
n den letzten acht Jahren sind in un-

serem Land frühpädagogische Stu- 

diengänge fast explosionsartig an den 

Start gegangen und es gibt derzeit ein 

breit gefächertes Angebot an akademi-

schen Weiterbildungsmöglichkeiten 

für Erzieher/innen. Da wir in diesem 

Bereich quasi ein Entwicklungsland 

waren, ist es sehr zu begrüßen, dass 

die Professionalisierung von frühpä-

dagogischen Fachkräften den Hoch-

schulen mittlerweile ein Anliegen 

zu sein scheint. Es wird aber weiter-

hin eine Vielzahl an pädagogischen 

Fachkräften in der Praxis geben, die 

eine Fachschulausbildung absolviert 

haben und keinen akademischen Ab-

schluss anstreben. Daher gilt es im-

mer stärker in den Blick zu nehmen, 

wie es uns in der alltäglichen Praxis 

gelingen kann, Menschen mit unter-

schiedlichen beruflichen Qualifikatio-

nen und Abschlüssen zu einem Team 

zusammenwachsen zu lassen.                                                                                   

In Kindertagesstätten, die ein erwei-

tertes Repertoire anbieten – z. B. Fami-

lienzentren, integrative Kindertages-

stätten, Kitas mit niederschwelligen 

Beratungsangeboten für Familien, 

Spiel- und Lernstuben und vielen wei-

teren – arbeiten nicht nur Erzieher/

innen, sondern immer mehr multi-

professionelle Teams. 

Der Begriff der Multiprofessio-

na  lität ist zum einen auf 

grundsätzlich unterschiedliche Dis-

ziplinen zu beziehen, wie Medizin, 

Päda gogik, medizinische Therapien 

oder Psychologie; zum anderen geht es 

dabei mittlerweile immer stärker um 

sehr unterschiedliche Ausbildungswe-

ge und Qualifikationen im frühpäda-

gogischen Bereich, also auch in den 

klassischen Kindertagesstätten selber. 

Die Fachschulausbildung zur Erziehe-

rin/zum Erzieher ist mittlerweile ein 

Weg von vielen, um als pädagogische 

Fachkraft in der Frühpädagogik aner-

kannt zu werden. Weiterhin gibt es 

z. B. Bachelor- und Master-Abschlüsse 

in frühpädagogischen oder sozialwis-

senschaftlichen Studiengängen, zer-



muster zu hinterfragen, aktive Mit-

verantwortung zu übernehmen und 

lebenslanges Lernen als Herausforde-

rung anzunehmen.“ (siehe B. Juchnie- 

wicz)

Um dem Team als Leitung in der Ent-

wicklung von Akzeptanz und Selbst-

bewusstsein ein Vorbild zu sein, ist 

es erforderlich, dass sich die Lei-

tungskraft mit ihrer eigenen Wahr-

nehmung von Rollenunterschieden, 

Diversität und Machtansprüchen aus-

einandersetzt. Wer als Leitung glaubt, 

eine wichtigere Rolle im Team inne 

zu haben als andere, wird seinen Mit-

arbeiter/innen schwerlich vermitteln 

können, dass z. B. nicht der Berufsab-

schluss über bestimmte Verantwor-

tungsbereiche entscheiden muss. Die 

Anforderungen, die an die Leitung 

eines multiprofessionellen Teams ge-

tifizierte Weiterbildungs-Abschlüsse 

in Heilpädagogik oder Krippenpäda-

gogik, Zusatzausbildungen in unter-

schiedlichen Bereichen.

Wenn wir unter Team eine Anzahl 

von Personen mit einander ergänzen-

den 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 verschie-

denen Fähigkeiten von Menschen so 

gut wie möglich zur Erreichung eines 

Ziels einzusetzen. Dieser Aspekt der 

Teamarbeit impliziert bereits, dass 

Fachkräfte sehr differenzierte Persön-

lichkeiten mit jeweils eigenen Ausbil-

dungswegen, Vorerfahrungen, Fähig-

keiten und eigener Sozialisation sind. 

Teamarbeit muss sich nach dieser 

Auffassung grundsätzlich darauf ein-

lassen, dass unterschiedliche Facetten 

positiv und wertschätzend wahrge-

nommen werden.

Wenn wir über eine multiprofessio-

nelle Teamarbeit sprechen, erweitert 

sich die Definition der Teamarbeit im 

Grund um die Toleranz und Akzep-

tanz der jeweils anderen Profession. 

Diese Anforderungen werden in der 

alltäglichen Praxis nicht regelmäßig 

erfüllt und wahrscheinlich auch sel-

ten gänzlich. 

Daher brauchen wir in multipro-

fessionellen Teams unbedingt eine 

strukturelle und regelmäßige Ausein-

andersetzung mit den Anforderungen. 

Dies ist eine primäre Leitungsaufgabe. 

Sie sollte als ein permanenter Prozess, 

der immer wieder reflektiert, neu an-

gestoßen 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 Mit-

arbeiter/innen die große Bereitschaft, 

die eigenen Denk- und Verhaltens-



stellt werden, sind komplex. Auch die 

Leitung muss sich in einem perma-

nenten Reflexionsprozess befinden, 

um ihre Kompetenzen zu erweitern, 

praktische Erfahrungen zu sammeln, 

auszuwerten und für die weitere Ar-

beit zu nutzen, kritikfähig zu bleiben 

und mit der nötigen Gelassenheit das 

Team zu steuern. Ihr gelingt es, „ein 

Team von unterschiedlichsten Qua-

lifikationen, Mitarbeitern, Nationen, 

Kulturen und Menschenbildern auf 

unterschiedlichsten – auch systemi-

schen Ebenen – zu verstehen und 

autark, empathisch und überzeu gend 

gewinnend begleiten zu können.“ (B. 

Juchniewicz)

Mitglieder eines multiprofessionellen 

Teams, die ein geringes Selbstwertge-

fühl haben und/oder ihre eigene Pro-

fessionalität infrage stellen, werden 

sich schwer damit tun, die Qualifi-

zierungsinteressen von Kolleginnen 

oder Kollegen zu akzeptieren. Auch 

Fachkräfte, die selbst nur einen sehr 

geringen Drang zur Weiterentwick-

lung verspüren, könnten zu Konkur-

renzverhalten neigen. 

Es ist also notwendig, das multi-

professio nelle Team als Ganzheit im-

mer wieder in den Blick zu nehmen 

und dabei gezielt auch die Mitglie-

der 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 Perso-

nenkreis braucht positive Unterstüt-

zung, um sich selber in diesem Gefälle 

nicht allzu sehr in Frage zu stellen. 

Die motivierten und lernhungri-

gen Mitglieder eines Teams benötigen 

dagegen Unterstützung eher im prak-

tischen Bereich, z. B. bei der Suche 

nach der passenden Qualifizierungs-

maßnahme, der Argumentation bei 

Beantragung von finanzieller und ar-

beitszeitlicher Hilfen vom Träger oder 

mentalen Beistand bei selbstkriti-

schen Fragen nach der Sinnhaftigkeit 

und Machbarkeit einer Maßnahme. 

Auch während einer Qualifizierungs-

maßnahme, die mehrere Jahre dau-

ern kann, hilft den Mitarbeiter/in-

nen, wenn ihnen durch die Leitung 

vermittelt wird, dass ihre Erfolge und 

Fortschritte erkannt werden, Hilfsan-

gebote immer zur Verfügung stehen 

und in kritischen Phasen, die es im-

mer geben wird, Reflexionsmöglich-

keiten angeboten werden.

Die Leitung eines multiprofessionel-

len Teams sollte ihre Teammitglieder 

realistisch wahrnehmen und jedem 

einzelnen Anerkennung und Respekt 

für die positiven Fähigkeiten entge-

genbringen, die zum Erfolg des Ge-

samtteams beitragen. Der/Dem ein-

zelnen Mitarbeiter/in das Inte resse 

entgegenzubringen und herausfin-

den, wo die eigenen Fähigkeiten lie-

gen, kann bereits sehr unterstützend 

wirken. Die Herausforderung besteht 

darin, einen Mittelweg zwischen Un-

ter- und Überforderung zu finden. 
Nicht jedes Mitglied wird  einen 

Studienabschluss anstreben oder er-
reichen können – auch kurzfristige, 
kleinere Fortbildungsangebote kön-
nen neue Erkenntnisse für die Praxis 



erfahren. Wichtig erscheint mir, den 

Fachkräften Kontakte auf Augenhö-

he zu ermöglichen und gegenseitigen 

Austausch zu fördern. 

Eine gemeinsam gelebte Kommuni-

kationskultur im multiprofessionel-

len Team braucht

 die wertschätzende Anerkennung 

aller Qualifikationen durch Träger 

und Leitung,

 Förderung des Face-to-Face-

Austausches zwischen einzelnen 

Disziplinen,

 die Entwicklung einer Sprache, 

die allen Professionen gerecht 

wird und von allen verstanden 

und möglichst auch gesprochen 

wird,

 transparente Informationsweiter-

gabe an alle Beteiligten,

 Unterstützung aller Interessens-

bekundungen einen anderen  

Arbeitsbereich besser kennen 

lernen zu wollen,

 die Förderung der individuellen 

Kompetenzen der einzelnen, wie 

Interesse, Akzeptanz, aufeinander 

Zugehen,

 verbindliche Absprachen, basie-

rend auf einer klaren Kompetenz-

verteilung.

Ich bin davon überzeugt, dass in der 

Art und Weise der Kooperation und 

Kommunikation in einem Team der 

Schlüssel zu gelungener multiprofes-

sioneller Zusammenarbeit liegt. Die 

verschiedenen Ebenen, auf denen 

die betroffenen Person in ihrer Weise 

agieren, sollten daher im Blickfeld ei-

ner Leitungskraft liegen:

 Persönlichkeitsebene

 Eine Zusammenarbeit von Men-

schen mit sehr verschiedenen Qua- 

lifikationen kann für den Einzel-

nen zu einer Bloßstellung eige-

ner beruflicher Fähigkeiten und 

Schwächen führen. Persönliche 

bringen und frische Ideen vermitteln. 

Im Team sollten auch Vorschläge zur 

Verbesserung der internen Kommuni-

kation diskutiert werden dürfen. Ein 

Grund für Ablehnung oder Konkur-

renz kann mangelndes Wissen über 

die andere Profession sein. Daher ist es 

wichtig, dem Team regelmäßig (struk-

turiert) Gelegenheit zu geben, mehr 

über die anderen Qualifikationen zu 



 Werte und Einstellungen müssen 

im Team preisgegeben werden – 

dies geschieht nicht immer bereit-

willig und offen.

 Sachebene

 In multiprofessionellen Teams brin- 

gen die einzelnen Mitglie der un-

terschiedliche pädagogische (und 

auch medizinische und psycholo-

gische) Philosophien, Werte und 

Normen mit in die praktische Ar-

beit. Es werden häufig sehr unter-

schiedliche Erziehungsstile und 

-maßnahmen angewandt. 

 Beziehungsebene

 In einem Team, in dem eine unzu-

reichende Solidarität und Kollegi-

alität herrscht, ist die Kooperation 

gefährdet. Für die einzelnen Per-

sonen ist auch teilweise von Be-

deutung, dass sie in einem Team 

Befriedigungen und gefühlsmäßi-

ge Belohnungen für pädagogische 

Erfolge (z. B. Lob von Eltern) mit 

weiteren Personen teilen müssen. 

 Organisationsebene

 Die Kita muss den Kolleginnen 

und Kollegen strukturell ausrei-

chend Zeit und Gelegenheit für 

gemeinsame Gespräche zur Verfü-

gung 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, Team-

entwicklung und individueller Bera-

tung und Hilfe stellt sich an die Lei-

tung in einem solchen Team auch 

die Anforderung, sich permanent auf 

neue Entwicklungen für die Einrich-

tung 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 pädagogi-

sche 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, 

wird den berechtigten Anspruch ha-

ben, diese neuen Fähigkeiten auch 

irgendwann einmal einsetzen zu kön-

nen. Als Leitung bin ich also nicht nur 

gefragt, die Kollegin in dem Bestreben 

der Professionalisierung zu unterstüt-

zen, sondern muss ebenfalls dazu be-

reit sein, neue konzeptionelle Wege 

zu bedenken und zu diskutieren und 

mich auf Veränderungen einlassen.

Besonders zwei Aspekte liegen mir in 

der Diskussion am Herzen.

1. Ein Team auf dem Weg zu begleiten, 

die jeweils menschlichen und fachli-

chen Leistungen der Kolleginnen und 

Kollegen anzuerkennen, unabhängig 

von Berufsabschluss und Qualifikati-

on, ist für mich permanente Aufgabe. 

Sie wird wahrscheinlich niemals erle-

digt sein. Häufig werde ich gefragt, wie 

ich es als Leitung schaffen kann, in ei-

nem Team eine Atmosphäre herzustel-

len, in der die besonderen Fähigkeiten 

aller Mitarbeiter/innen geachtet und 

anerkannt werden. Dazu muss ich als 

erstes sagen, dass das Ganze ein Pro-

zess ist, der keinen Endpunkt kennt, 

also im Prinzip der Weg das Ziel ist. 

Außerdem bin ich als Leitung darauf 

angewiesen, dass sich die Teammit-

glieder ehrlich und fair auf Koopera-

tion 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 transpa-

rent darzustellen, Konfliktsituationen 

professionell zu begleiten und mich in 

Geduld zu üben. Ich werde trotz aller 

Professionalität in der Praxis niemals 

alle Teammitglieder erreichen, da de-

ren persönliche Reflexions- und Ko-

operationsbereitschaft eine tragende 

Rolle spielt.

2. In der breiten Diskussion der Aus- 

und Weiterbildungsinstitutionen und 

der Fach- und Hochschulen bezüg-

lich der Umsetzung von Professiona-

lität erscheint mir der Aspekt „Zeit“ 

manchmal unterzugehen: frühpä-

dagogische Studiengänge sind in 

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 Jah-

re als Fachberatung und weitere zehn 

Jahre als Fortbildnerin in und für Kin-

dertagesstätten 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-akade-

misch 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. ■


