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Als ausdifferenzierte und institutionalisierte Form gehört Erziehungsberatung zu dem im 
SGB VIII rechtlich abgesicherten Leistungsangebot für Kinder, Jugendliche und ihre Fa-
milien, das zur Förderung und Unterstützung der Familienerziehung in der regionalen Inf-
rastruktur vorgehalten werden muss (§ 17 und 28 SGB VIII). Erziehungsberatung wird als 
spezialisiertes Angebot durch öffentliche oder freie Träger der Jugendhilfe sowohl durch 
Erziehungsberatungsstellen aber ebenso durch psychologische Beratungsstellen, Jugend- 
und Sozialberatungsstellen erbracht. Die Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen 
Team gehört zu den zentralen Qualitätsstandards, die verbandsseitig für die Beratungsar-
beit formuliert werden (bke, 2017). Gleichzeitig wird betont, dass „jede Fachkraft ihre 
Arbeit selbstständig vor dem Hintergrund ihrer professionellen Ausbildung und Erfah-
rung“ gestaltet (bke, 2017, S. 11).  Mit der dadurch entstehenden Spannung zwischen der 
Autonomie der Berater:in und der Zusammenarbeit im Team ist bereits eine zentrale Her-
ausforderung benannt, die Multiprofessionalität im Feld der Erziehungsberatung charakte-
risiert. Daran anknüpfend soll im ersten Schritt zunächst verdeutlicht werden, wie sich 
Multiprofessionalität in der Erziehungsberatung historisch betrachtet entwickelt hat und 
aktuell ausgestaltet wird. Forschungen zu Multiprofessionalität in der Erziehungsberatung 
gibt es im deutschsprachigen Kontext bisher kaum. Daher sollen im zweiten Schritt 
exemplarisch einige Ergebnisse eines Projekts zur multiprofessionellen Kooperation im 
Kontext von Fallbesprechungen vorgestellt werden, die zeigen, welche Herausforderun-
gen sich gerade in diesem Bereich stellen. 

1 Erziehungsberatung als multiprofessionell ausgerichtete 
Organisation und Handlungsform  

Betrachtet man die Entwicklung der institutionalisierten Erziehungsberatung, wird deut-
lich, wie stark sich diese entlang unterschiedlicher disziplinärer Entwicklungslinien und 
Bezugspunkte in ihrem fachlichen Zuschnitt ausformt (z.B. Gröning, 2010, S. 39-55). Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts waren dies vor allem die Bezüge zur Medizin: Beratungsein-
richtungen „hatten eine stark medizinisch orientierte Ausrichtung und waren zum Teil 


	Bauer: Herausforderungen multiprofessioneller Zusammenarbeit in der Erziehungsberatung



