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Eine der aktuellen Diskussionen im vor-
schulischen Bildungssystem dreht sich 

um das Thema »Multiprofessionalität«. 
Die Debatte zwischen politischen Akteu-
ren, Wissenschaftlern und pädagogischen 
Fachkräften erweist sich als Indikator für 
den Wandel der Vorschulpädagogik und 
der Familienpolitik. Auf der Ebene der 
Bildungspolitik geht es um die verstärkte 
Bedeutung der frühen Bildung (dies findet 
Ausdruck in dem Orientierungsplan für 
Bildung und Erziehung für baden-würt-
tembergische Kindergärten),1 auf der Ebe-
ne der Familienpolitik um die Bereitstel-
lung eines bedarfsgerechten Betreuungs-
angebots für Kinder unter drei Jahren, um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.2

» Die gesteigerte Nachfrage nach 
Betreuungsplätzen, bei gleich-
zeitig erhöhtem Anspruch auf 
Qualität, ist von den vorhandenen 
Fachkräften nicht zu meistern.«

Gesellschaftspolitische Grundlagen
Diese positive Wendung für Kinder, 
Familien und pädagogische Fachkräfte 
hat jedoch eine Schattenseite. Die gestei-
gerte Nachfrage nach Betreuungsplätzen, 
bei gleichzeitig erhöhtem Anspruch auf 
Qualität, ist von den vorhandenen Fach-
kräften nicht zu meistern. So ist es für 
die Politik naheliegend, »Multiprofessio-
nalität« zu bewerben:  eine pragmatische 

Lösung für die strukturelle Umgestaltung 
und Notlage der Kindheitspädagogik, 
konkret für den Mangel an Fachkräften. 
Erfahrungen damit gibt es schon seit den 
80er Jahren, als die Multiprofessionalität 
im Pflegebereich diskutiert und prob-
lematisiert wurde. Später erreichte der 
Trend die Grundschulen, die Sozialpäda-
gogik3 und nun die Kindheitspädagogik.

Somit werden Tatsachen geschaffen, 
die Auswirkungen auf politischer, struk-
tureller und personeller Ebene haben. 
Gesetze werden novelliert, empirische 
Studien in Auftrag gegeben, Fortbildun-
gen geplant und sozialpädagogische Kon-
zepte erarbeitet. Auf struktureller Ebene 
zeichnen sich neue Aufgaben ab (Team-, 
Personal- und Konzeptionsentwicklung, 
Evaluationen durch empirische Studien), 
mit dem Anspruch auf Integration der 
»neuen Fachkräfte«4. Die Herausforde-

rung wird personalisiert, z.B.  als Ruf 
nach Führungskompetenz. Auf indivi-
dueller Ebene wird eine neue Haltung 
vorausgesetzt. Der Erwartungshorizont 
kann groß sein, die bisherige Erfahrung 
damit ist niedrig. Das Ziel ist es, aus einer 
Notlage die beste Praxis zu zaubern. Die 
o.g. Untersuchung zeigt, dass die Prozess-
qualität in den Einrichtungen mit einem 
hohen Anteil an neuen Fachkräften nur 
etwas geringer ist als in Einrichtungen 
mit geringerem Anteil.5

Zusammenarbeit oder nebeneinander 
wirken?
Nach dem Motto des afrikanischen 
Sprichwortes »it takes a village to educate 
a child« meint Multiprofessionalität in 
der Kindheitspädagogik, dass der päda-
gogische Alltag interdisziplinär zu gestal-
ten ist.6 Das Konzept ist nicht mit »Di-

Multiprofessionalität – ein Konzept, 
das vielen Herren dient?
Professionelle und multiprofessionelle Teams ■ Was kennzeichnet den Begriff »Multiprofessionali-
tät« im sozialpolitischen und pädagogischen Kontext? Worauf weist dieses Schlüsselwort der Kindheits-
pädagogik hin? Welche Unterfangen sind damit verbunden? Bezugnehmend auf die empirische Studie 
des Forschungsprojektes »TEAM-BaWü« des Zentrums für Kinder und Jugendforschung im Forschungs-
verbund FIVE an der Evangelischen Hochschule Freiburg werden hier Erfahrungswerte multiprofessio-
neller Teams und Empfehlungen für die Umsetzung aufgezeigt.

Abb. 1: Handelt es sich bei multiprofessionellen Teams um eine Zusammenarbeit oder 
ein nebeneinander Wirken?
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versity Management« zu verwechseln. 
Hier wird die soziale Vielfalt als eine 
wichtige Ressource zur Zielerreichung 
angesehen. Ebenso wenig mit Vernet-
zung im Rahmen der Kooperation mit 
anderen Einrichtungen.

» Das bisher homogene Team erlebt 
eine Metamorphose zur Mannig-
faltigkeit.«

Die angedeutete Vieldeutigkeit des 
Begriffes und der gesetzliche Rahmen 
lassen Spielraum für die Implementie-
rung. Dies ist eine Chance des Konzep-
tes. Die Gefahr ist, dass die Qualität 
unter der Forderung nach Quantität 
leidet. Fraglich ist, ob es sich um eine 
Zusammenarbeit handelt oder um ver-
schiedene Berufe und Professionen, 
die nebeneinander wirken. Das bisher 
homogene Team erlebt eine Metamor-
phose zur Mannigfaltigkeit, die auch 
mit Kommunikationsschwierigkeiten 
und mit der Gefahr hoher Fluktuation 
verbunden ist. So vielversprechend 
die Idee erscheint, ihre Umsetzung ist 
höchst herausfordernd.

Erschwernisse im multiprofessionel-
len Kontext
Die Studie des »TEAMs-BaWü«7, die im 
Zeitraum von Januar 2014 bis Juni 2015 
an 25 Kindertagesstätten mit multipro-
fessionellen Teams durchgeführt wurde, 
weist auf folgende Herausforderungen in 
multiprofessionellen Teams hin:
 Erhöhte Fluktuation durch die Ein-

stellung der sog. »neuen Fachkräfte« 
mit befristeten Verträgen und nied-
riger Entlohnung. Ursache: Wenn 
die Motivation für die Aufgabe bei 
nicht-einschlägig qualifizierten Fach-
kräften8 mit der Hoffnung auf bes-
sere Arbeitsbedingungen verbunden 
ist oder wenn bei einschlägig-hoch 
qualifizierten Fachkräften9 Aufstiegs-
wünsche nicht erfüllt werden kön-
nen, ist das ein Risikofaktor für die 
Zusammenarbeit, der sich negativ auf 
die Motivation und Teamstimmung 

auswirken kann. Kindertagesstätten 
müssen nun um ein weiteres Quali-
tätsmerkmal ringen, nämlich die 
Arbeitszufriedenheit.

 Die vorgesehene 25-tägige Quali-
fizierung für nicht-einschlägig qua-
lifizierte Fachkräfte konnte nicht in 
der geplanten Form erfolgen. Sie er-
wies sich auch als unzureichend um 
grundlegende Fachkompetenzen zu 
vermitteln.

 Fehlende Einarbeitungskonzepte, 
Zeitressourcen und Alltagskonflikte 
belasten die Leitung und erschweren 
die Teamarbeit.

 Das handlungsspezifische Wissen 
der Fachkräfte aus dem medizinischen, 
therapeutischen, pflegerischen und so-
zialen Bereich kommt auf Grund von 
zeitlichen und fachlichen Herausforde-
rungen nur begrenzt zur Geltung.10

Weitere Herausforderungen
Neben der multiprofessionellen Team-
arbeit sind viele Einrichtungen mit wei-
teren Veränderungen konfrontiert:  die 
Ausweitung der Plätze für Kinder unter 
und über drei Jahren, die Personalbe-
setzung, die konzeptionelle Arbeit, der 
Wandel zur inklusiven Einrichtung oder 
zum Familienzentrum. Diese geballten 
Neuerungen sind selbst für eingespielte 
Teams eine große Herausforderung.11

» [...] die multiprofessionelle Zu-
sammenarbeit [ist] durch be-
fristete Verträge und geringen 
Stundenumfang erschwert.«

Die Auswertung des Forschungsprojek-
tes »Professionelle Kooperation von 
unterschiedlichen Berufskulturen an 
Ganztagsschulen« (ProKoop) zeigt, 
dass die multiprofessionelle Zusammen-
arbeit durch befristete Verträge und ge-
ringen Stundenumfang erschwert ist. 
Prekäre Vertragsregelungen und eine 
nicht überdachte Zusammensetzung des 
Teams sind mit der Gefahr der Hierar-
chisierung des Personals verbunden. Hier 
wird auf die Notwendigkeit der Ausein-

andersetzung mit den unterschiedlichen 
Berufskulturen hingewiesen. Dies ist 
wichtig, denn die verschiedenen Berufs-
gruppen verfügen über unterschiedliche 
Kenntnisse, Methoden, Ziel- und Zeit-
vorstellungen. Daraus können sich Vor-
urteile, Unsicherheiten bis zur Statusab-
wertung ergeben.12

Was ist bei der Umsetzung zu berück-
sichtigen?
Damit die Chancen der multiprofes-
sionellen Teams nicht verspielt werden, 
ist das Mitwirken aller Beteiligten not-
wendig:  der Fachkräfte, des Teams, der 
Leitung, des Trägers und nicht zuletzt 
der Politik, so die Ergebnisse des »TE-
AMs Ba-Wü«. Diese Akteure tragen die 
gemeinsame Verantwortung dafür, dass:
 Zeitressourcen (für Hospitation und 

Kennenlernen der Arbeitsbereiche), 
Konzepte und Methoden (Refle-
xionsgespräche, kollegiale Beratung, 
Supervision) für die Einarbeitung der 
neuen Fachkräfte vorhanden sind, 
bzw. entwickelt und genützt werden,

 berufsspezifische Kompetenzen in 
die neue Tätigkeit integriert werden. 
Dafür ist konzeptionelle Arbeit nötig,

 die Entwicklung von multiprofes-
sionellen Teams unterstützt wird, so-
wie einer forschenden, kommunika-
tiven, anerkennenden und reflexiven 
Haltung.13

Wege zum multiprofessionellen Team
Nicht-einschlägig qualifizierte Fach-
kräfte benötigen zeitnah entsprechende 
Fort- und Weiterbildungen zur Erweite-
rung des Wissens und der Handlungs-
kompetenzen. Sie sollten »nur teilweise 
auf den allgemeinen Personalschlüssel« 
angerechnet werden.14

Leitung und Träger sollten gemein-
sam über Strategien der Qualitätsent-
wicklung und Personalgewinnung dis-
kutieren, sie erproben und evaluieren.
Für die qualifizierten Fachkräfte sollen 
attraktive Zukunftsperspektiven entwi-
ckelt werden. Konzeptionstage zur Refle-
xion über Risiken und Chancen der mul-
tiprofessionellen Zusammenarbeit sind 
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notwendig. Hier kann über Leitbilder, 
Arbeitsschwerpunkt, Spielräume, Zu-
ständigkeiten, Verantwortlichkeiten und 
Potenzialentfaltung beraten werden.15

Auf politischer Ebene ist zu berück-
sichtigen, dass entsprechende Rahmen-
bedingungen notwendig sind, damit 
Leitungskräfte die anstehenden Heraus-
forderungen bewältigen können. Die 
Entwicklung von praxisintegrierten Aus- 
und Weiterbildungsangeboten ist unbe-
dingt notwendig, um die Qualität der 
frühen Bildung weiterhin zu sichern.16

Fazit
multiprofessionalität erweist sich als ein 
politisiertes Konzept, das mit chancen und 
risiken für die Qualitätssicherung in der 
Kindheitspädagogik verbunden ist. damit 
die Umsetzung gelingt, sind interdependen-
zen der triade Bildungs- und Sozialpolitik, 
Pädagogik und adressaten zu berücksichti-
gen. auf pädagogischer Ebene ist zu reflek-
tieren und zu präzisieren, wie und mit wel-
chen Bildungs- und Bindungsangeboten ein 
multiprofessionelles team auf die heteroge-
nen Bedürfnisse der Kinder reagieren kann. 
die lebenslage der Kinder und Familien, die 
spezifische teamzusammensetzung, leit-
sätze wie Partizipation, inklusion und inter-
kulturelle Öffnung sind bei der auswahl der 
neuen Fachkräfte zu bedenken. Wie und 
nach welchen Kriterien (partnerschaftlich, 
interessengebunden, potenzialfördernd …) 
die aufgaben der unterschiedlichen Fach-
kräfte sinnvoll verteilt werden können, 
sollte reflektiert werden. durch reflexions-
gruppen auf team- und trägerebene können 

Erkenntnisse gebündelt in die Öffentlich-
keit gebracht werden und verhindern, dass 
misserfolge personalisiert werden. Eine 
Einrichtungs- bzw. trägerkonkurrenz kann 
sich auf Fachkräfte, Kinder und Familien 
negativ auswirken. die aufwertung des Be-
rufes und attraktive arbeitsbedingungen 
sind auf politischer Ebene anzugehen. die 
auswanderung der Fachkräfte aus unter-
schiedlichen Bereichen ist keine lösung. 
die reflexion ist auch auf dieser Ebene not-
wendig und im Vergleich der Bundesländer 
untereinander zu erörtern. 
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Fußnoten
1 Vgl. Ministerium für Kultur, Jugend und Sport 

Baden-Württemberg 2006.
2 Dies findet sich wieder in dem Befristeten Flexibili-

sierungspaket zur gelingenden Umsetzung des Rechts-
anspruchs ab 1. August 2013 auf Förderung in einer 
Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für 
Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

3 In Zusammenhang mit dem Ausbau von Ganztags-
schulen wurde auf politischer Ebene für die multi-
professionelle Kooperation zwischen Ganztagsschulen 
und Jugendhilfe plädiert (vgl. Speck u.a. 2011).

4 Damit sind die Fachkräfte gemeint, die über kei-
ne Ausbildung als Erzieher/in oder Kinderpfleger/
in verfügen und nach dem baden-württembergi-
schen Fachkräftekatalog gem. § 7 Abs. 2 KiTaG 
als geeignete Zusatzkräfte gelten (vgl. Weltzien 
u.a. 2016, S. 14).

5 Vgl. ebd., S. 79.

6 Dies ist geregelt in dem Gesetz über die Betreu-
ung und Förderung von Kindern in Kinder-
gärten, anderen Tageseinrichtungen und der 
Kindertagespflege (Kindertagesbetreuungsgesetz – 
KiTaG). Paragraph 7 Abs. 2 des KiTaGes von 
2013 legt fest, was unter Fachkräften und »ge-
eigneten Zusatzkräften« zu verstehen ist, sowie 
die Bedingungen der Anerkennung als solche.

7 Die Untersuchung wurde vom Ministerium für 
Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
in Auftrag gegeben, mit dem Ziel der Evaluation 
der Arbeitsprozesse und -zufriedenheit von multi-
professionellen Teams.

8 Z.B. Heilerziehungspfleger/in, Physiothera-
peut/in, Krankengymnast/in, Ergotherapeut/
in, Logopäde/in, Dorfhelfer/in, Hebamme, 
Kinderkrankenpfleger/in etc. (vgl. Weltzien 
u.a. 2016, S. 64). Erzieher/innen, auch für 
den Bereich Jugend- und Heimerziehung 
sowie Kinderpfleger/innen werden als ein-
schlägig-traditionell qualifizierte Fachkräfte 
bezeichnet (vgl. ebd.).

9 Z.B. Kindheitspädagog/in, Sozialpädagog/in, 
Diplom-Erziehungswissenschaftler/in, Grund-
schul-, Hauptschul- und Sonderschullehrer/in, 
Heilpädagog/in etc. (vgl. ebd.).

10 Vgl. Weltzien u.a. 2016, S. 17, 20, 22-24.

11 Vgl. ebd. S. 46.

12 Vgl. Speck u.a. 2011, S. 188.

13 Vgl. Weltzien u.a. 2016, S. 351.

14 Vgl. ebd., S. 352.

15 Vgl. ebd.

16 Vgl. ebd., S. 353.
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