
Multiprofessionelle Kooperation   
 

HiBiFo 1/2023, S. 93-112. https://doi.org/10.3224/hibifo.v12i1.07 93 

______________________________________________________________ 

Simon Vollmer 

Multiprofessionelle Kooperation an berufsbildenden 
Schulen zur Umsetzung individueller Förderung  
An berufsbildenden Schulen stehen komplexe inner- und außerschulische Unterstützungssys-
teme zur Verfügung, um die individuelle Förderung aller Lernenden umsetzen zu können. Lehr-
kräfte sollen hierfür mit unterschiedlichen Professionen (Schulsozialarbeit, -psychologie, kom-
munale & private Beratungsstellen) kooperieren. Es werden Idealmodelle multiprofessioneller 
Kooperation entwickelt, die empirisch überprüft werden sollen. 
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Multi-professional cooperation at vocational schools for the 
implementation of individual support  

At vocational schools, complex support systems are available both within and outside the 
school to be able to implement individual support for all learners. Teachers should cooperate 
with different professions (school social work, school psychology, municipal and private coun-
selling centres). Ideal models of multi-professional cooperation will be developed and empiri-
cally tested. 
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1  Einleitung 

Die besondere Bedeutung berufsbildender Schulen für die Integration von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen in den Arbeitsmarkt wird programmatisch im Be-
schluss der KMK Berufliche Schulen 4.0 – Weiterentwicklung von Innovationskraft 
und Integrationsleistung der beruflichen Schulen in der kommenden Dekade (2017) 
beschrieben. Gleichzeitig stellt die KMK fest, dass die Vielfalt der Bildungsverläufe 
und Ausgangslagen an berufsbildenden Schulen eine multiprofessionelle Kooperation 
verschiedener Akteure notwendig macht (vgl. KMK, 2017, S. 9). Die Zusammenarbeit 
von Psychologinnen und Psychologen mit Lehrkräften sowie Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen erscheint derart komplex, dass hierfür „eine Empfehlung zur indivi-
duellen Förderung in den beruflichen Schulen zu erarbeiten“ ist (KMK, 2017, S. 10). 
In der Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur individuellen Förderung in den 
beruflichen Schulen (2020) heißt es:  
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Individuelle Förderung ist eine Maxime für die Beschulung einer an Diversität zunehmen-
den Schülerschaft im beruflichen Bildungssystem. Sie wird zu einem der Leitthemen, das 
die Bildungspolitik in den nächsten Jahren verstärkt prägen wird. Das berufliche Bildungs-
system muss daher und aufgrund der Veränderungen in der Lebens- und Arbeitswelt agiler 
werden. […] Dies erfordert neben dem Einsatz und der Weiterentwicklung bereits beste-
hender auch die Entwicklung neuer Konzepte. (KMK 2020, S. 2) 

Es wird deutlich, dass individuelle Förderung durch Lehrkräfte und andere Professio-
nen Teil des berufsschulischen Alltags sein muss, um allen jungen Menschen im be-
rufsbildenden Schulsystem hinsichtlich ihres Rechts auf gesellschaftliche Teilhabe ge-
recht zu werden. Die Umsetzung individueller Förderung wird von der KMK auf drei 
Themenfelder bezogen. Neben der Unterrichtsentwicklung soll auch durch Personal- 
und Organisationsentwicklung den Anforderungen einer individuellen Förderung ent-
sprochen werden.  

Lehrkräfte übernehmen in ihrem professionellen Selbstverständnis die Rolle der Lernbe-
gleiterin bzw. des Lernbegleiters. Dabei haben sie eine zugewandte und unterstützende 
Haltung, […] arbeiten in multiprofessionellen Teams, tauschen sich fachlich aus sowie be-
raten und entwickeln ein abgestimmtes Vorgehen zur individuellen Förderung. (KMK 
2020, S. 5) 

Hinsichtlich der Organisationsentwicklung soll individuelle Förderung durch die 
Schulleitung ermöglicht werden, indem sie allen Lehrkräften und Akteuren die Mit-
wirkung in lokalen und regionalen Netzwerken ermöglicht. Durch entsprechende Un-
terrichtsentwicklung sollen Lehrkräfte Lern- und Erfahrungsräume schaffen, in denen 
die jungen Menschen Beratungs- und Unterstützungsangebote bedarfsgerecht wahr-
nehmen (vgl. ebd.). Die Kultusministerkonferenz stellt in ihrer Empfehlung fest, dass 
sich die Länder verabreden, ihre bestehenden Maßnahmen und Strukturen zur Umset-
zung individueller Förderung an berufsbildenden Schulen weiterzuentwickeln und zu 
verstärken. Dieser Anspruch bildet die Ausgangslage für die vorliegende Forschungs-
arbeit, in deren Mittelpunkt die Protagonistinnen und Protagonisten stehen, deren Auf-
gabe es ist, individuelle Förderung umzusetzen: Lehrkräfte an berufsbildenden Schu-
len.  

Nach Vorgabe der KMK soll individuelle Förderung in multiprofessionellen 
Teams umgesetzt und dabei regionale und lokale Netzwerke genutzt werden. Die An-
forderungen an Lehrkräfte sind hierbei komplex. Einerseits müssen sie mit Akteuren 
anderer Professionen zusammenarbeiten und deren Professionsverständnis sowie pro-
fessionsspezifische Arbeitsweisen und -haltungen kennen und in der Interaktion be-
rücksichtigen. Andererseits benötigen sie dafür auch ein grundsätzliches Wissen über 
das bestehende Netzwerk, auf das sie zur Umsetzung der individuellen Förderung zu-
rückgreifen können. Schließlich verfügen Lehrkräfte über ein hohes Maß an Autono-
mie bei der Umsetzung ihrer Aufgaben, sodass die Umsetzung individueller Förderung 
auch in besonderem Maß von ihrer individuellen Bereitschaft abhängt (vgl. Helsper 
2021, S. 172 f.).  




