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3 Das Kita-Team

zwischen Erzieher/innen-Teams, sozialpädagogischen 
Teams, akademisch erweiterten pädagogischen Teams, 
heilpädagogisch erweiterten Teams und gemischten 
Teams (▶ M2). Während die ersten beiden Teamtypen 
eher als qualifikationseinheit liche Teams interpretier-
bar sind, werden die übrigen Typen als qualifikationsge-
mischtere Formen betrachtet, unter denen die gemisch-
ten Teams die größte Hetero genität aufweisen. 

Auf dieser Basis konnte im vorherigen Fachkräftebarome
ter ermittelt werden, dass zwischen 2007 und 2016 die 
berufliche Heterogenität in Kindertageseinrichtungen ge-
stiegen ist. Die Anteile der qualifikationseinheitlicheren 
Teams, etwa der reinen Erzieher-Teams oder der sozialpä-
dagogischen Teams mit Erzieherinnen und Erziehern, Kin-
derpflegerinnen und -pflegern bzw. Sozial assistentinnen 
und -assistenten, haben sich zusammen von 61% um 18 
Prozentpunkte auf 43% verringert. Dafür sind qualifika-
tionsgemischtere Teamkonstella tionen häufiger gewor-
den: akademisch erweiterte sozial pädagogische Teams, 
heilpädagogisch erweiterte sozialpädagogische Teams 
sowie gemischte Teams (mit einem Anstieg von je sechs 
Prozentpunkten auf 16, 13 und 28%). 

Wie auch die vorgestellten Daten verdeutlichen, ist dieses 
Berechnungsmodell mit dem Nachteil verbunden, dass 
die gemischten Teams als Sammelkategorie fungieren 
und demzufolge überdurchschnittlich stark erfasst wer-
den. Wenn etwa in einer Kindertageseinrichtung zehn 
Erzieherinnen und Erzieher, fünf Kinderpflegerinnen 
und -pfleger sowie eine Krankenpflegerin bzw. ein Kran-
kenpfleger tätig sind, wurde diese bisher den gemisch-
ten Teams zugerechnet, obgleich die Einrichtung vom 

„Teamcharakter“ eher dem Typus „sozial pädagogisches 
Team“ folgt. 

Im vorliegenden Fachkräftebarometer werden deshalb 
die Prämissen des Berechnungsmodells neu gefasst, um 
die einzelnen Teamtypen wirklichkeitsnäher abzubilden 
und Verzerrungen bei der Entwicklung der gemischten 
Teams entgegenzuwirken. Wie schon im Fachkräftebaro
meter Frühe Bildung 2017 wird zwar weiterhin zwischen 
den oben vorgestellten Teamtypen unterschieden (▶ M2). 
Im Unterschied hierzu wird jedoch bei den ersten vier 
Teamtypen für die sonstigen Berufe eine Grenze von unter 
20% eingeführt und bei den gemischten Teams ein Min-
destanteil sonstiger Berufe von 20% und mehr fest gelegt, 
um sowohl für 2007 als auch für 2018 eine robustere Zu-
ordnung der Teams zu ermöglichen. Gleichzeitig werden 
in einem zweiten Schritt zusätzlich die Anteile einzelner 
Berufsgruppen berechnet, um ihr Gewicht in den Teams 
zahlenmäßig zu erfassen. 

Unterscheidung der Kita-Teams nach  
Berufsabschlüssen 

Im Unterschied zum Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2017 
wurden bei den ersten vier Teamtypen auch „sonstige Berufe“ 
berücksichtigt, sofern ihr Anteil unterhalb der Grenze von 20% 
liegt. Dementsprechend gelten als „gemischte Teams“ nunmehr 
nur Teams, in denen der Anteil „sonstiger Berufe“ 20% und höher 
ist. Hierdurch soll eine verzerrte Erfassung „gemischter Teams“ 
vermieden werden.

Erzieher/innen-Team (sonstige Berufe < 20%)
Teams, in denen fast ausschließlich Erzieherinnen 
und Erzieher tätig sind.

Sozialpädagogisches Team 
(sonstige Berufe < 20%)
Teams, die der traditionellen Personalausstattung 
in Kindertageseinrichtungen folgen und aus Erzie-
herinnen und Erziehern sowie Kinderpflegerinnen 
und -pflegern bzw. Sozialassistentinnen und -as-
sistenten bestehen.

Akademisch erweitertes sozialpädagogisches 
Team (sonstige Berufe < 20%)1

Teams, in denen neben dem nichtakademischen, 
sozialpädagogischen Personal zusätzlich oder fast 
ausschließlich einschlägig qualifizierte sozialpäd-
agogische Akademikerinnen und Akademiker (d.h. 
Absolventinnen und Absolventen der Studienrich-
tungen Soziale Arbeit, Kindheitspädagogik und Er-
ziehungswissenschaft) beschäftigt sind.

Heilpädagogisch erweitertes sozialpädago gisches 
Team (sonstige Berufe < 20%)1

Teams, in denen neben dem nichtakademischen 
oder akademischen sozialpädagogischen Perso-
nal zusätzlich oder fast ausschließlich Heilpäda-
goginnen und Heilpädagogen (FH und FS) sowie 
Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger tätig sind.

Sonstiges gemischtes Team (mit 20% und mehr 
sonstigen Berufen)  
Teams, in denen das sozial- und/oder heilpäda-
gogische Personal durch tätige Personen ohne 
Berufsausbildung sowie weitere akademische 
und nichtakademische Berufe ergänzt wird, zum 
Beispiel durch Gesundheitsdienstberufe (etwa aus 
der Kranken- und Altenpflege, Motopädie, Psycho-
logie) oder andere Einzelberufe (wie Lehrkräfte, 
soziale und medizinische Helferberufe). Berück-
sichtigt wurden hier auch die wenigen Teams, in 
denen nur Kinderpflegerinnen und -pfleger bzw. 
Sozialassistentinnen und -assistenten arbeiten 
(sowie weitere Einzelkonstellationen).

1   Die Zuordnung zum „Akademisch erweiterten sozialpädagogischen Team“ 
erfolgte vorrangig vor der Zuordnung zum „Heilpädagogisch erweitertem 
sozialpädagogischen Team“.
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