hochschule
Berufsbegleitend mit Samstagsveranstaltungen an bundesweiten
Studienzentren oder auch online

Bachelor
B.A. Frühpädagogik
(Leitung und Management von
Kindertageseinrichtungen)

B.A. Medizinalfachberufe
(Physiotherapie, Ergotherapie,
Altenpflege, Krankenpflege,
Logopädie u.a.)
Tel.: 0 57 22 / 28 69 97 32
www.diploma.de





