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Multiprofessionelle Kita-Teams: ein
Gewinn für alle Beteiligten
Multiprofessionalität in Kita-Teams – ein schillernder Begriff ■ Das Konzept-e-Netzwerk in
Stuttgart fasst ihn weit und stellt zum Beispiel Fachleute aus Handwerk, Naturwissenschaft oder
Kunst für die Arbeit in der Kita ein. Berufsbegleitend qualifizieren sich die Quereinsteigerinnen und
Quereinsteiger pädagogisch weiter. Der Einarbeitungs- und Integrationsprozess bedarf jedoch professioneller Unterstützung, um gut zu gelingen.
Eike OstendorfServissoglou
eoscript, Redaktionsbüro für
Bildung und Soziales, Stuttgart
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as heißt das eigentlich: multiprofessionelles Team? Die Frage ist
berechtigt, denn Fachleute benutzen den
Begriff für sehr unterschiedliche TeamKonstellationen. Häufig sind Teams
gemeint, in denen Erzieherinnen und
Erzieher mit Kinderpflegerinnen und pflegern sowie Kindheitspädagoginnen
und -pädagogen zusammenarbeiten.
Teilweise wird der Begriff auch angewendet, wenn es um die Integration von
Fachleuten zum Beispiel aus Physiotherapie, Krankenpflege, Logopädie, Ergotherapie oder Dorfhilfe in die Kitaarbeit
geht. Das Land Baden-Württemberg definierte einen sogenannten erweiterten
Fachkräftekatalog. Dort sind diese und
weitere Qualifizierungen gelistet, mit
denen Personen als Fachkräfte in Kitas
anerkannt werden können.
Chancen von Multiprofessionalität nutzen
Anna Beneld, Kita-Leiterin beim freien
Trägernetzwerk Konzept-e in Stuttgart
findet diese Definitionen zu eng: »Im
ersten Fall haben wir es mit einem reinen Pädagoginnen- und Pädagogenteam
zu tun, in dem die einzelnen Fachkräfte
lediglich auf unterschiedlichem Niveau
ausgebildet sind. Im zweiten Fall kommen Menschen aus verwandten Sozialund Gesundheitsberufen dazu. In beiden Fällen schöpft der Träger aus unserer
Sicht die Möglichkeiten, die echte Multiprofessionalität gerade für Kitas bieten
kann, nicht aus.«
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Vielfalt an Wissen, Perspektiven und
Lebenserfahrung steigern
Das Konzept-e-Netzwerk mit seinen
rund 40 Kindertagesstätten bemüht
sich vor diesem Hintergrund darum,
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger
auch aus völlig anderen Berufsfeldern
zu gewinnen. Inzwischen sind rund 50
Menschen in den Kitas tätig, die vorher
zum Beispiel Gärtnerin, Schreiner, Ingenieurin, Physiker, Künstlerin, Sportlehrer oder Schauspielerin waren. »Viele der
Quereinsteigenden haben bereits eine
eigene Familie gegründet und länger in
ihrem Erstberuf gearbeitet. Sie besitzen
daher umfangreiche Berufs- und Lebenserfahrung«, berichtet Anna Beneld. »Sie
tragen in vielerlei Hinsicht zu mehr Vielfalt in unseren Kita-Teams bei.« Das bedeutet: Die Anregungen und Perspektiven für die Kinder und das Team werden
vielfältiger. Zudem gewinnt die Kita an
Lebensnähe und wir brechen die künstliche Pädagogisierung kindlicher Lebenswelten etwas auf. Unsere Erfahrung: Das
ist eine Bereicherung für alle.«

» Es ist wichtig, dass die Leitungen
hinter dem Konzept stehen und es
ihren Teams gut vermitteln.«
Praxis und Theorie sind verzahnt
Möchte der Träger diese Fachkräfte anderer Professionen auf den Fachkräfteschlüssel anrechnen lassen, müssen sie
neben 2.000 Stunden praktischer, angeleiteter Arbeit in der Kita eine theoretische Qualifizierung von 150 Tagen
durchlaufen. »Unsere Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger lernen berufsbegleitend pädagogische Grundlagen an
der Freien Dualen Fachschule für Pädagogik und besuchen Seminare zu Fach-

themen im Rahmen der trägereigenen
element-i-Akademie«, berichtet Bettina
Sarnes, die zusammen mit ihrer Kollegin Patricia Sigg die Fachkräfte anderer
Professionen begleitet.
Teilweise gibt es Vorbehalte
Für die Kita-Teams und -Leitungen ist
die zunehmende Multiprofessionalität auch eine Herausforderung. Denn
es gebe immer wieder auch Vorbehalte: Manche befürchten, dass die Wertigkeit einer pädagogischen Ausbildung
infrage gestellt wird, wenn Menschen
ohne diese Grundlage oder mit weniger
umfangreichem Theoriewissen im gleichen Feld arbeiten.
Wichtig: Arbeitsbereiche definieren
»Es ist uns daher wichtig, Zuständigkeiten gut zu klären und Fachkräfte
anderer Professionen dort einzusetzen,
wo sie ihr spezifisches Wissen adäquat
einsetzen können«, berichtet Anna
Beneld. »Dann sehen die anderen im
Team auch, dass sie dies von Aufgaben
entlastet, die ihnen unter Umständen
gar nicht so sehr liegen.« Wenn es jedoch zum Beispiel um Beobachtung
und Dokumentation oder das Führen
von Elterngesprächen ginge, seien fundierte pädagogische Fachkenntnisse unabdingbar. »Quereinsteigerinnen und
Quereinsteiger können daher nur einen
kleinen Teil des Teams ausmachen. Wir
sehen in einer Kita mit 50 bis 60 Kindern etwa ein bis zwei dieser Spezialistinnen bzw. Spezialisten vor.«
Ziel: gegenseitig von Wissen profitieren
Idealerweise profitierten Erzieherinnen
und Erzieher sowie Spezialistinnen und
Spezialisten gegenseitig von ihrem Wissen, sagt Bettina Sarnes. Damit eine sol-
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Mario Schroth (41) ist Kita-Quereinsteiger
Bevor er vor 2 Jahren ins Team des element-i-Kinderhauses »Feuerland« in StuttgartFeuerbach kam, war Mario Schroth Garten- und Landschaftsbauer. »In meinem ersten Beruf
habe ich manchmal Projekte mit Kindern durchgeführt. Dabei merkte ich, dass ich das gut
kann und mir das Spaß macht. Als ich eine Ausschreibung sah, in der der Kita-Träger speziell
Quereinsteiger mit handwerklich-technischem Hintergrund suchte, habe ich mich beworben und eine Stelle bekommen«, erinnert sich Mario Schroth. Zunächst sei die Umstellung
groß gewesen: »Es brauchte Zeit, bis ich mich zum Beispiel daran gewöhnt hatte, dass die
Kinder ständig meine volle Präsenz fordern und der Geräuschpegel in der Kita oft hoch ist.«
Fürs Bauen und Werken zuständig
Abb. 1: Mario Schroth beim Werken mit
den Kindern

Mario Schroth ist in der Kita für Werkstatt und Bauzimmer zuständig und konnte
diese Bereiche von Beginn an maßgeblich mit aufbauen: »Gerade bastele ich dort mit
den Kinder Raketen aus Kartonagen. Der Weltraum fasziniert sie im Moment sehr. In ein paar Tagen kann ihr Interesse aber bereits
zum nächsten Thema übergegangen sein. Die Fragestellungen der Kinder zur Richtschnur nehmen und sie nach ihren Fantasien bauen
lassen – das musste ich erst lernen.«
»Ich fühle mich voll integriert«
»In den Teamsitzungen habe ich mich zunächst sehr zurückgehalten«, berichtet der Quereinsteiger. »Ich fühlte mich nicht berufen, mich zu
pädagogischen Themen zu äußern.« Das hat sich inzwischen geändert. Die berufsbegleitende theoretische Qualifizierung, das Coaching vor
Ort, die Teilnahme an den Quali-Werkstätten und nicht zuletzt die praktische Erfahrung in der Kita sowie die Ermutigung durch die Kitaleiterin trugen dazu bei, dass sich Mario Schroth heute voll integriert fühlt. Die kollegiale Unterstützung und das Gefühl, mit Herausforderungen
nicht alleine gelassen zu sein, bezeichnet Mario Schroth als wichtige Voraussetzungen dafür, dass ihm der Wechsel in den neuen Beruf gelang. »Man muss aber auch etwas dafür tun, geschenkt bekommt man das nicht!«, ergänzt er.

che produktive Zusammenarbeit entstehen könne, sei die Begleitung der neuen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
der Teams unabdingbar. »Meine Kollegin und ich sind Ansprechpersonen für
die Quereinsteigenden. Wir gehören

nicht ins Kita-Team und schaffen einen
geschützten Rahmen, in dem die angehenden Kita-Fachkräfte nicht nur über
pädagogische Herausforderungen, sondern auch über die Zusammenarbeit mit
den Kolleginnen und Kollegen sprechen

können.« Erfahrungsgemäß dauert es eine
Weile, bis sich die Quereinsteigenden an
die spezifischen Strukturen und Abläufe
in der Kita gewöhnt haben und es ihnen
gelingt, ihre Themen gut und pädagogisch sinnvoll einzubringen.
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pencoaching, die sogenannte »QualiWerkstatt«. »Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer entwickeln und besprechen
Praxisprojekte, die sie dann in ihren
Kitas umsetzen. Die Projekte sind in der
Regel bildungsbereichsübergreifend angelegt und setzen die Zusammenarbeit
mit Teamkolleginnen und -kollegen voraus. Dadurch werden die »Neuen« mit
ihren besonderen Fähigkeiten sichtbar
und die Vernetzung im Team erhöht
sich«, berichtet Bettina Sarnes.
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Abb. 2: Experimente mit den Kindern aus dem Kinderhaus »Forscherzwerge«
»Ich mach jetzt noch ein bisschen Braun rein und dann wird’s ’ne Suppe«, sagt eines der
Kinder. Erzieherin Magdalena Graf (Mitte) und Biologin Andrea Gerling (rechts) bieten
noch etwas Öl für die »Suppe« an. »Oh, das Öl, das ist oben, das kann gut schwimmen!«, beobachten die Kinder.
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Kita-Leitungen haben Schlüsselstellung
»Die Einrichtungsleiterinnen und -leiter
haben eine Schlüsselposition, wenn
es um den Erfolg multiprofessioneller
Teams geht«, berichtet Bettina Sarnes.
»Wir führen daher inzwischen Workshops durch, um diese Kräfte in ihrer
Kommunikations- und Moderationsaufgabe zu stärken.« Anna Beneld teilt diese
Einschätzung: »Leitungskräfte müssen
sich einbringen, die Quereinsteigenden
begleiten, Beschäftigtengespräche führen, Reflexion anbieten und Feedback
geben. Das ist viel Arbeit. Aber sie lohnt
sich, denn der Nutzen ist enorm.«

Fazit

Abb. 3: Bettina Sarnes (rechts) und Andrea Gerling im anschließenden Gespräch.
Im anschließenden Coaching reflektiert Bettina Sarnes den Impuls, der gerade stattfand, mit
Quereinsteigerin Andrea Gerling.

Begleitung durch Einzel- und Gruppencoaching
Um diesen Vorgang zu unterstützen,
coachen Bettina Sarnes und ihre Kollegin die neuen Kräfte vor Ort. Sie be-
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obachten deren Interaktion mit Kindern
und im Team und geben Feedback. Einmal im Monat treffen sich alle Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger
mit ihren Begleiterinnen für ein Grup-

Multiprofessionelle Teams aufzubauen,
Berufsneulinge aus anderen Professionen
in die Kita-Arbeit zu integrieren und sie
pädagogisch zu qualifizieren ist eine herausfordernde Aufgabe. Es können Vorbehalte gegen eine solche Teamzusammensetzung auftauchen. Die Kommunikation
ist oft schwieriger, da sich die Vorstellungen von Zusammenarbeit deutlicher
unterscheiden. Daher ist es nötig, die
Potenziale, die Multiprofessionalität bereithält, bewusst zu machen und den Integrationsprozess im Team professionell
zu begleiten. Gelingt dies, dann profitieren alle – vor allem aber die Kinder: Sie
wachsen in einem Umfeld auf, das in viel
größerem Maße die Vielfalt der Welt und
der Menschen spiegelt und ein breiteres
Repertoire an Themen und Anregungen
für sie bereithält. Und nicht zuletzt: Am
Vorbild des Kita-Teams lernen die Kinder
einen guten, wertschätzenden Umgang
mit Vielfalt.
■

