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Anja Schäfer nähert sich dem Thema der Anerkennungs-
verhältnisse in multiprofessionellen Teams an und 
betrachtet die Zusammenarbeit verschiedener Berufs- 
gruppen der Hilfen zur Erziehung nicht ausschließlich 
im Kontext der Kooperation, sondern nimmt auch 
die organisationalen und gesellschaftlichen Anerken- 
nungsverhältnisse in den Blick. Mit dieser anerken-
nungstheoretischen und arbeitssoziologischen Rah- 
mung werden die beruflichen Unterschiede im An-
erkennungsempfinden von Psycholog*innen, Sozial- 
arbeiter*innen/Sozialpädagog*innen und Erzieher*in-
nen sowie mögliche Einflussfaktoren für die Anerken-
nungsverhältnsse herausgearbeitet. Die Ergebnisse der 
Online-Befragung zeigen, dass über alle Berufsgruppen 
hinweg weniger die Ebene der Kooperation problematisch 
bewertet wird und vielmehr organisationale und gesell- 
schaftliche Anerkennungsmissverhältnisse zu Unter-
schieden zwischen den Berufsgruppen führen. 
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Vorwort

Die vorliegende Dissertation ist im Rahmen des Graduiertenkollegs „Multiprofessio-
nalität in der Bildungsinfrastruktur und in Sozialen Diensten“ entstanden. Das Gra-
duiertenkolleg der Stiftung Universität Hildesheim und der HAWK Hildesheim/Holz-
minden/Göttingen wurde von Oktober 2016 bis Mai 2020 durch das niedersächsische 
Promotionsprogramm des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur gefördert. 

Betreut durch insgesamt 13 Hochschullehrer*innen konnten dadurch 12 Stipendi-
at*innen den Forschungsschwerpunkt „Multiprofessionalität“ umfassend beleuchten 
und ausbauen. Die Vielfalt der thematischen Schwerpunkte der Dissertationsprojekte 
spiegelt dabei die Komplexität und das breite Spektrum theoretischer Bezugspunkte 
des Konzeptes „Multiprofessionalität“ wider.

Die vorliegende Arbeit mit dem Fokus der Anerkennungsverhältnisse unterschied-
licher Berufsgruppen in multiprofessionellen Teams ist daher zwar eigenständig zu 
betrachten, jedoch ist sie gleichzeitig in den Gesamtzusammenhang des Kollegs ein-
zuordnen. Denn schließlich hat jede Diskussion, jeder Austausch in Workshops oder 
Kolloquien aber auch die Betrachtung der Fragestellungen der Mitpromovierenden zur 
Weiterentwicklung der eigenen Fragestellung beigetragen.
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1. Einleitung

In beruflichen Kontexten wird „Anerkennung“ viel diskutiert und vehement gefordert. 
U.  a. werden solche Forderungen erkennbar an Tarifverhandlungen und Streiks, in 
denen bessere Arbeitsbedingungen respektive zumeist mehr Gehalt verlangt werden. 
In pädagogischen Handlungsfeldern zeigt sich zudem, dass „[d]as Verhältnis zwischen 
pädagogischem Sorgediskurs und den von der Gesellschaft erbrachten Anerkennungs-
leistungen […] seit Jahrzehnten eine notorische Schieflage auf[weist]“ (Nittel 2011, S. 57). 
Aber auch über das gesellschaftliche Ansehen und somit vor allem über die angespro-
chene monetäre Anerkennung hinaus wird Anerkennung in beruflichen Kontexten re-
levant. So wird bspw. die kollegiale Anerkennung häufig angeführt, wenn Praktiker*in-
nen nach Voraussetzungen guter Zusammenarbeit ihrer Teams oder in Kooperationen 
gefragt werden. In Feldern sozialer Dienste sowie in der Bildungsinfrastruktur sind 
die Fachkräfte überdies dazu angehalten, mit Fachkräften anderer beruflicher Hinter-
gründe zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit kann sowohl als Kooperation als 
auch auf Team- oder Organisationsebene stattfinden. So sind bspw. in Schulen neben 
Lehrer*innen häufig Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen oder – seit Einfüh-
rung der inklusiven Schulen – Sonderpädagog*innen beschäftigt. Kooperationen wer-
den ferner u. a. mit Schulpsycholog*innen oder Fachkräften der Kinder- und Jugend-
hilfe nötig. Im Feld der Erziehungshilfen ist die Vielfalt noch größer und es lassen sich 
diverse Berufsgruppen nennen: Neben Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen sind 
Erziehungswissenschaftler*innen, Pädagog*innen, Erzieher*innen, Psycholog*innen, 
heilpädagogische Berufsgruppen und viele mehr tätig. Solche Listen ließen sich für 
das Gesundheitswesen, Justizwesen, weitere Felder der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
andere soziale Dienste fortführen. Der Beruf wird dann zu einer zentralen Differenz-
kategorie zwischen den Fachkräften, wenn beruflich konstituierte Konstellationen im 
Hinblick auf „Multiprofessionalität“ betrachtet werden. Die angesprochene kollegiale 
Anerkennung erweitert sich entsprechend um den Aspekt der Anerkennung der Berufe, 
mit denen zusammengearbeitet wird. Denn schließlich gehen Handlungsweisen, Me-
thoden und Ziele der Fachkräfte unmittelbar mit dem zugrunde liegenden Beruf einher 
und prägen somit die beruflichen Handlungen. Die eingangs angesprochene Form der 
gesellschaftlichen Anerkennung gerät in multiprofessionellen Teams überdies in einen 
vergleichenden Modus zwischen den Berufsgruppen: Gehälter und Tätigkeiten können 
direkt gegenübergestellt und somit berufliche Unterschiede sichtbar gemacht werden. 
Gleiches gilt für die von der Organisation vergebene Anerkennung. So können bspw. Po-
sitionen und Karriereoptionen verglichen und etwaige Chancen auf berufliche Hinter-
gründe zurückgeführt werden. Organisationale sowie gesellschaftliche Anerkennungs-
verhältnisse der Berufe werden dadurch zu einem relevanten Faktor auf Team- und 
Organisationsebene. In multiprofessionellen Konstellationen ist somit von besonderen 
Herausforderungen auszugehen, wenn es um die Anerkennungsverhältnisse zwischen 
den Berufen geht.

Die Thematisierung von Anerkennungsverhältnissen basiert ferner häufig darauf, 
dass Anerkennungsmissverhältnisse vorliegen oder anders formuliert, dass sich einige 
Parteien nicht oder zu wenig anerkannt fühlen. Die daraus resultierenden Konflikte le-
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gen zumeist die Missverhältnisse offen. Somit liegt es nahe, sich den Anerkennungsver-
hältnissen anhand von Schwierigkeiten und Konflikten innerhalb der multiprofessio-
nellen Konstellationen zu nähern sowie bereits untersuchte Anerkennungsverhältnisse 
zwischen Berufsgruppen zu betrachten (Kapitel 1.1), um dann das eigene Forschungs-
interesse sowie die Ziele dieser Arbeit zu formulieren (Kapitel 1.2).

1.1  Ausgangslage: Herausforderungen und Anerkennungs-
(miss)verhältnisse in multiprofessionellen Konstellationen

Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen in multiprofessionellen Kons-
tellationen geht mit einigen Anforderungen an die Fachkräfte einher. Denn während die 
positiven Zielvorstellungen der Zusammenarbeit vor allem auf der Adressat*innenebe-
ne lokalisiert und mit der Optimierung der Hilfeprozesse verbunden sind, kann multi-
professionelle Zusammenarbeit auf der Akteur*innenebene zu einigen Aushandlungs-
prozessen und Konflikten führen, die herausfordernd sein können. Es bedarf zwischen 
den Akteur*innen Klärungen bzgl. der Zuständigkeiten, Aufgaben und Kompetenzen 
(vgl. hierzu auch Fabel-Lamla/Thielen 2011; Fabel-Lamla et al. 2018; Fröhlich-Gildhoff et 
al. 2014; Kunze 2018). Dass diese Anforderungen auch Schwierigkeiten und Konflikte 
mit sich bringen, ist vielfach belegt. So zeigt sich u. a. in Schulen, die durch Inklusions-
bemühungen oder der Einrichtung eines „Ganztages“ eine Veränderung ihrer Perso-
nalstruktur erleben, dass das lange Zeit monoprofessionell besetzte Feld von Gefällen 
zwischen den Berufsgruppen geprägt ist, da Lehrer*innen u. a. einen „grundlegenden 
Autonomievorteil“ (Bauer 2014, S. 277) gegenüber den im Feld „neuen“ Berufsgruppen 
aufweisen. Schwierigkeiten und Anerkennungsmissverhältnisse ergeben sich schließ-
lich häufig, wenn die Konstellationen von spezifischen Dominanzverhältnissen von 
„Leitprofessionen und deren jeweilige fachliche Paradigmen geprägt“ (ebd.) sind, wie 
bspw. im Gesundheits- oder Bildungswesen (vgl. ebd.). Ähnliche Befunde empirischer 
Untersuchungen mit Blick auf die Schwierigkeiten aus dem Bereich der Bildungsins-
titutionen, vor allem im Hinblick auf die (neue) berufliche Vielfalt in Ganztagsschulen, 
sind bei bspw. Speck et. al (2011) oder Fabel-Lamla (2018) nachzulesen. Und auch im Ge-
sundheitswesen wird die Zusammenarbeit der Berufe sowie etwaige Schwierigkeiten 
hinsichtlich der Dominanzverhältnisse medizinischer Professionen thematisiert (vgl. 
z. B. Lützenkirchen 2005; Bartholomeyczik et al. 2008).

Das Feld der Erziehungsberatung als eine Hilfe der Erziehungshilfen, welches in 
dieser Arbeit fokussiert behandelt wird, lässt ebenfalls Schlüsse auf Konflikte und An-
erkennungsmissverhältnisse zu. Psycholog*innen und Sozialarbeiter*innen/Sozialpä-
dagog*innen sind zunächst als Hauptbeschäftigte auszumachen. In dem multiprofes-
sionellen Feld ist zudem eine Vielzahl anderer Berufsgruppen beschäftigt, die geringer 
repräsentiert sind. Trotz zahlenmäßig etwa gleicher Verteilung der beiden Professio-
nen zeigt sich, dass eine Dominanz des psychologischen Blicks vorherrscht, der auf die 
Ausrichtung der Beratungsstellen zurückzuführen sei (vgl. Kurz-Adam 1997, S. 125). Es 
ist somit eine fachliche Dominanz psychologischer Arbeitsweisen vorzufinden. Sowohl 
Psycholog*innen als auch Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen (und andere dort 

Kapitel 1
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tätige Berufsgruppen) arbeiten überwiegend mit Bezugnahme auf psychologische Me-
thoden und Wissensbestände (vgl. ebd., S. 126). Dies sei u. a. damit zu begründen, dass

„Interdisziplinarität […] in Institutionen immer in einem Spannungsverhältnis zu den Hie-
rarchie- und Homogenitätseffekten ihrer Teams [steht]. Der Druck, der von einer domi-
nierenden, hochprofessionellen Berufsgruppe auf das Bild des Teams ausgeht, ist zumeist 
stärker als das aus der Ausbildung gewonnene berufliche Selbstverständnis der anderen 
Berufsgruppen im Team.“ (ebd., S. 133)

In einer Vorstudie zu der hier vorliegenden Untersuchung wurden außerdem Fachkräf-
te aus Erziehungsberatungsstellen zur Multiprofessionalität und zur Anerkennung von 
Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen befragt, wobei eine Befragte angab:

„[…] [I]ch denke schon, dass SozialarbeiterInnen in EFBen [Erziehungs- und Familienbe-
ratungsstellen; Anmerkung der Verfasserin] einen wichtigen Beitrag leisten könnten, nur 
wollen leider alle therapeutisch arbeiten. Ich persönlich schätze gute Sozialarbeit genauso 
hoch ein wie gute Therapie, allerdings ist gute Therapie sehr viel anerkannter, als gute So-
zialarbeit. Und in diese Falle gehen (zumindest hier) die SozialarbeiterInnen selbst!!! Ein-
fach nur anstrengend.“

Die beiden Zitate weisen somit auf ein Ungleichgewicht zwischen den tätigen Professio-
nen hin, welches sich schließlich auf die Teamstrukturen respektive die Arbeitsweisen 
der einzelnen Fachkräfte auswirken kann. Sowohl hierarchische Aspekte – Leitungs-
positionen werden zumeist von Psycholog*innen besetzt (vgl. Sawatzki/Ruttert 2018, 
S. 207) – als auch die genannten Homogenitätseffekte und Dominanzverhältnisse be-
stimmen folglich die Art der Zusammenarbeit bzw. die fachliche Ausrichtung der Be-
ratungsstellen mit. Gesellschaftliche Anerkennungsmuster wirken in dieselbe Richtung. 
Auch Kühnl stellt fest, dass sich die Tätigkeit der Mitarbeiter*innen, besonders nach 
der organisationalen Sozialisation im Kern nicht mehr unterscheidet (vgl. Kühnl 2014, 
S. 135 f.). Dennoch weist er auf Prozesse hin, die das Bestreben der Professionen doku-
mentieren, „ihre Ausbildung in ein möglichst gutes Licht zu rücken“ (ebd., S. 136). Trotz 
Angleichungen der Arbeitsweisen ist also davon auszugehen, dass die Fachkräfte sich 
auf ihre Ausbildung zurückbeziehen und bestrebt sind, ihren Beruf zu verteidigen und 
somit einen Kampf um Anerkennung ihres Berufs bestreiten. 

An diesen kurzen Einblicken in multiprofessionelle Konstellationen wird somit hin-
sichtlich der Anerkennungsverhältnisse deutlich: Multiprofessionelle Konstellationen 
sind geprägt von Macht- bzw. Dominanzverhältnissen, die für Anerkennungsmissver-
hältnisse sorgen können. Die Komplexität multiprofessioneller Konstellationen und der 
darin enthaltenen Anerkennungsverhältnisse nimmt zudem zu, wenn berufliche Posi-
tionen respektive Hierarchien und Leitungspositionen, Aufgabenverteilungen, fachli-
che organisationale Ausrichtungen oder andere Dominanzverhältnisse, die in Zusam-
menhang mit dem Beruf stehen, in den Blick genommen werden. Es zeigt sich ferner, 
dass die Anerkennungsverhältnisse nicht ausschließlich durch das konkrete Handeln in 
den einzelnen multiprofessionellen Konstellationen konstituiert und geprägt werden. 
Vielmehr können auch organisationale Anerkennungsprozesse wie bspw. die berufsbe-

Einleitung
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zogenen Chancen auf die Übernahme einer Leitungsposition oder gesellschaftliche An-
erkennung von Berufen die multiprofessionellen Konstellationen mitbeeinflussen. Die 
genannten Untersuchungen verschiedenster Arbeitsfelder verdeutlichen außerdem, 
dass die Thematisierung von Anerkennung als Charakteristikum multiprofessioneller 
Konstellationen beschrieben werden kann, da Anerkennung stets als wesentliches The-
ma einer gelingenden Zusammenarbeit angedeutet wird. Allerdings steht Anerkennung 
dabei selten im Fokus. Vielmehr sind die Untersuchungen nicht direkt der Forschung 
zur Anerkennung in multiprofessionellen Arbeitszusammenhängen zuzuordnen, son-
dern behandeln entweder Teilaspekte und weisen auf Schwierigkeiten in multiprofes-
sionellen Teams hin, die u. a. auf fehlende Anerkennung zurückzuführen sind oder sie 
formulieren Anerkennung als Gelingensbedingung guter Zusammenarbeit. 

Der Diskurs über die Anerkennungsverhältnisse wird folglich vor allem auch auf-
grund mangelnder Anerkennung einiger Berufsgruppen und somit aus einer problem-
orientierten Perspektive heraus geführt. So sind es z. B. in diversen Konstellationen und 
Feldern nicht selten Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen, die in den Fokus gelan-
gen, wenn mangelnde Anerkennung in multiprofessionellen Konstellationen beanstan-
det wird (vgl. Bauer 2014, S. 274). Die problemorientierte Perspektive hat angesichts der 
möglichen Auswirkungen geringer oder mangelnder Anerkennung in multiprofessio-
nellen Konstellationen darüber hinaus durchaus seine Berechtigung. Bzgl. der Sozial-
arbeiter*innen/Sozialpädagog*innen, die häufig im Fokus der Thematisierung man-
gelnder Anerkennung in multiprofessionellen Konstellationen stehen, „zeigen sich in 
der konkreten Praxis immer wieder Probleme, wenn es darum geht, sozialpädagogische 
Perspektiven auf Problemstellungen der Zusammenarbeit mit anderen Professionellen 
zur Geltung zu bringen“ (ebd.). Es ist also davon auszugehen, dass Anerkennungsmiss-
verhältnisse und damit zusammenhängende Schwierigkeiten Auswirkungen auf die 
multiprofessionelle Zusammenarbeit haben, da einzelne Berufsgruppen womöglich 
weniger ihrer fachlichen Perspektive und Expertise einbringen als andere und dadurch 
eindimensionale fachspezifische Ausrichtungen in multiprofessionellen Konstellatio-
nen entstehen können.

Während Anerkennung in den bisher genannten Befunden zumeist nur randständig 
Beachtung findet, zeigen insbesondere die für diese Arbeit zentralen Bezugsstudien, die 
PAELL-Studie (Pädagogische Erwerbsarbeit im System des lebenslangen Lernens) (Nit-
tel et al. 2014; Schütz 2018) sowie die Untersuchung von Weltzien et al. (2016), dass sich 
der fokussierte Blick lohnt. Beide zeigen auf, dass Anerkennung in multiprofessionellen 
Arbeitszusammenhängen bzw. in komparativer Berufsgruppenforschung einen nicht 
zu vernachlässigenden Faktor bildet.

Die PAELL-Studie stellt Kooperationen zwischen verschiedenen Berufsgruppen im 
System des lebenslangen Lernens in den Vordergrund und hat somit „unterschiedliche 
pädagogische Berufsgruppen in ihren Haltungen zum lebenslangen Lernen, ihren ver-
netzten Kooperationen und wechselseitigen Fremdeinschätzungen systematisch mitei-
nander in Beziehung gesetzt“ (Nittel et al. 2014, S. 16). Dabei spielt auch Anerkennung 
eine wesentliche Rolle. So stellt sich in einem qualitativen Verfahren (Gruppendiskussi-
onen) der Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und gesellschaftlicher Aner-
kennung häufig dar, was darüber hinaus (in einigen pädagogischen Bereichen) zu „dyna-
mischen Professionalisierungsbestrebungen“ (ebd., S. 115) führt. Mithilfe der genannten 

Kapitel 1



19

Gruppendiskussionen und einer schriftlichen Befragung wurde in der PAELL-Studie 
eine vergleichende Perspektive auf die verschiedenen pädagogischen Berufsgruppen im 
System des lebenslangen Lernens erarbeitet. Es wurden somit Berufsgruppen aus dem 
Elementarbereich, der Grundschule, der Haupt- und Realschule, des Gymnasiums, der 
Berufsschule sowie aus der außerschulischen Jugendarbeit, dem Weiterbildungssektor 
und der Hochschulbildung befragt. Mitunter wurden das Kooperationsverhalten bzw. 
hier relevant die Kooperationserfahrungen der unterschiedlichen Berufsgruppen sowie 
berufliche Selbst- und Fremdzuschreibungen in den Blick genommen. Darüber hinaus 
wurde im Fragebogen eine Bewertung der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsmotivation 
und der Selbstwirksamkeit abgefragt. Als Ergebnisse der PAELL-Studie lassen sich zu-
nächst Aussagen über die Kooperationserfahrungen treffen. So werden bereits durch-
geführte Kooperationen als „praxisnah, wichtig, erfolgreich und nutzbringend“ (ebd., 
S. 172) bewertet. Allerdings werden die Zeitintensität und der Kostenaufwand negativ 
herausgestellt (vgl. ebd.). Dennoch zeigen sich Unterschiede zwischen den Berufsgrup-
pen: So bewerten bspw. Gymnasiallehrer*innen Kooperationen als weniger wichtig als 
andere Berufsgruppen (ebd., S.  173). Des Weiteren wurden die pädagogischen Fach-
kräfte im Fragebogen gebeten, nachdem sie ihre eigene Berufsbezeichnung und eine 
Angabe ihres beruflichen Status gemacht haben, eine Bewertung der verschiedenen 
pädagogischen Berufsgruppen (inklusive der eigenen) vorzunehmen. Als ein Ergebnis 
zeigt sich, dass auf verschiedenen Anerkennungsebenen deutliche Unterschiede zu se-
hen sind. Anerkennung wird in dieser Studie unterteilt in persönliche Wertschätzung 
und gesellschaftliches Ansehen: 

„Mit dem bereits angedeuteten Perspektivenwechsel zwischen Angaben zur persönlichen 
Wertschätzung und der Anerkennung in der Öffentlichkeit, erfolgte eine Unterscheidung 
zwischen den Anerkennungsebenen, die auch in den Gruppendiskussionen ihre Bestäti-
gung erfahren: die Unterscheidung zwischen der subjektiven, inneren Haltung eines Men-
schen einem anderen gegenüber (persönliche Wertschätzung) einerseits und dem gesell-
schaftlichen Ansehen (einer Berufsgruppe gegenüber) andererseits.“ (ebd., S. 233)

Persönliche Wertschätzung wird dabei gemessen anhand des Items „Die Berufsgruppe 
der … genießt in meiner persönlichen Wertschätzung ein hohes Ansehen“ (ebd., S. 234) 
und einer fünfstufigen verbalisierten Likert-Skala von „stimme voll zu“ bis „stimme gar 
nicht zu“. Werden die Angaben zur persönlichen Wertschätzung näher betrachtet, zeigt 
sich, dass die Erzieher*innen mit Abstand am meisten Ablehnung erfahren (auch aus 
der eigenen Berufsgruppe). Die zweite Ebene der Anerkennung, also die gesellschaft-
liche Anerkennung, wird anhand des Items „In der Öffentlichkeit genießen die … ein ho-
hes Ansehen“ (ebd., S. 44) gemessen. Bei den Einschätzungen dazu „zeichnet sich ein li-
nearer Verlauf gemäß der vertikalen Struktur des Erziehungs- und Bildungssystems der 
Berufsgruppen ab“ (ebd., S. 236). So wird den Hochschuldozierenden am meisten An-
erkennung zugesprochen, den Erzieher*innen am wenigsten (vgl. ebd.). Vergleichend 
zeigt sich, „dass die persönliche Wertschätzung berufsgruppenübergreifend wesentlich 
günstiger ausfällt als die Einschätzung über das gesellschaftliche Ansehen der unter-
schiedlichen Berufsgruppen“ (ebd., S. 233). Darüber hinaus werden in der quantitativen 
Erhebung der PAELL-Studie drei weitere Items im Rahmen der beruflichen Selbst- und 
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Fremdbeschreibungen erhoben, die nach dem Verständnis der hier vorliegenden Studie 
ebenfalls berufliche Anerkennungsverhältnisse abbilden können: „Die Bezahlung von … 
entspricht ihren Leistungen“ sowie „Die Ausbildung der … bereitet sie gut auf ihre Tätig-
keit vor“ (ebd., S. 44). Ergebnisse hierzu sind, dass es neben den Fachkräften der außer-
schulischen Jugendbildung die Erzieher*innen sind, die ihre Einkommenssituation ne-
gativ beurteilen. Geht es hingegen um die Ausbildung, so fühlen sich ausschließlich die 
Erzieher*innen gut auf ihre Tätigkeit vorbereitet. (vgl. ebd., 234 ff.) Die Bedeutung der 
gegenseitigen Anerkennung der Berufsgruppen zeigt sich in der PAELL-Studie stetig. 

„Ebenso wie in den Kooperationsbeziehungen und den daraus subjektiv formulierten 
Handlungsbedarfen der einzelnen Berufsgruppen lassen sich auch in den Selbstbeschrei-
bungen und Fremdzuschreibungen beständig Hinweise zur Bedeutung der Anerkennung 
durch vor allem nahestehende pädagogische Berufsgruppen finden. Diese entsprechen im 
Rahmen der Befragung zwar den subjektiven individuellen oder im Falle der Kooperations-
beziehungen auch den subjektiv geprägten, kollektiv formulierten Wahrnehmungen, aber 
dennoch scheint sich hier ein gemeinsames Phänomen nach dem Wunsch gegenseitiger 
Wertschätzung zu manifestieren.“ (ebd., S. 243 f.) 

Darüber hinaus wird in den Gruppendiskussionen insbesondere bei Vergleichen zu an-
deren Berufsgruppen häufig gesellschaftliche Anerkennung und damit verbunden das 
Einkommen thematisiert (vgl. ebd., S. 236 f.). Die Ergebnisse der PAELL-Studie illus-
trieren somit zum einen die Relevanz von Anerkennung in Kooperationsbeziehungen. 
Zum anderen werden bzgl. der Anerkennung berufsgruppenspezifische Unterschiede 
deutlich, die sich auch auf unterschiedlichen Ebenen zeigen können.

In Bezugnahme auf dieselben Daten, d. h. auf die Daten der PAELL-Studie, unter-
sucht Schütz (2018) darüber hinaus die Anerkennungsbeziehungen der Pädagog*innen 
im System des lebenslangen Lernens und stellt somit anerkennungstheoretische Di-
mensionen in den Vordergrund. Dabei liegt ihr Interesse sowohl auf den direkten An-
erkennungsbeziehungen oder anders formuliert in der Anerkennung von Klient*innen, 
Kolleg*innen, Vorgesetzten und Organisationen (verstanden als Ansehen der Organi-
sation und nicht als erteilte Anerkennung von der Organisation) als auch auf der Be-
deutung der gesellschaftlichen Anerkennung der Berufe (vgl. ebd., S. 12). Im Hinblick 
auf die hier vorliegende Untersuchung sind vor allem einzelne Anerkennungsaspekte 
bzw. nach Schütz einzelne Anerkennungsbeziehungen relevant: So sind besonders die 
Anerkennung der Kolleg*innen sowie die der Gesellschaft relevant. In einer Skala zu 
Anerkennungsverhältnissen bzw. zu Arbeitsbedingungen werden acht Items zur Frage-
stellung „Wie empfinden Sie persönlich Ihre Arbeitssituation in Bezug auf die folgen-
den Merkmale“ (ebd., S. 117) anhand der verbalisierten Skala von „sehr gut“, „gut“, „teils/
teils“, „weniger gut“, „schlecht“ abgefragt. Diese Merkmale klassifiziert Schütz als un-
mittelbare Anerkennungsbeziehungen. 

1. „Anerkennung durch meine Vorgesetzten
2. Anerkennung durch meine Adressat*innen für meine Arbeit
3. Das Ansehen der Einrichtung aus meiner Sicht
4. Bezahlung
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5. Sozialleistungen (z. B. Altersvorsorge)
6. Mitsprachemöglichkeiten bei betrieblichen Entscheidungen 
7. Arbeitsklima im Team
8. Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter*innen“ (ebd.)

Die Anerkennungsbeziehungen zu den Kolleg*innen lassen sich somit anhand des Items 
zum Arbeitsklima bewerten. Dabei geben die meisten Teilnehmer*innen an, dass das 
Teamklima „sehr gut“ oder „gut“ ist. Dennoch wird dies mit Einschränkung betrachtet, 
da ebenfalls viele Teilnehmer*innen nur mit „teils/teils“ antworten. (vgl. ebd., S. 157) Als 
mittelbare Anerkennung fasst Schütz u.  a. das gesellschaftliche Ansehen auf. Mittel-
bar deshalb, weil „sie nicht direkt, also in unmittelbaren interaktionalen Beziehungs-
geflechten erfahren werden können“ (ebd., S.  185). Der Aussage „Mit dem Ansehen 
meiner eigenen Berufsgruppe bin ich zufrieden“ (ebd., S. 186) stimmen rund ein Vier-
tel zu. Ebenfalls ein Viertel ist unentschlossen (teils/teils) und 40 % stimmen nicht zu 
(vgl. ebd., S. 187). Im Vergleich der Berufsgruppen zeigt sich zudem, dass vor allem die 
Hochschuldozent*innen und Weiterbildner*innen tatsächlich zufrieden sind (vgl. ebd., 
S. 188). Insbesondere im Elementarbereich und in der Hauptschule sind die tätigen Ak-
teur*innen eher unzufrieden (vgl. ebd., S. 189). Schütz erarbeitet ferner aus den qua-
litativen Analysen „drei Gradmesser für das Maß der gesellschaftlichen Anerkennung 
einer Berufsgruppe“ (ebd., S. 191). Zunächst zeigen die Ergebnisse, dass angenommen 
wird, dass das Ansehen mit dem Lebensalter der Adressat*innen steigt, was auch mit 
der Freiwilligkeit der jeweiligen Adressat*innen einhergeht (vgl. ebd., S. 191 f.). Damit 
zusammenhängend lässt sich ein zweiter Gradmesser herausstellen: „Je mehr die päda-
gogische Tätigkeit durch lebenspraktische Aufgaben gekennzeichnet ist, desto geringer 
wird das gesellschaftliche Ansehen eingestuft“ (ebd., S. 192). Als dritter Gradmesser wird 
das Geschlecht genannt. So bekämen Berufe, in denen überwiegend Frauen tätig sind, 
weniger gesellschaftliche Anerkennung (vgl. ebd.).

In den beiden Projekten zur PAELL-Studie geht es allerdings nicht um multiprofes-
sionelle Teams bzw. die Anerkennungsbeziehungen in multiprofessionellen Konstellati-
onen, sondern vielmehr um einen generellen Vergleich der Bewertungen verschiedener 
Berufsgruppen, die ebenso auf der Grundlage eines monoprofessionell zusammenge-
setzten Teams entstanden sein können. Die komparative Berufsgruppenforschung der 
PAELL-Studie enthält demnach wichtige Anknüpfungspunkte, unterscheidet sich je-
doch durch die Bezugnahme auf multiprofessionelle Konstellationen.

In einer weiteren Studie wurden multiprofessionelle Teams in Kindertageseinrich-
tungen genauer betrachtet und unter der Fragestellung evaluiert, wie die unterschied-
lichen Kompetenzen und Qualifikationen zusammenzuführen sind und wie dies für die 
Praxis genutzt werden kann (vgl. Weltzien et al. 2016, S. 13). Auch in dieser Studie wur-
de neben einer schriftlichen Befragung (Online-Befragung) qualitativ geforscht. Dafür 
wurden Interviews und Gruppendiskussionen geführt. (vgl. ebd., S.  31) Die verschie-
denen Berufsgruppen wurden in drei Gruppen unterteilt: Neben den für die Kinder-
tageseinrichtungen traditionell qualifizierten Berufsgruppen wie Erzieher*innen und 
Kinderpfleger*innen, werden in den Teams immer mehr neue Fachkräfte eingestellt. 
Die neuen Fachkräfte sind dabei zum einen als einschlägig-hoch qualifizierte Fachkräf-
te (z.  B. Kindheitspädagog*innen, Pädagog*innen, Sonderpädagog*innen) und zum 
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anderen als nicht-einschlägig qualifizierte Fachkräfte (Kinderkrankenpfleger*innen, 
Heilerziehungspfleger*innen, Ergo-/Physiotherapeut*innen) angezeigt. Bei den Ein-
stellungen zu multiprofessionellen Teams wird deutlich, dass die Fachkräfte insgesamt 
eine hohe Akzeptanz der Teamzusammensetzungen haben, wenngleich diese bei den 
traditionell qualifizierten geringer als bei den anderen beiden Gruppen ist (vgl. ebd., 
S. 15). Als Einflussfaktoren für die Befürwortung von multiprofessionellen Teams wer-
den außerdem „Arbeitszufriedenheit, beruflicher Ehrgeiz und Perfektionsstreben […] 
sowie die Teamsituation“ (ebd., S. 169) genannt. Eine als hoch empfundene Arbeitsbe-
lastung hat negativen Einfluss auf die Haltung gegenüber dem multiprofessionell zu-
sammengesetzten Team (vgl. ebd.). Als wesentlicher Aspekt werden in der Studie die 
Gespräche über die Zusammenarbeit erfasst: 

„Die quantitativen wie qualitativen Analysen wiesen auf einen positiven Zusammenhang 
zwischen Gesprächen zur Zusammenarbeit im Team und Aspekten der Arbeitszufrieden-
heit hin. Die Teamsituation wird umso wertschätzender und konstruktiver wahrgenom-
men, je mehr Zeit für Besprechungen zur Zusammenarbeit im Team zur Verfügung steht 
– dieser Zusammenhang verstärkte sich zum Ende des Untersuchungszeitraums noch ein-
mal. Wichtig ist dabei ein gemeinsam gestalteter Prozess der Aufgabenteilung, der zu einer 
entsprechenden Zielklarheit führt. Beide Aspekte – eine als konstruktiv wahrgenommene 
Teamsituation sowie eine transparente Zielklarheit/Aufgabenverteilung – sind mit einer 
höheren Arbeitszufriedenheit verbunden.“ (ebd., S. 21)

Damit zusammenhängend wird durch solche Gespräche und die Thematisierung der 
verschiedenen Qualifikationen eine anerkennende Haltung gegenüber den anderen Be-
rufsgruppen bestärkt (vgl. ebd., S. 22). Auch die Analysen der Interviews mit Leitungs-
kräften zeigen die Relevanz der Anerkennung in multiprofessionellen Teams: „Hohe 
Anerkennung von speziellen theoretischen Wissensbeständen und breitem pädagogi-
schen Erfahrungswissen“ (ebd., S. 256; Hervorhebung im Original) wird als Faktor des 
Gelingens multiprofessioneller Praxis formuliert. Bei der Analyse der Gruppendiskus-
sionen der Teams steht außerdem u.  a. der „Umgang mit Vielfalt und Heterogenität 
(kompetenzorientierte Anerkennung)“ (ebd., S.  270) im Fokus. Anerkennung bezieht 
sich in dieser Studie demnach auf die „Anerkennung von Qualifikationen, fachlichen 
und personalen Kompetenzen im Team“ (ebd., S.  271). Der Begriff der Anerkennung 
wird dabei nicht weiter spezifiziert. Da es sich aber um die Anerkennungsstrukturen 
im Team handelt, lässt sich Anerkennung nach Voswinkel (2011a) hier vor allem auf einer 
interaktiven kollegialen Ebene abzeichnen. Dabei lassen sich drei Typen herausstellen: 
Teams mit einem hohen Professionalisierungsniveau und einer hohen Anerkennungs-
kultur, Teams mit einem hohen Professionalisierungsniveau und einer geringen Aner-
kennungskultur sowie Teams mit einem geringen Professionalisierungsniveau und ei-
ner geringen Anerkennungskultur. Die erste Gruppe arbeitet pädagogisch professionell 
und sieht die multiprofessionelle Zusammensetzung und die damit verbundenen Aus-
tauschmöglichkeiten, verschiedenen Blickwinkel und Kompetenzen als Bereicherung. 
Auch in der praktischen Arbeit werden die Kompetenzen entsprechend eingesetzt. Die 
zweite Gruppe verfügt ebenfalls über hohe pädagogische Kompetenzen und die einzel-
nen Mitglieder sind sich über ihre Grenzen bewusst. Allerdings wird die berufliche und 
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qualifikatorische Vielfalt hier nicht als Ressource angesehen und findet in der Praxis kei-
ne Anwendung. Die dritte Gruppe verfügt zwar ebenfalls über eine Vielfalt an pädago-
gischen Ansätzen und Fachwissen, aber diese werden nicht besprochen und existieren 
eher nebeneinander. Ein Mehrwert bleibt entsprechend aus. Die berufliche Vielfalt wird 
als Wettbewerb ausgelebt und statt einer ressourcenorientierten Sicht auf die Vielfalt 
wird eher auf die Defizite der anderen geschaut. (vgl. Weltzien et al. 2016, S. 270 ff.) Wie 
in der PAELL-Studie wird Anerkennung als entscheidender Faktor herausgearbeitet. 
Zusätzlich wird anhand der Typenbildung deutlich, dass verschiedene Anerkennungs-
kulturen in Teams herrschen und dass dies die Arbeit und vor allem den Nutzen der 
multiprofessionellen Zusammensetzungen beeinflusst.

Multiprofessionelle Arbeitskontexte und die damit verbundenen Herausforderungen 
gelangen folglich zunehmend in den Blick der Forschung. Untersuchungen von Kurz-
Adam (1997) bspw. belegen ferner, dass Spannungen in multiprofessionellen Teams und 
Kooperationsbeziehungen keinesfalls eine neue Erscheinung sind. In den aufgeführten 
Studien wird deutlich, dass es sich bei dem sozialen Phänomen der Anerkennung um ei-
nen immer wieder angesprochenen Faktor in multiprofessionellen Settings handelt. So 
wird mangelnde Anerkennung zwischen den Berufsgruppen mehrfach als Problem in 
den Teams dargestellt. Anerkennung als Bezugspunkt wird bisher allerdings nur selten 
verhandelt. Daher scheint die vertiefende Betrachtung der Anerkennungsverhältnisse 
in solch multiprofessionellen Kontexten besonders sinnvoll. Denn fehlende Anerken-
nung birgt den zentralen genannten Untersuchungen zufolge hohes Konfliktpotenzial 
und kann deshalb die Sicht auf ein multiprofessionelles Team als Ressource verhindern. 
Bezugnehmend auf die PAELL-Studie sollen in dieser Arbeit ebenfalls Berufsgruppen 
verglichen und diese im Hinblick auf ihre Einschätzungen zu den Anerkennungsver-
hältnissen in ihrem Team betrachtet werden. Darüber hinaus soll aber ein erweitertes 
Verständnis von Anerkennung herangezogen werden sowie eine Hinzunahme mög-
licher Zusammenhänge zum Anerkennungsempfinden, die zwischen den Berufen di-
vergieren können. Weiterhin wird anders als in der PAELL-Studie in dieser Untersu-
chung das multiprofessionelle Team als solches fokussiert. So verdeutlicht die Studie 
von Weltzien et al., dass die Anerkennungsverhältnisse zwischen den Berufsgruppen 
Einfluss auf die Qualität der Arbeit in multiprofessionellen Teams haben können und 
eine Thematisierung der Anerkennungsstrukturen sinnvoll ist.

Ferner zeigt sich, dass die Teamkonstellation bzw. Anerkennung in multiprofessio-
nellen Settings ein arbeitsfeldübergreifendes Thema ist. Überall, wo verschiedene Be-
rufsgruppen in einem Team zusammentreffen oder sonstige Kooperationsbeziehungen 
eingegangen werden, scheinen sich Probleme zu manifestieren, in denen (mangelnde) 
Anerkennung als ein Bezugspunkt genannt wird. So stammen die genannten Studien 
aus den Bereichen der Kindertagesbetreuungen, Kinder- und Jugendhilfe, dem Gesund-
heitswesen sowie aus den Bildungseinrichtungen. Dennoch ist es sinnvoll, die Bereiche 
getrennt bzw. einen Bereich vertiefend in den Blick zu nehmen, da sich u. U. divergie-
rende Phänomene durch die verschiedenen Gegebenheiten respektive Arbeitsfeldspezi-
fika (wie z. B. die Dominanz verschiedener Berufsgruppen, Kooperationsbeziehungen 
außerhalb der Teams oder organisationale Rahmenbedingungen) ergeben können. Das 
Forschungs- bzw. Handlungsfeld der Erziehungshilfen ist hinsichtlich der Anerken-
nungsverhältnisse bzw. generell bzgl. der multiprofessionellen Konstellationen bisher 
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wenig beforscht. Dies weist zunächst auf ein Forschungsdesiderat hin, welches im Ar-
beitsfeld der Erziehungshilfen vorliegt. So werden die Teamsituationen in den verschie-
denen Tätigkeitsfeldern nur selten in den Blick genommen, wodurch bisher kaum Daten 
existieren. Zuweilen zeigen die Studien jedoch, dass die multiprofessionelle Zusam-
mensetzung in bspw. den Erziehungsberatungsstellen deutliches Konfliktpotenzial be-
herbergt bzw., dass Anerkennungsmissverhältnisse vorliegen können. Und auch in den 
teilstationären und stationären Hilfen werden Problemlinien aufgrund divergierender 
Befugnisse und daraus resultierenden Machtverhältnissen unterschiedlicher Berufs-
gruppen sichtbar (vgl. Barth 2007). Bezugnehmend auf das genannte Forschungsdesi-
derat sowie die große vorhandene berufliche Vielfalt bei dennoch gleichen Zielstruktu-
ren in den Erziehungshilfen soll in dieser Arbeit dieses Feld fokussiert werden.

1.2  Forschungsinteresse sowie Ziele und Aufbau der Arbeit

Während der Begriff der Anerkennung wie dargestellt in Kontexten der Multiprofessio-
nalität vor allem hinsichtlich etwaiger Schwierigkeiten indes vielfach verwendet wird, 
zeigt sich häufig, dass dieser nicht oder nur geringfügig expliziert und systematisiert 
wird. Dies kann dazu führen, die Mehrdimensionalität von Anerkennung zu vernach-
lässigen und somit die tatsächlich defizitären Verhältnisse gegebenenfalls fehlerhaft 
einzuschätzen. So wird Anerkennung zuvorderst an gesellschaftlicher Anerkennung 
und damit verbunden an unterschiedlich hohem Gehalt der Berufsgruppen festgemacht 
(vgl. Henn et al. 2017, S. 13 ff.). Aber auch Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit, die 
zwischenberuflichen Aushandlungen und somit Interaktionen zwischen Akteur*innen 
verschiedener Berufsgruppen werden in Zusammenhang mit Anerkennungsgefällen 
zwischen den Berufsgruppen gebracht (vgl. Bauer 2014, S. 274 f.). Bisher bestehen nur 
wenige empirische Untersuchungen, die Unterschiede in multiprofessionellen Teams 
bzw. Unterschiede zwischen Berufsgruppen anerkennungstheoretisch bzw. mit dem Fo-
kus auf Anerkennung aufzeigen (hier vor allem zu nennen sind Nittel et al. 2014; Schütz 
2018, Weltzien et al. 2016). In anderen Untersuchungen werden die einzelnen Ebenen 
in der Regel isoliert betrachtet und eine Verbindung bzw. eine vergleichende Differen-
zierung bleibt aus. Werden allerdings anerkennungstheoretische Ansätze in die Über-
legungen einbezogen, zeigt sich wie angedeutet, dass berufliche Anerkennung nicht nur 
anhand einzelner Aspekte festzumachen ist, sondern auf mehreren (teilweise voneinan-
der abhängigen/sich bedingenden) Ebenen abgebildet und damit systematisiert werden 
kann. Eine anerkennungstheoretische Analyse der Anerkennungsverhältnisse in multi-
professionellen Konstellationen kann daher hilfreich sein, um das Anerkennungsemp-
finden und die damit verbundenen Unterschiede zwischen den Berufsgruppen mehr-
dimensional und somit umfassend zu beleuchten. Zudem lassen sich infolgedessen 
Aussagen darüber treffen, an welchen Stellen Anerkennungsverhältnisse tatsächlich zu 
Schwierigkeiten führen können und wodurch diese bedingt sind. Darüber hinaus wird 
oftmals die Rolle der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen in ihren jeweiligen 
multiprofessionellen Konstellationen akzentuiert. Daher gilt es in dieser Untersuchung, 
diese Rolle reflexiv in den Blick zu nehmen bzw. vielmehr empirisch zu untersuchen, ob 
das Anerkennungsempfinden tatsächlich und vor allem im Vergleich zu anderen Berufs-
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gruppen besonders herauszustellen und zu reflektieren ist. Ferner kann Anerkennung 
als multikomplexes Konstrukt durch individuelle und organisationale Rahmenbedin-
gungen beeinflusst werden. Sollten berufsspezifische Unterschiede im Anerkennungs-
empfinden bestehen, lassen sich im Weiteren u. U. mögliche Einflussfaktoren finden, 
die zur Präzisierung oder weiteren Differenzierung der Unterschiede zwischen den 
Berufsgruppen auf den verschiedenen Ebenen der Anerkennung beitragen können. 
Außerdem lassen sich dadurch multiprofessionelle Rahmenbedingungen konstatieren, 
welche die beruflichen Unterschiede nochmals vor dem Hintergrund dieser besonderen 
Form der Zusammenarbeit und den Anerkennungsverhältnissen herausstellen. 

In dieser Untersuchung wird sich den Anerkennungsverhältnissen in multiprofessio-
nellen Konstellationen aufgrund der komplexen Situierung anhand einer zweigliedrigen 
Fragestellung genähert. In einem ersten Schritt wird geklärt, ob sich das Anerkennungs-
empfinden von Angehörigen verschiedener Berufsgruppen in multiprofessionellen 
Teams unterscheidet. Diese Unterschiede werden anhand eines Mehrebenen-Vergleichs 
erfasst, sodass Aussagen darüber möglich sind, welche Ebenen der Anerkennung sich 
konkret unterscheiden bzw. auf welchen Ebenen Anerkennungsverhältnisse (proble-
matisch) zu reflektieren sind. Im zweiten Schritt werden diese Unterscheidungen kon-
kretisiert. So wird der Frage nachgegangen, welche Einflussfaktoren auf den jeweiligen 
Ebenen Zusammenhänge mit dem Anerkennungsempfinden aufweisen und ob sich der 
Einfluss dieser Faktoren zwischen den Berufsgruppen unterscheidet. Um diese Frage-
stellungen zu beantworten, wird mithilfe einer standardisierten Befragung eine explo-
rative Studie durchgeführt. Die Daten von Teilnehmer*innen aus dem multiprofessio-
nellen Feld der Hilfen zur Erziehung werden im Hinblick auf berufliche Unterschiede 
analysiert. Dabei stehen die Berufsgruppen der Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen und Psycholog*innen im Fokus, da diese zum einen häufig ver-
tretene Gruppen in der Befragung und im Feld sind. Zum anderen bietet diese Kons-
tellation in Rückbezug auf den Berufs- bzw. Professionsstatus und damit verbundenen 
beruflichen Identitäten eine Diversität, die die Anerkennungsverhältnisse im Hinblick 
auf professionstheoretische Dimensionen und somit die Abgrenzung zwischen Berufen 
und Professionen relevant werden lässt. Neben der Durchführung der Studie ist die Ent-
wicklung des Fragebogens respektive vor allem der Skalen zur Anerkennung essenziell. 
So schließt die mehrdimensionale Betrachtung von Anerkennung in multiprofessionel-
len Konstellationen nach dem in dieser Arbeit erarbeiteten Verständnis anhand einer 
standardisierten Befragung den Prozess der Skalenentwicklung mit ein, da ein Rück-
griff auf bereits geprüfte Skalen und deren vollständige Übernahme ohne Adaptionen 
nicht möglich ist. 

Ziel der empirischen Annäherung an die Anerkennungsverhältnisse in multiprofes-
sionellen Konstellationen ist es somit, im Sinne der explorativen Ausrichtung dieser 
Studie, die Unterschiede und somit die Anerkennungsverhältnisse offenzulegen und 
schließlich Hypothesen zu erarbeiten, ob die Ebenen der Anerkennung womöglich un-
terschiedliche Anerkennungsverhältnisse aufweisen. Schließlich sollen die berufsspe-
zifischen Unterschiede anhand möglicher Einflussfaktoren auf den unterschiedlichen 
Ebenen konkretisiert und präzisiert werden. Auf diese Weise können die Ergebnisse 
dieser Untersuchung dazu beitragen, das multiprofessionelle Gefüge und die vorhande-
nen Anerkennungsstrukturen in seiner Gesamtheit zum einen elaborierter überblicken 
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zu können und zum anderen erste theoretische Ideen zu entwickeln, dass Multiprofes-
sionalität und somit die Zusammenarbeit der Akteur*innen immer unter Einbezug an-
erkennungstheoretischer Aspekte zu denken sind. Die Arbeit hat somit auch zum Ziel, 
die Komplexität von Anerkennung in multiprofessionellen Konstellationen zu untersu-
chen und zu verdeutlichen. Anerkennungstheoretische Überlegungen können außer-
dem helfen, die bisher überwiegend verbreiteten problemorientierten Perspektiven zu 
erweitern und Anerkennungskämpfe in multiprofessionellen Konstellationen zwischen 
den Berufsgruppen hinsichtlich möglicher Chancen zu reflektieren.

Um dies zu erzielen, und um die empirische Untersuchung theoretisch zu fundie-
ren, soll in den folgenden zwei Kapiteln der Fokus zum einen auf multiprofessionellen 
Konstellationen (Kapitel 2) und zum anderen auf dem Begriff und dem Verständnis von 
Anerkennung liegen (Kapitel 3). Dabei soll es zuerst vor allem darum gehen, zu klären, 
was unter multiprofessionellen Konstellationen in dieser Arbeit verstanden wird (Ka-
pitel 2.1) sowie darum, das Forschungsfeld der Hilfen zur Erziehung als solches exem-
plarisch zu betrachten und die multiprofessionellen Konstellationen dieses Feldes zu 
skizzieren (Kapitel  2.2). In Kapitel  3 steht der Begriff der Anerkennung im Zentrum. 
Während zum einen die grundlegenden Verständnisse des Begriffs nach Honneth (Ka-
pitel 3.1) und Voswinkel (Kapitel 3.2) dargelegt werden, auf denen die Konzeptionierung 
von Anerkennung in multiprofessionellen Konstellationen in dieser Arbeit basieren, 
liegt der Schwerpunkt des weiteren Kapitels auf der Anerkennung von Berufsgruppen in 
multiprofessionellen Konstellationen. Dafür werden die Anerkennungsmuster in mul-
tiprofessionellen Konstellationen fokussiert und somit eine Zusammenfassung der zu 
Anerkennung erarbeiteten Dimensionen sowie eine Adaption für die vorliegende Stu-
die vorgenommen. Der darauffolgende empirische Teil dieser Arbeit beginnt mit einem 
umfänglichen Methodenkapitel. Werden zunächst Angaben zum Forschungsdesign 
(Kapitel 4.1) und zur Datenerhebung (inklusive kurzen Anmerkungen zum Forschungs-
feld und diesbezüglichen Besonderheiten für die Erhebung) gemacht (Kapitel 4.2), folgt 
schließlich eine ausführliche Beschreibung des Erhebungsinstruments sowie dessen 
Entwicklung (Kapitel  4.3). Dafür wird der Aufbau des Fragebogens (Kapitel  4.3.1), die 
für diesen Forschungsprozess wesentliche Operationalisierung von Anerkennung (Ka-
pitel 4.3.2), der qualitative Pretest mittels der Thinking-Aloud-Methode (Kapitel 4.3.3) 
sowie die statistische Prüfung der Skalen (Kapitel  4.3.4) vorgestellt. Ebenfalls im Me-
thodenteil werden die Auswertungsmethoden aufgeführt und expliziert (Kapitel  4.4). 
Dabei werden vor allem die verwendeten Signifikanztests der Mixed Design ANOVA 
sowie die Moderationsanalyse aufgezeigt. Abschließend werden die verwendeten Me-
thoden reflektiert und kritisch hinterfragt (Kapitel 4.5). In Kapitel 5 werden schließlich 
die Ergebnisse der statistischen Auswertungen präsentiert. Neben der Beschreibung 
der Stichprobe (Kapitel 5.1) wird hierfür das zweigliedrige Vorgehen der Fragestellung 
beibehalten: Die Unterschiede des Anerkennungsempfindens zwischen den Berufs-
gruppen auf den unterschiedlichen Ebenen und somit die Ergebnisse der Mixed Design 
ANOVA werden zuerst dargelegt (Kapitel 5.2). Die individuellen und organisationalen 
Einflussfaktoren und die berufsspezifischen Unterschiede dieser, also die Ergebnisse 
der Regressions- und Moderationsanalysen, werden in Kapitel 5.3 aufgeführt. Abschlie-
ßend werden die Ergebnisse dieser Arbeit diskursiv betrachtet (Kapitel 6). Dazu werden 
die Ergebnisse der Analysen zusammengefasst und dann anhand zweier Schwerpunkte 
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theoretisiert. Zunächst werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund professions- sowie 
anerkennungstheoretischer Überlegungen eingeordnet (Kapitel 6.1.1). Darauffolgend 
werden multiprofessionelle Rahmenbedingungen eruiert, die im Zusammenhang mit 
dem Anerkennungsempfinden stehen (Kapitel 6.1.2). In einem Fazit und Ausblick wer-
den die Ergebnisse resümiert (Kapitel 6.2). 
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2. Multiprofessionelle Konstellationen

In dieser Arbeit geht es um das Anerkennungsempfinden von Angehörigen verschiede-
ner Berufsgruppen und damit zusammenhängend um berufsspezifische Unterschiede. 
Die Thematisierung von Anerkennungsverhältnissen von Berufsgruppen ist dabei in 
sämtlichen Arbeitsfeldern vorstellbar und sinnvoll. Eine Studie zu Anerkennungsver-
hältnissen ließe sich sowohl in monoprofessionell als auch in multiprofessionell struk-
turierten Arbeitsfeldern, Organisationen oder Teams durchführen. In dieser Untersu-
chung stehen jedoch letztere Konstellationen als besondere Form der Zusammenarbeit 
im Vordergrund. Dies geht letztendlich mit der einleitend dargestellten Annahme (Ka-
pitel 1) einher, dass multiprofessionelle Konstellationen besondere Anerkennungsstruk-
turen erfordern und hervorbringen. So können z. B. Rahmenbedingungen, die durch die 
multiprofessionelle Konstellation bestehen, das Anerkennungsempfinden u. U. positiv 
oder negativ beeinflussen. Außerdem können etwaige Unterschiede im Anerkennungs-
empfinden durchaus Konsequenzen für das multiprofessionelle Gefüge sowohl auf or-
ganisationaler als auch auf Berufsebene haben.

Daher wird im folgenden Kapitel zunächst eine Annäherung an den Begriff „Multi-
professionalität“ erfolgen, um zu klären, was unter „multiprofessionellen Konstellatio-
nen“ in dieser Arbeit zu verstehen ist (Kapitel 2.1). Dabei stehen allgemeinere begriffli-
che Annäherungen sowie Präzisierungen z. B. hinsichtlich der konkreten Konstellation 
bzw. der Form der Zusammenarbeit im Fokus. In einem zweiten Schritt wird das für 
diese Arbeit exemplarisch ausgewählte Forschungsfeld, also die Hilfen zur Erziehung, 
genauer betrachtet (Kapitel 2.2). Dabei geht es vordergründig um die Akteur*innen und 
multiprofessionelle Akteur*innenkonstellationen, wenngleich Aufgaben- und Zielstruk-
turen Erwähnung finden, um die Relevanz entsprechender Fachkräfte aufzuzeigen. Die 
Beschreibung des Feldes auf Akteur*innenebene dient vor allem dazu, feldspezifische 
Besonderheiten in den Ergebnissen einordnen zu können.

2.1  Multiprofessionalität: Begriffsannäherungen und 
Überlegungen zur Relevanz von Anerkennung

Multiprofessionelle Konstellationen beschreiben zunächst grundlegend Konstellationen 
der Zusammenarbeit von Akteur*innen verschiedener Berufsgruppen. Begrifflich etwas 
weiter gefasst, kann 

„Multiprofessionalität […] durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionsträ-
ger*innen, die Zusammenführung verschiedener Perspektiven von Personen und Institu-
tionen, das Zusammenwirken unterschiedlicher Berufsgruppen oder auch die Vernetzung 
zuvor getrennter Handlungsfelder hergestellt werden“ (Heyer et al. 2019, S. 125). 

Der Fokus liegt entsprechend auf der Akteur*innenebene, wobei die Akteur*innen in 
einem etwas weiteren Verständnis vielfältig zu fassen sind. Neben unterschiedlichen 
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Professionsträger*innen oder Angehörigen unterschiedlicher Berufsgruppen können 
bspw. durch die Zusammenführung unterschiedlicher Handlungsfelder diverse Pers-
pektiven vereint werden. Immer jedoch steht die Zusammenführung verschiedenarti-
ger professioneller Perspektiven im Vordergrund. Bei einer Betrachtung der Zielvorstel-
lungen von Multiprofessionalität wird deutlich, dass nicht nur die Zusammenkunft an 
sich, sondern auch die damit verbundenen Prozesse der Zusammenarbeit und deren 
Management beachtet werden müssen. So wird multiprofessionelle Zusammenarbeit 
mit dem Ziel verbunden, „der drohenden Fragmentierung der adressatInnenbezoge-
nen Problembearbeitung, eine koordinierte Bearbeitungsstrategie entgegenzusetzen“ 
(Bauer 2014, S.  273). Durch bspw. komplexe und mehrdimensionale Fälle, d.  h. durch 
Adressat*innen, bei denen Multiproblemlagen vorliegen, wird somit eine koordinierte 
Zusammenarbeit mehrerer Anlaufstellen/Berufsgruppen nötig, um die Hilfen zu opti-
mieren. Otto erklärt außerdem, dass es

„gravierende und/oder zahlenmäßig zunehmende Probleme [gibt], zu deren Bearbeitung 
einzeldisziplinäre Kompetenz nicht (mehr) ausreicht […]. Die qualitative Relevanz liegt u. a. 
im komplementären Beitrag unterschiedlicher Professionalisierungs- bzw. Berufsprofile.“ 
(Otto 2011, S. 457)

So ist zusammenfassend zum einen durch multiprofessionelle Zusammenarbeit dafür 
zu sorgen, dass „ein Betreuungsoverkill […] [und] Doppel- und Mehrfachinterventionen“ 
(Lützenkirchen 2005, S. 318) verhindert werden, zum anderen, dass die unterschiedli-
chen Kompetenzen der Berufsgruppen sich optimal ergänzen und für die jeweilige Hil-
fe komplementär eingesetzt werden. Wenn von Multiprofessionalität die Rede ist, ist 
also eine „arbeitsteilige[.] und spezialisierte[.] Problembearbeitung“ (Bauer 2014, S. 273) 
impliziert. Es wird weiterhin schließlich unterstellt, dass sich die Zusammenarbeit in 
irgendeiner Weise konstituiert hat und es Absprachen o. Ä. bzgl. der Fall- und Problem-
bearbeitungen gibt.

Darüber hinaus wird durch den in dieser Arbeit häufig verwendeten Begriff der Kon-
stellationen deutlich, dass die Zusammenarbeit dabei verschiedene Formen annehmen 
kann. So zeigen die im Diskurs vorhandenen vielfältigen Bezeichnungen wie „‚multi-
professionelle Kooperation‘, ‚multiprofessionelle Zusammenarbeit‘ […] oder ‚multipro-
fessionelle Teams‘“ (Speck et al. 2011, S. 185), dass eine Ausgestaltung auf unterschied-
liche Weise stattfinden und präzisiert werden kann. So kann bspw. ein Team bereits an 
sich multiprofessionell zusammengesetzt sein, d. h. es existiert ein Kernteam, in wel-
chem Angehörige verschiedener Berufsgruppen tätig sind. Darüber hinaus gibt es eine 
Vielzahl multiprofessioneller Kooperationen, bei denen eine Zusammenarbeit mit Ak-
teur*innen anderer Berufe über das Team oder die Organisation hinaus nötig wird. Der 
Fokus liegt bei dieser Untersuchung auf multiprofessionellen Teams. „Mit Team wird 
eine Gruppe von Personen bezeichnet, die gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Teams 
sind im Kern Arbeitsgruppen.“ (Bauer 2018, S.  732) Dieser Schwerpunktsetzung wird 
ferner die Annahme zugrunde gelegt, dass Anerkennungsverhältnisse in Teamstruktu-
ren ein anderes Gewicht haben, als in Kooperationen. 

Kapitel 2
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Multiprofessionelle Konstellationen

„Zum andern müssen die Teamangehörigen […] auch eine über die rein funktionalen Erfor-
dernisse hinausreichenden Beziehung zueinander entwickeln, die es nicht nur erlaubt, sich 
auf eine «Gegenseitigkeit der Hilfeleistung» […] zu verlassen, sondern auch die Gegensei-
tigkeit zu einer fruchtbaren wechselseitigen Beförderung und damit zu einer gelingenden 
Erledigung der gemeinsamen Aufgabe zu entwickeln. Dies muss durch die Würdigung der 
Tätigkeit wie der Person der jeweils andern Kollegin resp. Kollegen in der eigenen Tätigkeit 
geschehen. Dies ist nur auf der Basis und als Ausdruck kollegialer Anerkennung denkbar.“ 
(Loer 2009, S. 45)

Teams benötigen somit vor allem aufgrund der gemeinsamen Aufgaben- und Zielstruk-
turen gegenseitige Anerkennungsverhältnisse, die das Gelingen der Zusammenarbeit 
ermöglichen. Vor dem Hintergrund einiger Teammerkmale wie der gemeinsamen Auf-
gabe, der komplementären Bearbeitung der Aufgaben mithilfe der Zuständigkeiten oder 
Kompetenzen jedes einzelnen Mitglieds und deren gegenseitige Bezugnahme aufeinan-
der (vgl. ebd., S. 42 ff.) sowie der strukturierten und zumeist organisationalen Rahmen-
bedingungen dieser Zusammenarbeit (Balz/Herwig-Lempp 2012, S. 239), bedarf es der 
gegenseitigen Anerkennung daher in anderem Maße als in Kooperationen. Dort stehen 
schließlich vielmehr partielle Aushandlungen zwischen Akteur*innen „gleichrangi-
ger Position“ (Bauer 2014, S. 273) im Vordergrund, während mit der Heterogenität der 
Teammitglieder und den jeweiligen Funktionen im Team (berufsbedingte) Hierarchien 
einhergehen können (vgl. Bauer 2018, S. 732). Bei der Untersuchung der Anerkennungs-
verhältnisse ist es daher sinnvoll, ausschließlich eine Form der Zusammenarbeit in den 
Blick zunehmen, um die unterschiedlich gewichteten Formen der Anerkennung nicht 
unkontrolliert zu vermengen. Ferner gilt es für diese Untersuchung die kollegiale An-
erkennung, die Loer beschreibt, um die Anerkennung der verschiedenen Berufshinter-
gründe in einem Team zu ergänzen. So treffen in multiprofessionellen Teams Akteur*in-
nen aufeinander, die in ihren unterschiedlichen „beruflichen Rollen und Positionen“ 
(ebd.) zusammenkommen. Um hieraus eine gewinnbringende Arbeitsweise zu entwi-
ckeln, bzw. die Entstehung von Synergieeffekten in Teams zu begünstigen, bedarf es 
Wissen über die jeweilig anderen Kompetenzen (vgl. Balz/Herwig-Lempp 2012, S. 245) 
sowie deren Anerkennung. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass „[m]it der 
Heterogenität der (multiprofessionellen) Teams […] auch die Herausforderung [wächst], 
eine hohe Bindung an ein gemeinsames Ziel herauszubilden“ (Heyer et al. 2019, S. 131).

Neben Zielen und den Konstellationen, in denen Multiprofessionalität stattfinden 
kann, ist der Begriff der Multiprofessionalität weiter zu systematisieren bzw. in die-
ser Arbeit das zugrunde liegende Verständnis zu erläutern. Wie bereits festgestellt und 
auch am Präfix „multi“1 des Begriffs erkennbar, wird die Zusammenarbeit mehrerer 

1 In dieser Arbeit wird das Präfix „multi“ verwendet. Allerdings werden, vor allem in Bezügen 
und Verweisen auf andere Autor*innen und deren Forschungsarbeiten auch „inter“-profes-
sionelle Konstellationen erwähnt. Trotz der von Bauer genannten (sprachlichen) Unterschie-
de, wird in dieser Arbeit an die Gemeinsamkeit angeknüpft, dass beide Ansätze „[z]usam-
mengenommen […] die Notwendigkeit der Verknüpfung von ‚unterschiedlichen Zugängen‘ 
einerseits und der Verbindung der Vielfalt andererseits [betonen]“ (Bauer 2018, S.  731). Da 
außerdem Schwierigkeiten bzw. Unterschiede im Anerkennungsempfinden zwischen den 
Akteur*innen fokussiert werden, wird aufgrund der Annahme, dass diese sowohl in multi- 
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verschiedenartiger „Professioneller“ deklariert. Zum einen geht es also um eine Zusam-
menkunft vieler bzw. mehrerer Personen. Zum anderen bedarf es einer Präzisierung der 
„Professionellen“. Professionelle sind dabei nicht nur als Angehörige verschiedener Pro-
fessionen zu verstehen. „Vielmehr wird Professionalität oder professionelles Handeln 
zum Bezugspunkt dessen, was hier als spezielle Charakteristik des Handelns gefasst 
werden soll.“ (Bauer 2018, S. 729)

„Professionalität beschreibt im soziologischen Sinne die Qualität eines Handelns, das sich 
auf besondere Problemstellungen von Menschen bezieht und dem Ziel dient, die physische, 
soziale, seelische und rechtliche Integrität von Menschen zu gewährleisten. Professionali-
tät wird also dann notwendig, wenn es darum geht, Menschen in Bezug auf bedeutsame 
Lebensvollzüge zu begleiten und zu unterstützen. Dies betrifft sowohl die alltäglichen Be-
reiche menschlichen Lebens (z. B. alle Formen der außerfamiliären Bildung und Erziehung 
in der Kindertagesstätte oder Schule) als auch die riskanten und krisenhaften Ereignisse im 
Lebensverlauf, die häufig besondere Formen der professionellen Unterstützung benötigen.“ 
(ebd.; Hervorhebung im Original)

Berufe und Professionen stehen somit gleichermaßen im Vordergrund, wenn von „Pro-
fessionellen“ die Rede ist. D. h. multiprofessionelle Konstellationen werden somit nicht 
nur als solche beschrieben, wenn Angehörige mehrerer Professionen interagieren, son-
dern in denen sowohl Angehörige von Berufen als auch Professionen vorhanden sein 
können. Wird eine Unterscheidung herangezogen, so stellen „Professionen eine ganz 
spezielle und auch besondere Berufsgruppe dar […], die von anderen Berufen systema-
tisch abgegrenzt werden kann“ (ebd.). Während es dabei eine Vielzahl professionstheore-
tischer Ansätze gibt, die jeweils unterschiedliche Abgrenzungen zwischen Berufen und 
Professionen vornehmen bzw. unterschiedliche Merkmale für Professionen markieren, 
können folgende Kennzeichen der Unterscheidung als „Schnittmenge“ (Pfadenhauer/
Sander 2010, S. 362) konstatiert werden: berufsbezogenes Wissen respektive Theorien, 
eine Abgrenzung des Tätigkeitsfeldes und eine entsprechende Monopolstellung in eben-
diesen, Selbstverwaltung und die Etablierung eigener Berufsverbände sowie eine Ge-
meinwohlorientierung (vgl. ebd.; Mieg 2016, S. 29). Auch die akademische Qualifikation 
kann als Merkmal von Professionen beschrieben werden (vgl. Thole 2016, S. 522). Da es 
in dieser Arbeit vorrangig um Unterschiede im Anerkennungsempfinden zwischen Er-
zieher*innen, Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen und Psycholog*innen geht, 
die in multiprofessionellen Teams tätig sind, sind somit sowohl Berufe als auch Pro-
fessionen vorhanden, bei welchen von professionellem Handeln auszugehen ist. Eine 
Unterscheidung zwischen Berufen und Professionen ist demnach weniger essenziell für 
das multiprofessionelle Gefüge an sich bzw. dessen Existenz. Dennoch spielen in dieser 
Arbeit professionstheoretische Überlegungen eine Rolle, in denen es um Abgrenzungen 
zwischen Berufen und Professionen geht, da diese auch zu unterschiedlichem Status 
führen und somit für das Anerkennungsempfinden/die Anerkennungsverhältnisse bzw. 
diesbezüglicher Unterschiede relevant sein können. Schließlich zeichnen sich Profes-

als auch interprofessionellen Konstellationen bestehen, bzw. eine begriffliche Unterschei-
dung hierfür irrelevant wäre, keine weitere Differenzierung beider Begriffe vorgenommen.
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sionen auch „durch Macht, Ansehen und eine gewisse Selbststimmung gegenüber an-
deren Berufsgruppen aus“ (Mieg 2016, S. 27). Dadurch kommt es letztendlich auch zu 
„Machtkämpfe[n] um die Sicherung von Claims und Zuständigkeiten […] zwischen den 
Professionen“ (Helsper et al. 2000, S. 10), welche in multiprofessionellen Konstellationen 
noch einmal mehr ins Gewicht fallen.

2.2  Die Hilfen zur Erziehung als multiprofessionelles Arbeitsfeld

Um ein beispielhaftes multiprofessionelles Arbeitsfeld eingrenzen zu können, wurde für 
diese Studie das Feld der Hilfen zur Erziehung ausgewählt. Da dieses Feld ein breites 
Spektrum an Leistungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe bietet, sind auch die 
professionellen Akteur*innen vielfältig. Als zweitgrößter Bereich innerhalb der Kinder- 
und Jugendhilfe (vgl. Fendrich et al. 2016, S. 39) stellen die Hilfen zur Erziehung einen 
Anspruch auf Hilfen sicher, „wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung 
geeignet und notwendig ist“ (§27 Absatz 1 SGB VIII). In diesem Rahmen umfassen die 
Erziehungshilfen heterogene Angebote. Von Beratungsangeboten über ambulante und 
teilstationäre Hilfen bis hin zu stationären Hilfen, wobei sich deren Aufteilung vor al-
lem durch die Gesetzgebung ergibt (§§ 28 bis 35 SGB VIII): Erziehungsberatung, soziale 
Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshelfer, sozialpädagogische 
Familienhilfe (SPFH), Tagesgruppen sowie die Heimerziehung/sonstige Wohnformen 
und eine intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung (ISE). Dabei, so heißt es 
weiter, umfassen die Hilfen „insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit 
verbundener therapeutischer Leistungen“ (§27 Absatz 3 Satz 1 SGB VIII). Diese Hilfen 
unterscheiden sich je nach konkreter Leistung und steigern sich in der Intensität des 
Eingriffes entsprechend der gesetzlichen Reihenfolge. Erziehungsberatung als erst ge-
nannter Paragraph, bedeutet somit den geringsten Eingriff: Die Beratung ist in der Regel 
freiwillig und es gibt einen freien Zugang, d. h. jedem Kind, Jugendlichen (bis 27 Jahren) 
oder Elternteil/Erziehungsberechtigten, steht die Hilfe ohne eine benötigte Überwei-
sung o. Ä. kostenlos und frei zur Verfügung (vgl. Specht 2000, S. 734). Eine Ausnahme 
bildet die gerichtlich angeordnete Beratung bspw. bei hochstrittigen Scheidungspaaren 
(vgl. Menne 2011, S. 249 f.). Die Fachkräfte der Erziehungsberatungsstellen sollen „bei 
der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der 
zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung 
und Scheidung unterstützen“ (§28 Satz 1 SGB VIII). Als Beratungsanlässe können somit 
Beziehungsprobleme, Trennungs- und Scheidungskonflikte, Schul- und Ausbildungs-
schwierigkeiten, Entwicklungsauffälligkeiten oder andere Gefährdungen des kindli-
chen Wohls auftreten (vgl. Körner/Hensen 2008, S. 16). Es werden also Beratungs- und 
therapeutische Angebote verknüpft (vgl. Specht 2000, S. 728), was die im Gesetzestext 
verankerte Forderung nach einem multiprofessionellen Team erklärt. So „sollen Fach-
kräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen 
methodischen Ansätzen vertraut sind“ (§28 Satz 2 SGB VIII). Als ebenfalls ambulante 
Hilfe gilt die soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII). Der Zielgruppe – anders als bei der 
Erziehungsberatung sind dies hier ausschließlich ältere Kinder und Jugendliche – soll 
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dabei mithilfe von Gruppenerfahrungen und somit sozialem Lernen „bei der Überwin-
dung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen“ (§29 Satz 1 SGB VIII) 
geholfen werden. Solche Schwierigkeiten und Probleme können bspw. aggressives Ver-
halten sein oder Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Jugendlichen in Gruppen (vgl. 
Freigang 2016, S. 844). In der Regel werden solche Gruppenangebote von zwei Fachkräf-
ten durchgeführt (vgl. ebd.). Erziehungsbeistände/Betreuungshelfer als weitere ambu-
lante Hilfen sollen die Kinder und Jugendlichen ebenfalls bei Entwicklungsproblemen 
unterstützen, jedoch wird hier auch die Einbeziehung des sozialen Umfeldes gefördert 
(vgl. §30 SGB VIII). Als weitere ambulante Hilfe ist die SPFH zu nennen. Dabei steht das 
soziale Umfeld des Kindes/des Jugendlichen im Vordergrund. So „soll durch intensive 
Betreuung und Begleitung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewäl-
tigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt 
mit Ämtern und Institutionen“ (§31 Satz 1 SGB VIII) unterstützt werden. Erziehungsbei-
standschaft und SPFH sind dabei nicht immer vollständig voneinander abgrenzbar, da 
beide Hilfeformen das Umfeld miteinbeziehen und somit eine Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen sowie den Eltern und Geschwistern (oder anderen Familienmitglie-
dern) nötig ist. Dennoch ist der wesentliche Unterschied, dass „Erziehungsbeistand-
schaft […] allerdings eindeutig an den Bedürfnissen und Wünschen der Heranwachsen-
den orientiert [ist]“ (Freigang 2016, S. 845) und bei der SPFH das ganze Familiensystem 
und deren Belastungen im Fokus stehen (vgl. ebd., S. 846).

Für Jugendliche, die einer ISE bedürfen, wird die Hilfe in §35 SGB VIII geregelt. Da-
bei geht es um eine „Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverant-
wortlichen Lebensführung“ (§35 Satz 1 SGB VIII).

„Intensive Einzelbetreuung ist zum einen die zeitlich aufwändigere Variante von Erzie-
hungsbeistandschaft und zum anderen eine besondere Hilfeform für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene in besonders schwierigen Lebenslagen. ISE wird häufig dann in Anspruch 
genommen, wenn alle anderen Möglichkeiten der Hilfe ausgeschöpft sind, etwa wenn ver-
schiedene stationäre Unterbringungen durch Abbruch beendet wurden, wenn junge Men-
schen als nicht gruppenfähig gelten, oder wenn ihre „Symptomatik“ – etwa der Konsum 
harter Drogen – die Unterbringung in einer Gruppe nicht als sinnvoll erscheinen lässt.“ 
(Freigang 2016, S. 849)

Diese Hilfe kann auch den ambulanten Hilfen zugeordnet werden. Allerdings kann die 
ISE durchaus Hilfeformen beinhalten, die teilweise eher einer stationären Hilfe zuzu-
ordnen wären (vgl. Zeller 2016, S. 792).

Alle genannten ambulanten Hilfen sollen im sozialen Umfeld des Kindes/Jugendli-
chen das Kindeswohl sicherstellen und somit vor allem unterstützend und begleitend 
verstanden werden (vgl. Seithe/Heintz 2014, S. 62). Bezüglich der tätigen Fachkräfte in 
den ambulanten Hilfen kommen Seithe und Heintz zu folgender Auffassung:

„Die Fachleute üben im Rahmen der ambulanten Hilfen eine sozialpädagogische Tätigkeit 
aus. Hierfür müssen sie die entsprechende Qualifikation mitbringen. Eine eher therapeu-
tische Sicht auf die psychosozialen Problemlagen ist ungeeignet. Ebenso unangemessen ist 
der Einsatz von nicht sozialpädagogisch ausgebildeten HelferInnen, die nicht in der Lage 
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sind, Lernprozesse anzustoßen und stattdessen die Aufgaben selber lösen oder sich auf das 
Fallmanagement beschränken.“ (ebd., S. 64 f.)

Wird wie in dieser Arbeit die Erziehungsberatung ebenfalls zu den ambulanten Hilfen 
gezählt, so ist die Tätigkeit dort auch (bzw. verstärkt) durch therapeutische Hilfen zu 
beschreiben.

Neben den ambulanten Hilfen werden in den Hilfen zur Erziehung teilstationäre 
Hilfen angeboten. Als teilstationäre Hilfe kann die Erziehung in einer Tagesgruppe be-
zeichnet werden.

„1Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Ju-
gendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und 
Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in 
seiner Familie sichern. 2Die Hilfe kann auch in geeigneten Formen der Familienpflege ge-
leistet werden.“ (§32 SGB VIII)

Kinder und Jugendliche in Tagesgruppen verbringen somit nur einen Teil des Tages au-
ßerhalb des Elternhauses. Damit wird zum einen die Nähe zur Familie beibehalten, bei 
gleichzeitiger Entlastung der Eltern bzw. Entlastung der schwierigen Situationen und 
zum anderen werden entwicklungsfördernde Angebote für die Kinder und Jugendlichen 
möglich (vgl. Freigang 2016, S. 847 f.).

Darüber hinaus gibt es stationäre Erziehungshilfen. „Als stationäre Erziehungshil-
fen werden in der Regel Hilfen bezeichnet, die außerhalb der Herkunftsfamilie erbracht 
werden“ (Zeller 2016, S. 792). Diese stationären Hilfen werden somit durch die Vollzeit-
pflege (§33 SGB VIII) und die Heimerziehung bzw. sonstige betreute Wohnformen (§34 
SGB VIII) abgedeckt. Teilweise können auch Hilfen der ISE nach §35 unter solche sta-
tionären Hilfen fallen (vgl. Zeller 2016, S. 792). In der Vollzeitpflege werden die Kinder 
und Jugendlichen in anderen Familien untergebracht (vgl. §33 SGB VIII) und die per-
sönlichen Bindungen sollen aufrechterhalten werden. Die Vollzeitpflege, respektive die 
Unterbringung in einer Pflegefamilie kann dabei verschiedene Formen annehmen. Die 
häufigste Form der Pflegefamilien, ist die der „fremden Laien-Pflegefamilie“ (Trede 2016, 
S. 824). Die Pflegeeltern sind somit keine Fachkräfte, sondern Laien, die über Pflegekin-
derdienste der Jugendämter organisiert sind und sich bestenfalls über diese fortbilden 
können (vgl. ebd., S. 825). Eine Ausnahme bilden die sogenannten Erziehungsstellen, die 
allerdings eher eine „familiäre[.] Alternative zur Heimerziehung“ (ebd.) darstellen und 
häufig zu dieser Kategorie gezählt werden. In diesen Familien hat meist mindestens ein 
Elternteil eine pädagogische Ausbildung (vgl. ebd.). In der Heimerziehung sind solche 
familiären Strukturen nicht gegeben: In der Regel werden die Kinder und Jugendlichen 
in Wohngruppen untergebracht, in denen pädagogisches Personal tätig ist. Dort geht es 
„um die Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Ange-
boten“ (§34 Satz 1 SGB VIII). Diese Wohngruppen bzw. die Heimerziehung an sich sind 
jedoch stark ausdifferenziert, sodass verschiedenste betreute Wohnformen darunter-
fallen können (vgl. Zeller 2016, S. 796).

Durch die verschiedenen Formen der Hilfen und damit verbunden den verschiede-
nen Anforderungsstrukturen an die Fachkräfte, sind die tätigen Berufsgruppen in den 
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Leistungen divergierend. Neben (sozial-)pädagogischen Ansätzen, die sich in einer 
Vielzahl verschiedener Studienausbildungen widerspiegeln, werden bspw. auch thera-
peutische oder heilpädagogische Ansätze vertreten. D.  h. dass sich neben der Vielfalt 
der Angebote auch eine Vielfalt beteiligter Berufsgruppen innerhalb der über 85 0002 
Beschäftigten findet. Werden die Leistungen einzeln betrachtet, werden verschiedene 
Häufigkeiten bzw. Dominanzverhältnisse von Berufsgruppen sichtbar. Am häufigsten 
vertreten in den gesamten Erziehungshilfen sind Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen. Außerdem sind Pädagog*innen oder Erziehungswissenschaftler*innen re-
lativ häufig vertreten (jedoch wesentlich geringer als die erst genannte Gruppe). Wer-
den Beratungsformen, oder anders formuliert, die Erziehungsberatung betrachtet, so 
sind dort auch Psycholog*innen häufig beschäftigt. (vgl. Statistisches Bundesamt 2016, 
S. 37 ff.) Insbesondere im Feld der Beratung ist generell eine hohe Anzahl akademisch 
ausgebildeter Fachkräfte vorzufinden, weshalb die Personalstruktur den hohen Pro-
fessionalisierungsgrad widerspiegelt (vgl. Fendrich/Pothmann 2005, S. 100). So sind in 
der Erziehungsberatung überwiegend Psycholog*innen und Sozialarbeiter*innen/Sozi-
alpädagog*innen tätig (vgl. Schilling 2001, S.  480). Eine weitere große Gruppe in den 
Erziehungshilfen bildet die Berufsgruppe der Erzieher*innen. Diese sind überwiegend 
im Feld der teilstationären und stationären Hilfen tätig. So sind Erzieher*innen „[d]ie 
größte Berufsgruppe aller in den stationären Erziehungshilfen tätigen Personen […] mit 
ca. 42 Prozent“ (Zeller 2016, S.  802). Neben den Studienberufen werden somit in den 
Hilfen zur Erziehung viele Mitarbeitende mit einer Fachschulausbildung beschäftigt. 
Im Diskurs um die Qualifikation der Fachkräfte zeigt sich allerdings immer wieder Kri-
tik, da ein hohes Maß an Selbstreflexion nötig sei, die in der Erzieher*innenausbildung 
nicht genügend ausgebildet werde (vgl. Schilling 2001, S. 458). Schilling beschreibt vor 
allem im Hinblick auf die Unterbringungsperspektiven folgende Tendenz:

„Auf dieser Auswertungsebene kann somit die generelle Tendenz plausibilisiert werden, 
dass je stärker die Angebotsform eine mittel- bis langfristige Unterbringungsperspektive 
beinhaltet und die pädagogische Herausforderung eher in der Gestaltung eines ‚normalen‘ 
Alltags liegt, die fachschulausgebildeten ErzieherInnen eingesetzt werden. Handelt es sich 
hingegen eher um kurzfristige Unterbringungen, bei denen es darum geht, ein auf den 
Hilfebedarf im Einzelfall zugeschnittenes Hilfearrangement zu entwickeln, sind die hoch-
schulausgebildeten sozialpädagogischen Fachkräfte gefragt.“ (ebd., S. 464 f.)

Diese Tendenz kann auf die ambulanten Hilfen ausgeweitet werden. So werden dort 
ebenfalls vorwiegend an der Hochschule ausgebildete Fachkräfte beschäftigt. In den 
teilstationären und vor allem stationären Hilfen werden darüber hinaus viele Erzie-

2 Zahl von 2014 (vgl. Fendrich/Pothmann/Tabel 2016, S. 41). Bei einer Aufteilung in die drei Be-
reiche Erziehungs- und Familienberatung, ambulante Hilfen (Erziehungsbeistandschaft, 
Betreuungshelfer, SPFH, Tagesgruppen) und Heimerziehung, bildet letztgenannter Bereich 
den größten mit etwa 58 500 Beschäftigten. In den ambulanten Hilfen sind etwa 23 500 Be-
schäftigte tätig und im (zahlenmäßig) kleinsten Bereich der Beratung sind nur etwa 6 500 
Mitarbeiter*innen beschäftigt.
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her*innen beschäftigt. Weitere in geringerer Anzahl tätige Berufsgruppen in den Er-
ziehungshilfen sind:

• Heilpädagog*innen
• Kindheitspädagog*innen
• Kinderpfleger*innen
• Heilerziehungspfleger*innen
• Familienpfleger*innen
• Angehörige sozialer und medizinischer Helferberufe
• Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen
• Psychologische Psychotherapeut*innen
• Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut*innen
• Ärzt*innen
• Krankenpfleger*innen
• Krankengymnast*innen
• Logopäd*innen
• Sonderschullehrer*innen
• Fachlehrer*innen
• Verwaltungsangestellte
• Hauswirtschaftler*innen/Ökotropholog*innen
• Sonstige
         (vgl. Statistisches Bundesamt 2016, S. 37 ff.)

Darüber hinaus sind die Hilfeformen teamstrukturell bzw. hinsichtlich der Arbeits-
weisen voneinander zu unterscheiden. So lässt sich bzgl. der Teamkonstellationen 
konstatieren, dass die Fachkräfte in den genannten ambulanten Hilfen zumeist eher in 
Einzelarbeit tätig sind. Während zwar durchaus Teams in den verschiedenen Organi-
sationen bestehen, hat dennoch jede Fachkraft in der Regel eigene Fälle zu bearbeiten. 
Die Fachkräfte in den teilstationären und stationären Hilfen (ausgenommen der Voll-
zeitpflege sowie Erziehungsstellen) hingegen arbeiten zumeist in festen Teamstruktu-
ren mit festen Gruppen bzw. Klient*innengruppen. Die in dieser Arbeit vorgenommene 
Unterscheidung zwischen ambulanten und (teil-)stationären Hilfen basiert somit zum 
einen auf der Unterschiedlichkeit zwischen den vorhandenen Berufsgruppen sowie 
zum anderen auf teamstrukturellen Unterschieden.

Die hier aufgeführte Vielzahl an Berufen spiegelt wider, dass die Hilfen zur Erzie-
hung ein Feld verschiedenster Berufe darstellen. Balz und Herwig-Lempp nennen  
„[m]ultiprofessionelle Kooperation und Teamarbeit […] in der Kinder- und Jugendhilfe 
ein integrales Arbeitsprinzip“ (Balz/Herwig-Lempp 2012, S. 237) und unterstreichen da-
mit die Relevanz der Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen. Das mehrfa-
che Verlangen des Zusammenwirkens unterschiedlicher Fachkräfte in den gesetzlichen 
Grundlagen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie bspw. in der Erziehungsberatung in 
den Hilfen zur Erziehung tut dies ebenfalls. Neben den multiprofessionellen Teams an 
sich bedarf es darüber hinaus, wie auch von Balz und Herwig-Lempp angedeutet, mul-
tiprofessioneller Kooperation, die außerhalb des eigenen Teams stattfinden kann/muss.
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Das Feld der Erziehungshilfen ist damit als exemplarisch ausgewähltes Feld zu ver-
stehen. Im Fokus stehen die differenten Berufsgruppen in multiprofessionellen Teams. 
Daher ließe sich diese Untersuchung anhand anderer oder übergreifender Arbeitsfelder 
replizieren und durchführen. Ferner werden insbesondere drei Berufsgruppen fokus-
siert, die wie beschrieben in den Hilfen zur Erziehung häufig vertreten sind. Dies sind 
Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen und Erzieher*innen3. 

3 Bei einer Beschäftigung mit der Berufsgruppe der Erzieher*innen insbesondere mit dem 
Fokus auf Anerkennung fällt auf, dass der Diskurs häufig in Zusammenhang mit frühpäda-
gogischen Arbeitsfeldern, also der Erziehung und Betreuung in Tageseinrichtungen, verbun-
den ist. Dies kann damit begründet werden, dass sowohl die Ausbildung der Erzieher*innen 
primär auf dieses Handlungsfeld ausgerichtet ist, als auch, dass ca. 87 % der (etwa 293 503) 
berufstätigen Erzieher*innen dort beschäftigt sind. Dennoch ist die Berufsgruppe auch in 
anderen Arbeitsfeldern vertreten und etabliert: In dem für diese Arbeit fokussierten Arbeits-
feld der Hilfen zur Erziehung sind schließlich rund 24 000, also ca. 8 % der berufstätigen 
Erzieher*innen, beschäftigt. Jeweils fast 2 % sind darüber hinaus in der Kinder- und Jugend-
arbeit sowie in weiteren Feldern der Kinder- und Jugendhilfe tätig. (vgl. Thole 2010, S. 208 f.)
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3. Anerkennung: Begriffliche Verortung 
sowie anerkennungstheoretische 
Überlegungen zu Multiprofessionalität 

Anerkennung ist in dieser Studie ein zentraler Begriff. In den bisherigen Ausführungen 
wurde er stets unkommentiert verwendet. Allerdings ist nicht per se von einem einheit-
lichen Verständnis von Anerkennung auszugehen, da „der Bedeutungsgehalt nicht ein-
deutig bestimmbar“ (Balzer 2014, S. 23) ist. Vielmehr handelt es sich bei Anerkennung 
um eine „mehrdeutige und mehrdimensionale Kategorie“ (ebd.), wodurch eine vertie-
fende theoretische Betrachtung notwendig wird. Zunächst soll sich daher dem Begriff 
der Anerkennung genähert werden, um schließlich eine sozialtheoretische Perspektive 
zu ermöglichen, die für die Pädagogik und für diese Studie relevant ist.

Wird die alltagsweltliche Verwendungsweise des Begriffs herangezogen, geht es bei 
Anerkennung bspw. darum, „die Akzeptanz bestimmter sozialer Zugehörigkeiten oder 
Funktionen“ (Frischmann 2009, S.  147) auszudrücken. Jemand wäre also bspw. aner-
kannt als Bürger*in eines Landes bzw. als asylberechtigte Person oder hinsichtlich der 
vorliegenden Untersuchung als bspw. Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in. Auch be-
stimmte Anrechnungsverfahren von Kompetenzen oder Leistungen in institutionellen 
Kontexten werden mit dem Anerkennungsbegriff in Verbindung gebracht. So bspw. bei 
der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse. In diesem Sinne wird der Begriff 
im rechtlichen Sprachgebrauch genutzt. In dieser ursprünglichen Form sind somit kei-
nerlei moralische Anteile enthalten. Vielmehr bedeutet Anerkennung das Zugeständ-
nis, dass eine Zugehörigkeit besteht oder Leistungen und Kompetenzen ihre Gültigkeit 
besitzen. Alltagssprachlich wird Anerkennung darüber hinaus häufig mit anderen Be-
griffen umschrieben. So werden zur Beschreibung für Anerkennung u.  a. Worte wie 
„bestätigen, als richtig ansehen, zustimmen, gutheißen, würdigen“ (Sobottka/Saavedra 
2009, S.  194) genutzt. Außerdem lassen sich eine Reihe weiterer Synonyme wie „Lob, 
Würdigung, Achtung, Respekt, Wertschätzung“ (ebd.) finden. Insbesondere der Begriff 
der Wertschätzung ist dabei ein häufig verwendeter Begriff in der Literatur zu multi-
professionellen Konstellationen. Ein kurzer Definitionsversuch von Anerkennung lautet 
weiterhin: „positive Bestätigung des eigenen So-Seins“ (Wimbauer 2012, S.  15). Diese 
Umschreibungen weisen zum einen auf eine positive Konnotation hin. Zum anderen 
wird durch Synonyme wie Achtung oder Respekt deutlich, dass die Verwendung des 
Begriffs über die Zuordnung von Zugehörigkeiten und Anrechnungsverfahren hinaus-
gehen kann. So spielt (der Begriff der) Anerkennung nicht nur in rechtlichen und in-
stitutionellen Kontexten eine wesentliche Rolle, sondern ist in sozialen Interaktionen 
immanent. Wolf konkretisiert bspw.:

„Soziale Interaktion wird wesentlich davon bestimmt, welches Bild sich Akteure voneinan-
der machen und nach außen kommunizieren. Insofern ist es nur natürlich, dass Individuen 
und Gruppen immer schon großen Wert auf ihr Ansehen gelegt haben.“ (Wolf 2017, S. 905) 4

4 Auch der Begriff „Ansehen“ kann als ein alltagssprachliches Synonym für Anerkennung ver-
wendet werden (siehe dazu Wolf 2017, S. 905).
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Wolf verdeutlicht somit, dass Anerkennung des Anderen wesentlich für soziale Interak-
tionen ist und weist darauf hin, dass diese Anerkennung eine Grundvoraussetzung für 
störungsfreie Kommunikation und Zusammenarbeit ist (vgl. ebd., S. 903). So zeigt eine 
Person der anderen, dass das jeweilige Selbstbild und die Identität akzeptiert werden 
(vgl. ebd., S. 905). Ist dies nicht der Fall, d. h. es wird eine geringe Anerkennung bzw. ein 
geringes Ansehen gespiegelt, wird die Interaktion zwischen den Personen u. U. anfällig 
für Konflikte. Gleichzeitig wird durch die Anerkennung des Anderen dessen Identität 
und Selbstbild bestätigt und gefestigt (vgl. ebd.).

Diese kurz umschriebenen moralischen Bezüge und damit die Beschreibung von Be-
ziehungen (wie Wolf sie andeutet) mithilfe des Anerkennungsbegriffs sind erst durch 
die philosophische Theorie entstanden. Die Verwendung des Begriffs „für die Erklärung 
von Genese von Selbstbewusstsein wie auch für die Beschreibung von Personalität und 
dann für die Behandlung von Recht und Sittlichkeit“ (Frischmann 2009, S. 146) geht vor 
allem auf Fichtes rechtsphilosophischen Ansatz zurück.5 Mit Fichtes Ausführungen kam 
zum ersten Mal der Gedanke auf, dass diese zwischenmenschliche Anerkennung benö-
tigt wird, um eine eigene Identität herauszubilden. So kann anerkennungstheoretisch 
formuliert werden, dass „das Subjekt erst in sozialen Beziehungen und durch intersub-
jektive Formen der Anerkennung zum Subjekt [wird] (Schoneville/Thole 2009, S. 135). 
Diesen identitätsstiftenden Charakter als Dimension von Anerkennung konkretisiert 
Sauerwald bspw. in einem Definitionsversuch und erklärt, 

„dass Anerkennung in der Philosophie einen Prozess meint, der durch Kampf, d. h. Ausei-
nandersetzung, gekennzeichnet ist und in dem oder durch den Menschen bzw. Menschen-
gruppen sich aufeinander beziehen, um zu sich selbst zu kommen, zum Bewusstsein ihrer 
selbst […].“ (Sauerwald 2002, S. 31 f.)

Dies illustriert, dass Anerkennung bzw. der Prozess der Anerkennung nicht durch ein 
einzelnes Subjekt allein erzeugbar ist, sondern mindestens ein weiteres Subjekt braucht 
und sich somit ausschließlich in sozialen Beziehungen manifestieren kann. Darüber 
hinaus ist die Anerkennungsbeziehung zwischen zwei Subjekten nicht isoliert zu be-
trachten. Vielmehr nehmen „Dritte“ die Anerkennungsbeziehungen anderer wahr und 
bewerten diese, sodass u. U. Denkmuster übernommen werden und sich die Anerken-
nungsbeziehungen replizieren können (vgl. Voswinkel 2009, S. 3). Anerkennung kann 
außerdem nicht erzwungen, sondern höchstens durch soziales Verhalten positiv beein-
flusst werden (vgl. Griese 2014, S. 185). Somit wird Anerkennung zu einem Motivator für 
soziales Handeln. Dieses soziale Handeln ist vor allem durch die Einhaltung der Werte 
und Normen einer Gesellschaft gekennzeichnet (vgl. Voswinkel 2009, S. 2). Daraus folgt 

5 Fichte diskutierte Anerkennung im Hinblick auf Rechte von Bürger*innen und nahm an, dass 
diese als Vereinbarungen zu betrachten sind, die wiederum nur durch wechselseitige An-
erkennung möglich respektive einzuhalten sind. Darüber hinaus beschreibt Fichte die Not-
wendigkeit von Anerkennung durch andere, um eine eigene Identität herauszubilden. (vgl. 
Frischmann 2009, S. 150) Die Gewährung von Rechten anderer und somit die Gewährung der 
Autonomie zwischen den verschiedenen Personen ist somit zum einen als Bestätigung als 
Person und zum anderen als soziales und u. U. einschränkendes Handeln zu verstehen (vgl. 
ebd., S. 160).
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schließlich, dass Anerkennung „[…] zusätzlich einen Bezug oder Aspekt [beinhaltet], 
woraufhin Anerkennung erteilt wird“ (Sichler 2010, S. 5). Bei der Betrachtung von An-
erkennungsbeziehungen muss somit die Frage gestellt werden, wer, wen, wofür oder als 
was anerkennt (vgl. ebd.). 

Wie die hier nur angedeuteten ersten Annäherungen an den Begriff zeigen, bedarf es 
einer vertiefenden theoretischen Verortung. So wurden bisher nur überblicksartig ver-
schiedene Deutungsmuster und Bezugsrahmen aufgeführt. Der mehrdimensionale Be-
griff der Anerkennung ist schließlich facettenreich und lässt einige anerkennungstheo-
retische Ansätze zu, die hier nicht alle aufgeführt werden können. Für die empirische 
Verwendung des Begriffs sind die differenten Deutungen bzw. Deutungsansätze aller-
dings nichts ausreichend. Insbesondere die Operationalisierung des Begriffs im Rah-
men des hier vorliegenden quantitativen Forschungsdesigns macht eine detaillierte und 
konkretisierende Überlegung notwendig. Darüber hinaus wird Anerkennung als ana-
lytische Kategorie betrachtet, die im Rahmen interpretatorischer Ausarbeitungen rele-
vant wird. Daher wird folgend zunächst auf einen der sozialwissenschaftlich führenden 
theoretischen Ansätze aus der sozialphilosophischen Perspektive geschaut. Hierzu wird 
Anerkennung nach dem Verständnis Honneths präsentiert (Kapitel 3.1). Mithilfe des von 
Honneth aufgestellten Modells werden die Prozesse der Identitätsbildung und soziale 
Konflikte allgemein erklärt (vgl. Schweiger/Peitler 2010, S. 339). Diese Facette von An-
erkennung ist insbesondere vor dem Hintergrund multiprofessioneller Schwierigkeiten 
auf der Akteur*innenebene relevant und somit hilfreich, um sich die Thematisierungen 
von Anerkennungsverhältnissen zu erklären. Anschließend soll Anerkennung vor allem 
in Bezug auf Arbeitskontexte betrachtet werden. Die Perspektive Voswinkels steht da-
bei im Vordergrund, welche das allgemeine Modell von Anerkennung im Hinblick auf 
Arbeit ausdifferenziert und somit eine „anerkennungstheoretische Soziologie der Ar-
beit“ (ebd.) abbildet (Kapitel 3.2). Für die Übertragung der anerkennungstheoretischen 
Überlegungen auf multiprofessionelle Kontexte ist dies essenziell. Abschließend werden 
die anerkennungstheoretischen Überlegungen auf die multiprofessionellen Konstella-
tionen übertragen, um somit das Verständnis für diese Arbeit zu erarbeiten und zusam-
menzufassen (Kapitel 3.3).

3.1  Begriff der Anerkennung nach Honneth

In den letzten Jahrzehnten wurde das sozialwissenschaftliche Verständnis von Aner-
kennung besonders durch Axel Honneth geprägt. In seinem Werk „Kampf um Anerken-
nung“ (Honneth 2003) nimmt dieser eine Systematisierung von Anerkennungsverhält-
nissen vor, welche in den Sozialwissenschaften besonders populär ist und welche die 
Vielschichtigkeit von Anerkennung darlegt.6 Honneth wiederum bezieht sich in seiner 

6 An dem Konzept von Honneth wird allerdings auch immer wieder Kritik geübt. Z. B. mahnt 
Fraser an, dass insbesondere Fragen sozialer Ungleichheit und der Verteilungsgerechtigkeit 
in das Konzept zu integrieren seien (vgl. dazu Fraser/Honneth 2015). Weitere Kritikpunkte 
sind bspw. die Beschränkung auf die positiven Bezüge als Wertschätzung und Bestätigung, 
wodurch Interaktionen, die nicht vollständig bestätigend sind, ausschließlich als Missach-
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Theorie auf Mead und Hegel:7 Da die Sozialtheorie Honneths für die Pädagogik sowie 
für viele sozialwissenschaftliche Studien, wie auch die hier vorliegende, und darauf auf-
bauenden weiteren anerkennungstheoretischen Verortungen von großer Bedeutung ist, 
soll diese folgend dargestellt werden. 

Zentral im Vorschlag Honneths der soziologischen Anerkennungsbeziehungen sind 
die drei Modi der Anerkennung. Honneth lokalisiert Anerkennung auf der Ebene der 
Liebe, der Ebene des Rechts und der Ebene der Leistung bzw. der Wertschätzung. Die 
Ebene der Liebe – dies ist die erste Form der Anerkennung, die einem Menschen be-
gegnet – wird auch als Fürsorgeebene bezeichnet und liegt lediglich zwischen Perso-
nen mit starken Bindungen (Eltern-Kind-Beziehungen, Paarbeziehungen oder enge 
Freundschaften) vor (vgl. ebd., S. 153). Anerkennung wird auf dieser Ebene in Form von 
emotionaler Zuwendung gezeigt (vgl. ebd., S. 211). Dabei wird Anerkennung nicht nur 
in Form einer Akzeptanz der anderen Person und deren Selbstständigkeit verstanden, 
sondern meint

„den doppelten Vorgang einer gleichzeitigen Freigabe und emotionalen Bindung der ande-
ren Person; nicht eine kognitive Respektierung, sondern eine durch Zuwendung begleitete, 
ja unterstützende Bejahung von Selbstständigkeit“ (vgl. ebd., S. 173).

Psychologisch betrachtet spielt diese Form der Anerkennung für das Selbstvertrauen 
eine große Rolle, da hier das Gefühl vermittelt wird, ein liebenswürdiger Mensch zu sein 
und das ohne Bedingungen (vgl. Leu 1997, S. 98). Diese Form der Anerkennung wird zu-
dem als Basis gesellschaftlicher Moral beschrieben, „denn erst jene symbiotisch gespeis-
te Bindung, […] schafft das Maß an individuellem Selbstvertrauen, das für die autonome 
Teilnahme am öffentlichen Leben die unverzichtbare Basis ist“ (Honneth 2003, S. 174). 

Die Ebene des Rechts ist nach Honneth die Ebene der „wechselseitigen Anerkennung“ 
(ebd.). Als solche unterscheidet sie sich von der Ebene der Liebe, da sich die reziproke 
rechtliche Anerkennung erst durch ein spezifisches Rechtsverständnis historisch her-
ausbilden konnte (vgl. ebd., S. 175). Auf dieser Ebene geht es um die kognitive Achtung, 
die sich Menschen gegenseitig entgegenbringen, welche sich wiederum durch die jewei-

tung gedeutet werden können (vgl. Ricken et al. 2017, S. 197  f.). Darüber hinaus werde, so 
die Kritik, durch die „Reduktion auf ein Bestätigungshandeln die doch zentral veranschlagte 
Performativität der Anerkennung verkürzt“ (vgl. ebd., S. 198). Aufgrund dieser Kritikpunkte 
werden weitere Konzeptualisierungen des Anerkennungsbegriffs vorgeschlagen: So schlägt 
bspw. Ricken (in Zusammenarbeit mit Balzer und Reh) in einer Subjektivierungsperspektive 
vor, Anerkennung als Adressierung zu operationalisieren (vgl. dazu Ricken 2013; Ricken et al. 
2017; Balzer/Ricken 2010).

7 Hegel hat die Begriffssystematik von Anerkennung wiederum von Fichte übernommen (vgl. 
Frischmann 2009, S. 146). Auch die Metapher des „Kampfes um Anerkennung“ geht auf Hegel 
und Mead zurück: „Wie Hegel, so sieht auch Mead als den Motor dieser gerichteten Verände-
rungen einen Kampf an, durch den die Subjekte ununterbrochen versuchen, den Umfang der 
ihnen intersubjektivverbürgerten Rechte zu erweitern und insofern den Grad ihrer persön-
lichen Autonomie zu erhöhen; die geschichtliche Befreiung und Individualität vollzieht sich 
daher für beide Denker als ein langgezogener Kampf um Anerkennung.“ (Honneth 2003, S. 
136)
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ligen Rechte (und wechselseitig Pflichten) ausdrücken (vgl. ebd., S. 211). So könne man 
„zu einem Verständnis unser selbst als eines Trägers von Rechten nur dann gelangen […], 
wenn wir umgekehrt ein Wissen darüber besitzen, welche normativen Verpflichtungen 
wir dem jeweils anderen gegenüber einzuhalten haben“ (ebd., S. 174). Dieses Wissen ba-
siert dabei vor allem auf der Annahme, dass jede*r Träger*in von Rechten die Fähigkeit 
hat, autonom moralisch vernünftige Entscheidungen zu treffen (vgl. ebd., S. 184). Durch 
diese Form der Anerkennung wird somit die Eigenschaft „moralische[r] Zurechnungs-
fähigkeit“ (ebd., S.  185) anerkannt, durch welche Menschen erst zu ihrer Personalität 
gelangen (vgl. ebd., S. 183). Die Ansicht darüber, was dazu führt, dass ein Mensch mo-
ralisch vernünftige Entscheidungen treffen kann, unterliegt einem historischen Wan-
del und hat sich durch die Weiterentwicklung rechtlicher Vorstellungen stetig erweitert 
(vgl. ebd., S. 190). In modernen Gesellschaften ist diese Form der rechtlichen Anerken-
nung institutionalisiert (vgl. Schweiger/Peitler 2010, S. 338 f.). Um Menschen auf diese 
Weise anzuerkennen, bedarf es keinerlei emotionaler Zuwendung wie auf der Ebene der 
Liebe, sondern lediglich der Annahme von Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. 

„Der zentrale Beitrag dieser Anerkennungsform für die Fähigkeit, Autonomie mit Verbun-
denheit zu verknüpfen, liegt in der daraus resultierenden Selbstachtung, dem Bewußtsein, 
eigene Rechte zu haben, andererseits aber auch verpflichtet zu sein, die Rechte anderer zu 
respektieren.“ (Leu 1997, S. 99)

Während durch Anerkennung auf der Ebene der Liebe also Selbstvertrauen entwickelt 
werden kann, wird durch die rechtliche Anerkennung als positiver Selbstbezug Selbst-
achtung erworben. Wird ein Mensch von der Allgemeinheit geachtet, so kann er dies 
wahrnehmen und sich schließlich selbst achten (vgl. Honneth 2003, S. 192).

Die dritte Ebene der Anerkennung nach Honneth ist die Ebene der Leistung bzw. der 
Wertschätzung. So werde diese Form der Anerkennung benötigt, da Personen über die 
affektive und rechtliche Anerkennung hinaus einer sozialen Wertschätzung bedürfen, 
bei welcher sie sich auf tatsächlich fassbare persönliche Eigenschaften beziehen kön-
nen (vgl. ebd., S.  196). Anders als bei den beiden Ebenen zuvor geht es daher um die 
Eigenschaften und Fähigkeiten von Personen, die sich durch ein Bezugssystem einord-
nen lassen. Da diese durch andere Subjekte bewertet werden, ist auf dieser Ebene eine 
Differenzierung zu beobachten. So werden einige Fähigkeiten und Eigenschaften stark 
anerkannt, andere wiederum weniger oder gar nicht. (vgl. ebd., S. 183) Als Referenz da-
für, was anerkennungswürdig scheint und was nicht, wird die Höhe des Beitrags für 
das Gemeinwohl herangezogen (vgl. ebd., S.  198). Wie die Anerkennung auf der Ebe-
ne des Rechts ist die soziale Wertschätzung einem geschichtlichen Wandel unterlegen. 
Schließlich ist auch die soziale Wertschätzung von Eigenschaften „vom Grad der Plura-
lisierung des sozial definierten Wertehorizonts ebenso ab[hängig] wie vom Charakter 
der darin ausgezeichneten Persönlichkeitsideale“ (ebd.). Daher ist mit der gesellschaft-
lichen Weiterentwicklung ein Strukturwandel der Anerkennung einhergegangen (vgl. 
ebd., S. 199). Die Einordnung geschieht also letztlich mithilfe normativer Bezugspunk-
te, denn die Vorstellung darüber, was in einer Gesellschaft Anerkennung verdient, wird 
normativ bestimmt. Das Streben nach Anerkennung bedeutet daher schließlich eine 
Anpassung des individuellen Handelns an normative Vorstellungen. Bezugnehmend 
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auf die Selbstbeziehung kann bei Erhalten von sozialer Wertschätzung von Selbstver-
trauen oder Selbstschätzung gesprochen werden: So geht „mit der Erfahrung sozialer 
Wertschätzung ein gefühlsmäßiges Vertrauen einher, Leistungen zu erbringen oder Fä-
higkeiten zu besitzen, die von den übrigen Gesellschaftsmitgliedern als »wertvoll« aner-
kannt werden“ (ebd., S. 209). In diesem Zusammenhang handele es sich dann zwischen 
den Subjekten einer Gesellschaft um solidarische Beziehungen, wenn „jedes Mitglied 
der Gesellschaft in die Lage versetzt wird, sich selber in dieser Weise wertzuschätzen“ 
(ebd.). D. h., Solidarität bedeutet in diesem Sinne nicht, dass jeder in gleichem Maße 
anerkannt wird, sondern, dass jeder gleichermaßen die Chance hat, diese Wertschät-
zung zu erleben und somit Selbstschätzung zu entwickeln (vgl. ebd., 208 ff.).

Die dargestellten Ebenen der Anerkennung samt ihren angedeuteten Wirkungen für 
das Subjekt zeigen die Vielschichtigkeit und die identitätsstiftenden Anteile zu erfahre-
ner Anerkennung auf. So werden das Selbstvertrauen (Ebene der Liebe), die Selbstach-
tung (Ebene des Rechts) und das Selbstwertgefühl/Selbstschätzung (soziale Wertschät-
zung) maßgeblich befördert, wenn die Subjekte die ihnen zustehende Anerkennung 
erfahren. Anerkennung wird bei Honneth somit als „Akt der Affirmation von positiven 
Eigenschaften menschlicher Subjekte“ (Balzer 2014, S. 578) beschrieben. Gleichsam sind 
negative Konsequenzen zu erwarten, wenn einem Subjekt keine Anerkennung entge-
gengebracht wird, respektive die „Ansprüche, die ein Subjekt auf die anerkennende Re-
aktion seiner Mitmenschen stellt“ (Honneth 2003, S. 212) nicht erfüllt werden. Honneth 
benennt die Negationen der Anerkennung als verschiedene Missachtungsformen: auf 
der Ebene der emotionalen Zuwendung als Misshandlung und Vergewaltigung (psychi-
scher Tod), auf der Ebene des Rechts als Entrechtung und Ausschließung (sozialer Tod) 
und auf der Ebene der Leistung als Entwürdigung und Beleidigung (Kränkung) (vgl. 
ebd., S. 211; S. 218). Die erst genannte Form der Missachtung, d. h. die Misshandlung 
und Vergewaltigung nimmt Bezug auf die Verletzung der körperlichen Integrität. So 
wird die „selbstverständliche Respektierung jener autonomen Verfügung über den eige-
nen Leib, die ihrerseits durch Erfahrungen der emotionalen Zuwendung“ (ebd., S. 214) 
entstanden sind, destruiert und damit das Selbstvertrauen maßgeblich eingeschränkt. 
Wird einem Subjekt auf der rechtlichen Ebene die Anerkennung verwehrt, so wird dem 
Subjekt das Innehaben bestimmter gesellschaftlicher Rechte abgesprochen. Dies ist 
vor allem vor dem Hintergrund der Eigenschaft der moralischen Zurechnungsfähig-
keit relevant. Wird ein Subjekt vom Besitz bestimmter Rechte ausgeschlossen, so wird 
ihm „der Status eines vollwertigen, moralisch gleichberechtigten Interaktionspartners“ 
(ebd., S. 216) abgesprochen. Die durch die rechtliche Anerkennung erworbene Selbst-
achtung als moralisch zurechnungsfähiges Subjekt wird durch eine Entrechtung wieder 
aufgehoben. Auf der Ebene der Wertschätzung zeigt sich, dass bei Vorenthalten bzw. 
nicht gewährter sozialer Wertschätzung die Subjekte keine „Möglichkeit [haben], ihren 
eigenen Fähigkeiten einen sozialen Wert beizumessen“ (ebd., S.  217). Dadurch ist die 
Selbstschätzung der Subjekte tendenziell gering.

Die aufgeführten Metaphern verdeutlichen, wie wichtig das Erhalten von Anerken-
nung für Subjekte ist. So wird durch Missachtungen auf den verschiedenen Ebenen 
nicht nur die physische Integrität gefährdet, sondern auch die Identität der jeweiligen 
Subjekte (vgl. ebd., S. 218). Die dargestellten Formen der Missachtung und ihre Diffe-
renzierungen entsprechend der erwerbbaren Selbstbeziehungen, bilden bei Honneth 
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außerdem den Bezugspunkt der Frage „wie […] die Erfahrung von Mißachtung so im 
affektiven Erleben menschlicher Subjekte verankert ist, daß sie motivational den Anstoß 
zu sozialem Widerstand und Konflikt, eben: zu einem Kampf um Anerkennung, geben 
kann“ (ebd., S. 213 f.). Honneths These ist schließlich, dass durch Missachtungen nega-
tive Gefühle wie Scham oder Wut entstehen, die den Subjekten erst verdeutlichen, dass 
ihnen eine Form der Anerkennung verwehrt wurde (vgl. ebd., S. 220).

„Nur weil menschliche Subjekte auf soziale Kränkungen, wie sie die physische Mißhand-
lung, die Entrechtung und die Entwürdigung darstellen, nicht gefühlsneutral reagieren 
können, haben die normativen Muster der wechselseitigen Anerkennung innerhalb der so-
zialen Lebenswelt überhaupt eine gewisse Verwirklichungschance; jede negative Gefühls-
reaktion nämlich, die mit der Erfahrung einer Mißachtung von Anerkennungsansprüchen 
einhergeht, enthält in sich wieder die Möglichkeit, daß sich dem betroffenen Subjekt das 
ihm zugefügte Unrecht kognitiv erschließt und zum Motiv politischen Widerstandes wird.“ 
(ebd., S. 224)

Das bedeutet, dass die ausgelösten Gefühle durch Missachtungen als Motivator für den 
Kampf um Anerkennung beschrieben werden können. Außerdem kann Anerkennung 
bzw. das Verlangen danach als „fundamentale Ursache für soziale Konflikte“ (Wolf 2017, 
S.  907) gelten. Als Voraussetzung dafür bedarf es jedoch der kognitiven Erschließung 
dieses Unrechts durch die Subjekte. Ist dies der Fall, so können die Subjekte um die An-
erkennung kämpfen und nur auf diese Weise wieder aktiv handeln (vgl. Honneth 2003, 
S. 224). Durch diesen Kampf und die dadurch wieder errungene Befähigung zum akti-
ven Handeln, wird letztlich auch gesellschaftlicher Fortschritt erreicht (vgl. Wolf 2017, 
S. 907).

Diese sozialtheoretische Perspektive auf Anerkennung ist für diese Studie zum ei-
nen im Hinblick auf die Ausführungen der Identitätsbildung sowie der Entstehung von 
Kämpfen um Anerkennung von Bedeutung. Zum anderen wird der in dieser Arbeit zu-
grunde liegende Anerkennungsbegriff bzw. die Operationalisierung von Anerkennung 
nach Voswinkel auch auf der Grundlage der Honnethschen Sozialtheorie gebildet.

3.2  Anerkennung und Arbeit: Eine Begriffsbestimmung nach 
Voswinkel

In der heutigen Leistungsgesellschaft nimmt besonders Leistung als dritte dargestellte 
Ebene nach Honneth, einen hohen Stellenwert ein. Während im Kindes- und Jugend-
alter die schulischen Leistungen im Fokus stehen, zeigt sich im Erwachsenenalter der 
Beruf als zentrale Referenzgröße für Leistung (vgl. Eurich/Brink 2003, S. 328). So finden 
in beruflichen Kontexten viele Prozesse statt, die „die Arbeit“ zu einem Austragungs-
ort für Anerkennung werden lassen, wie z. B. die ständige Auseinandersetzung mit der 
Umwelt (vgl. Voswinkel/Wagner 2013, S. 76).8 Das Ausführen einer Tätigkeit, in welcher 

8 Neben der sozialen Wertschätzung als Leistung wie hier kurz angedeutet, werden aber auch 
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in der Auseinandersetzung mit anderen Subjekten Probleme und Schwierigkeiten über-
wunden werden, spiegelt den Subjekten, dass sie eine für die Gesellschaft nützliche 
Aufgabe erledigen (vgl. Voswinkel 2014, S.  6). Außerdem ist Arbeit als „Quelle des Le-
bensunterhalts, der sozialen Absicherung, der bürgerschaftlichen Integration wie auch 
von Selbstwertgefühl und Sinngebung“ (Schweiger/Peitler 2010, S. 337) zu sehen. Arbeit 
stellt daher eine wesentliche Bezugsquelle von Anerkennung dar und ist somit zentral 
für die Identität der Subjekte. Dabei ist Arbeit zum einen wie angedeutet eine positive 
Quelle der Anerkennung. Zum anderen kann Arbeit für Krisen der Anerkennung sorgen: 
So bspw. bei Arbeitslosigkeit, mangelndem beruflichen Erfolg oder bei Ausübung einer 
Tätigkeit, die geringes Prestige in der Gesellschaft hat.9 (vgl. Voswinkel 2013, S. 211) So-
mit kann mangelnde berufliche Anerkennung zu psychischen Belastungen respektive 
Identitätskrisen bei Subjekten führen. Rieder erklärt dazu, dass „[f]ehlende oder man-
gelnde Anerkennung im Leistungszusammenhang moderner Erwerbsarbeit […] das Ri-
siko stressassoziierter Erkrankungen verdoppeln [kann]“ (Rieder 2011, S. 25). Darüber 
hinaus kann mangelnde Anerkennung in Arbeitskontexten nicht nur Auswirkungen 
für das Subjekt, sondern auch für Organisationen haben, da mangelnde Anerkennung 
zu Motivationsproblemen führen kann (vgl. Voswinkel/Wagner 2013, S. 90). Ebendiese 
wirken sich letztlich negativ auf die Effizienz und Effektivität der Arbeit aus (vgl. ebd.). 
Erfolgreiche Organisationen müssen daher die Subjekte und ihre Anerkennungsbedürf-
nisse in den Blick nehmen. Im Rekurs auf Honneth ist schließlich davon auszugehen, 
dass mangelnde bzw. unsichere Anerkennung nicht nur negative Folgen hat, sondern 
die Mitarbeiter*innen motiviert, um ihre Anerkennung zu kämpfen und somit einen 
Ansporn zu „guter“ Arbeit bilden kann (vgl. ebd.). Bzgl. der Interaktionen am Arbeits-
platz lässt sich außerdem positiv belegen, dass ein respektvoller Umgang zum einen die 
Kooperationsbereitschaft und zum anderen sogar die Bereitschaft für freiwillige Zu-
satzaufgaben erhöht (vgl. Wolf 2017, S. 908). Darüber hinaus hat Anerkennung in Be-
zug auf Arbeit nicht nur einen allgemeinen identitätsstiftenden Einfluss (in Hinblick 
auf bspw. die angesprochene bürgerschaftliche Integration), sondern spielt auch bei der 
Entwicklung einer beruflichen Identität eine Rolle.

„Berufliche Identität kann verstanden werden als das Gefühl der Zugehörigkeit zu und der 
Einigkeit mit einer bestimmten Berufsgruppe, als das Bewusstsein des eigenen berufsspe-
zifischen Könnens, das Wissen um die Fähigkeit zur Bewältigung berufsspezifischer Anfor-
derungen sowie berufsbezogener perspektivischer Überlegungen.“ (Karges/Lehner 2005, 
S. 450)

die Ebene der Liebe und die Ebene des Rechts nach Honneth in Arbeitsbeziehungen relevant. 
Die rechtliche Anerkennung zeigt sich vor allem durch die Anerkennung eines Subjekts als 
Arbeitsbürger*in (vgl. Voswinkel 2011b, S. 47 f.). Konkreter werden die Rechte und Pflichten 
der arbeitenden Subjekte in den Arbeitsverhältnissen sowie durch die rechtlichen Regelun-
gen in Arbeits- oder Tarifverträgen o. Ä. (vgl. ebd.; Schweiger/Peitler 2010, S. 339 f.). Darüber 
hinaus „ist […] auch die emotionale Zuwendung von Bedeutung, was sich in Rücksichtnahme, 
wechselseitiger Aufmerksamkeit für die Personalität ausdrückt“ (Voswinkel 2011b, S. 48).

9 Gerechtfertigt wird diese Weise der Differenzierung in der Gesellschaft mit dem Leistungs-
prinzip. Wer viel leistet, dem gebührt viel Anerkennung, Prestige usw. (vgl. Voswinkel 2013, 
S. 217). Eine Diskussion darüber, was „viel Leistung“ ist, soll an dieser Stelle ausbleiben. 
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Werden Subjekte in ihrer beruflichen Rolle wertgeschätzt und können auf diese Weise 
eine Selbstschätzung dieser Rolle erreichen, so „geht dies mit der Ausbildung von Pro-
fessionalität, beruflicher Identität und organisatorischer Rollenidentität einher“ (Sich-
ler 2010, S.  6). Anerkennung und berufliche Identität sind somit stets zusammen zu 
denken.

Voswinkel betrachtet Anerkennung aufgrund der dargelegten Zusammenhänge un-
ter arbeitssoziologischen Gesichtspunkten und beschreibt Arbeit und die dadurch zu 
erwerbende Anerkennung im Rekurs auf Honneth als einen wesentlichen identitätsstif-
tenden Faktor. Voswinkel bezieht sich in seinen Ausführungen auf die grundlegenden 
Annahmen Honneths und geht neben dem identitätsstiftenden Charakter von den drei 
Modi der Anerkennung (Liebe, Recht und Wertschätzung) aus. Die anerkennungstheo-
retische Betrachtung von beruflichen Kontexten fokussiert daher vor allem die Formen 
der Anerkennung, die Beschäftigte erhalten können sowie die Frage, inwiefern Anerken-
nung das Arbeitsverhalten beeinflussen kann (vgl. Holtgrewe et al. 2000, S. 19 f.). Vos-
winkel fasst somit zusammen, auf welche Weise und vor allem durch welche konkreten 
Handlungsweisen, Gegenstände oder Symbole Anerkennung in beruflichen Kontexten 
ausgedrückt werden kann. Grundstein der Theorie Voswinkels und vor allem wesentlich 
für diese Untersuchung ist daher, dass berufliche Anerkennung nicht als ein manifestes 
Merkmal zu beschreiben ist, sondern verschiedene Formen annehmen kann. So werde 
Anerkennung häufig – und das ist zwar nicht falsch, aber verkürzt – als eine Beziehung 
zwischen Subjekten dargestellt, die sich bspw. gegenseitig ihr Lob aussprechen. Dies ist 
nach Voswinkel jedoch nur eine Form der Anerkennung und kann arbeitssoziologisch 
auf der Mikroebene lokalisiert werden. Auf dieser Mikroebene geht es zusammenfas-
send um die Interaktionen der Anerkennung respektive um Anerkennungskommuni-
kationen, die sich neben dem offenkundigen Lob in Ignoranz, Aufmerksamkeit, Tadel, 
Dankbarkeit oder Unterwerfung zeigen. (vgl. Voswinkel 2014, S.  4.) Diese interaktive 
Form der Anerkennung kann dabei sowohl zwischen Kolleg*innen, mit einer vorgesetz-
ten Person als auch mit Adressat*innen stattfinden. Anerkennung ist auf dieser Ebene 
immaterieller Natur.

Neben der genannten Mikroebene wird Anerkennung auf der Mesoebene abgebildet. 
Auf der Mesoebene geht es um die organisationale Anerkennung, die sämtliche For-
men der Institutionalisierungen also Muster und Regeln der Anerkennung beinhaltet, 
so bspw. Beschäftigungsregeln, Leistungsbewertungssysteme oder Karriereparcours 
und somit auch berufliche Stellungen (vgl. Voswinkel 2011a, S.  2). Anerkennung zeigt 
sich besonders auf dieser Ebene materieller Natur. Zuvorderst ist hier die Vergütung 
zu nennen. Dabei werden hohe bzw. gute Leistungen mit einem entsprechend hohen 
Einkommen vergütet (vgl. Heite 2008, S.  19). Neben der Vergütung können die Büro-
ausstattung oder bspw. ein Firmenwagen eine Form der Anerkennung sein. Insbeson-
dere auf dieser Mesoebene wird somit die Rolle der Organisationen deutlich. So können 
Anerkennungsstrukturen von Organisationen mitbeeinflusst bzw. gesteuert werden. 
Innerhalb von Organisationen können eigene Normen für Anerkennung ausgebildet 
und Anerkennung kann dann schließlich als Instrument eingesetzt werden, um Motiva-
tionsanreize zu geben (vgl. Voswinkel/Wagner 2013, S. 84). Welche Form der Leistung als 
besonders wertschätzungswürdig gilt, sprich welche Leistung einen großen Beitrag für 
das gemeinsame Ziel beiträgt, kann von Organisation zu Organisation unterschiedlich 
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sein. Durch z. B. eigens festgelegte, von üblichen Tarifen abweichende Bezahlungen las-
sen sich die Ziele der Organisation verdeutlichen und die Mitarbeiter*innen schließlich 
entsprechend lenken (vgl. ebd.). Nicht zuletzt bilden Organisationen einen (möglichen) 
Indikator für Arbeit, da Zugehörigkeit zu Organisationen zunächst der sichtbar(st)e In-
dikator dafür ist, dass ein Arbeitsverhältnis besteht (vgl. Voswinkel 2014, S. 7).

Auf der Makroebene hingegen wird das gesellschaftliche Prestige der Berufe in den 
Blick genommen, d.  h. letztendlich geht es um die Normen, wofür Anerkennung ge-
währt wird und wofür nicht (vgl. Voswinkel/Wagner 2013, S. 84.). Es werden somit „An-
erkennungsverhältnisse im Sinne von Legitimationsverhältnissen“ (Voswinkel 2013, 
S. 213) betrachtet. Dabei werden u.  a. die Anerkennung als Profession, respektive der 
Status des Berufs relevant (vgl. Voswinkel 2011a, S. 2).

Zwischen den Ebenen lassen sich durchaus einige Verbindungslinien finden. So kann 
bspw. die Vergütung auf der Mesoebene und auf der Makroebene eingeordnet werden, 
da tarifliche Regelungen bzw. das gesellschaftliche Einordnungsprinzip hoch dotierter 
Leistungen sich auf die Vergütung in Organisationen auswirkt. Dennoch können Orga-
nisationen, wie bereits dargestellt, eigene Leitlinien aufstellen. Daher müssen die Ebe-
nen auch isoliert voneinander betrachtet werden. Somit kann Anerkennung auf einer 
der Ebenen stattfinden und gleichzeitig auf einer anderen verwehrt bleiben, geringer 
oder größer ausfallen: 

„So deckt sich etwa das Prestige eines Individuums in der Gesellschaft nicht unbedingt mit 
seinem Ansehen in einer Organisation und auch die interaktiven Anerkennungskommu-
nikationen werden nicht direkt von der Anerkennung in einer Organisation oder vom An-
sehen in einer Gesellschaft bestimmt. Zumindest gilt dies in einer ausdifferenzierten Ge-
sellschaft der Moderne.“ (Voswinkel 2013, S. 213)

Bei der Untersuchung von Anerkennungsstrukturen müssen demnach die Ebenen ge-
trennt bewertet werden. In dieser Differenzierung liegt ferner die Chance, mangelnde 
Anerkennung auf einer Ebene durch Anerkennung auf einer anderen Ebene zu kompen-
sieren (Voswinkel 2011a, S. 4).

Weiterhin unterscheidet Voswinkel zwischen den Modi Würdigung als horizonta-
le Form und Bewunderung als vertikale Form der Anerkennung (vgl. Voswinkel 2011b, 
S. 48). Während die Würdigung eher im Sinne einer Anerkennung der Normalleistungen 
verstanden wird, die auf Wechselseitigkeitserwartungen und Zugehörigkeit zu einem 
Team, einer Profession o. Ä. basiert, zeigt sich Bewunderung nur im Falle besonderer 
Leistungen oder beeindruckender Erfolge. Dazu werden z. B. Selbstverwirklichungsan-
sprüche gestellt und eine Initiative der Beschäftigten erwartet, die über die Ausführung 
von Anweisungen hinausgeht (vgl. Voswinkel 2014, S. 10). Laut Voswinkel findet in der 
Arbeitswelt eine (nicht unproblematische) Verschiebung der Anerkennung von Würdi-
gung zur Bewunderung statt. Diese ist daher problematisch, da Bewunderung stärker 
normativ verankert sowie differenzierender ist und ein moralischer Anspruch lediglich 
für Würdigung besteht (vgl. Holtgrewe/Voswinkel 2002, S. 4; Voswinkel 2009, S. 9; Vos-
winkel 2011b, S. 48).
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Tabelle 1 führt zusammenfassend konkrete Beispiele der drei Ebenen der Anerken-
nung auf. Zudem findet eine Unterteilung der Beispiele in würdigende und bewundern-
de Anerkennung statt. 

Tabelle 1: Ebenen der beruflichen Anerkennung nach Voswinkel

Ebene Beispiele 
Würdigung                                 Bewunderung

Mikroebene Ignorierung 
Aufmerksamkeit
Tadel
Dankbarkeit
Gefühl der Verpflichtung

Lob
Devotion

Mesoebene Senioritätsprinzip
Beschäftigungsregeln
Entgelt
Jubiläen

Bonuszahlungen
Leistungsbewertungssysteme wie 
„Mitarbeiter*in des Monats“
Statussymbole
Karriereparcours

Makroebene Entgelt
Soziale Rechte am  
Arbeitsplatz

Sozialprestige (Profession,  
Position, Qualifikation) 
Reputation

(vgl. Voswinkel 2011b, S. 47.; Voswinkel 2013, S. 213; Voswinkel 2014, S. 4; Schweiger/Peit-
ler 2010, S. 340)

Anhand der dargestellten und konkretisierten Formen der Anerkennung in beruflichen 
Kontexten wird deutlich, dass Subjekte in Arbeitsbeziehungen in ein komplexes Ge-
flecht aus Anerkennungsstrukturen und -möglichkeiten eingebunden sind.

In dieser Studie wird Anerkennung in Bezug zum Beruf gedacht. D. h., es wird davon 
ausgegangen, dass Subjekte als Zugehörige bestimmter Berufsgruppen Anerkennung 
erfahren. Voswinkels Zuordnungen der Ebenen der Anerkennung müssen daher stets 
vor dem Hintergrund der jeweiligen Berufsgruppe gedacht werden. Es wird somit in 
dieser Arbeit unterstellt, dass die Berufsgruppe, die bzw. eine einzuordnende Katego-
rie bzgl. der Anerkennung darstellt. Zudem müssen einige der genannten Beispiele aus 
Tabelle 1 relativiert werden, bzw. verlieren an Bedeutung. Dies trifft auf Jubiläen oder 
Anerkennungsformen wie „Mitarbeiter*in des Monats“ zu, da diese unabhängig von der 
Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe einzuordnen sind.
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3.3  Anerkennungstheoretische Überlegungen und begriffliche 
Bestimmungen zu Anerkennung in multiprofessionellen 
Konstellationen

Die in diesem Kapitel bisher aufgeführten theoretischen Überlegungen zu Anerkennung 
gilt es in einem letzten Schritt auf das vorliegende empirische Projekt zu übertragen. 
Anerkennungstheoretische Ansätze nach Honneth und Voswinkel sind daher im Hin-
blick auf multiprofessionelle Konstellationen zu spezifizieren. Dies ist notwendig, da 
der Anerkennungsbegriff in vielen Abhandlungen zur Multiprofessionalität zumeist nur 
unbestimmt genutzt wird. Für multiprofessionelle Konstellationen aber, so wird bei ge-
nauerem Hinsehen deutlich, werden verschiedene Formen der (beruflichen) Anerken-
nung relevant. Das Verständnis von Anerkennung in dieser Arbeit, d. h. die Ausdifferen-
zierung von beruflicher Anerkennung nach Voswinkel anhand der drei soziologischen 
Ebenen, muss daher in Bezug auf multiprofessionelle Kontexte, oder anders formuliert, 
auf zwischenberufliche Differenzen hin operationalisiert werden. 

In dieser Arbeit steht die Anerkennung verschiedener Gruppen bzw. verschiedener 
Berufsgruppen im Fokus. Während wie dargestellt bei Honneth die Rede von Anerken-
nung von Subjekten und bei Voswinkel die entsprechende Präzisierung auf die Arbeits-
welt – von Beschäftigten – die Rede ist, zeigt sich für diese Studie vor allem die Zugehö-
rigkeit zu einer Berufsgruppe relevant. Damit ist ein direkter Anschluss an die Theorie 
Voswinkels gegeben, da die Berufsgruppenzugehörigkeit von Subjekten unmittelbar 
mit arbeitssoziologischen Aspekten der Anerkennung verknüpft ist. Neben dem Ge-
währen von Anerkennung in zwischenmenschlichen Beziehungen bzw. zwischen Per-
sonen, wird also davon ausgegangen, dass Anerkennung in Bezug auf Gruppen möglich 
ist. So kann „Anerkennung sowohl den allgemeinen, als auch den konkreten Anderen, 
also sowohl einzelnen Personen als auch Gruppen“ (Heite 2010, S. 191) gelten. Die Aner-
kennungsverhältnisse zwischen Personen lassen sich folglich auf die Anerkennung von 
Gruppen übertragen: Wird eine Person anerkannt, so wird diese Person auch in ihrer 
Identität und damit Zugehörigkeit zur jeweiligen Gruppe anerkannt (vgl. Frischmann 
2009, S. 161). Hier spielt auch die berufliche Identität eine Rolle. Wird also in dieser Ar-
beit von Anerkennung gesprochen, wird dies in Bezug auf die jeweilige Berufsgruppe 
getan. Die Wahl der Gruppenordnungskategorie „Beruf“ basiert auf der Annahme, dass 
den verschiedenen Berufen u. a. aufgrund berufsgeschichtlicher Ausdifferenzierungen 
sowie z. B. dem Prestige der Berufe unterschiedliche Anerkennungsmuster innewohnen 
bzw. unterschiedlich starke Anerkennung gewährt wird, die sich, so die These, in multi-
professionellen Konstellationen zwischen den Angehörigen verschiedener Berufsgrup-
pen manifestieren und/oder replizieren können.

Darüber hinaus können durch anerkennungstheoretische und damit verbunden 
identitätstheoretischen Überlegungen mögliche Schwierigkeiten in multiprofessio-
nellen Konstellationen aufgezeigt und eingeordnet werden. Schließlich liegt die The-
matisierung der Anerkennungs(miss)verhältnisse in multiprofessionellen Teams und 
Kooperationen vor allem an Schwierigkeiten, die sich aus der mangelnden Anerken-
nung gegenüber einigen Berufsgruppen ergeben. So werden häufig Probleme aus dem 
Arbeitsalltag aufgeführt, die nicht zuletzt auf Anerkennungsdefizite zurückzuführen 
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sind. Ferner basiert auf diesem mehrdimensionalen Verständnis von beruflicher Aner-
kennung in multiprofessionellen Kontexten die Operationalisierung von Anerkennung 
für die hier vorliegende empirische Erhebung.

Wird der mehrdimensionale Begriff der Anerkennung nach Voswinkel in Bezug zu 
multiprofessionellen Konstellationen gesetzt, zeigt sich zunächst die Anerkennung, die 
direkt zwischen den Angehörigen verschiedener Berufsgruppen vergeben wird (Mikro-
ebene). Dies ist zudem die naheliegendste Ebene. Schließlich werden hier die unmit-
telbaren Anerkennungsstrukturen, d.  h. die direkten Interaktionen der Anerkennung 
im multiprofessionellen Gefüge betrachtet. Es gilt also, Fragen zu beantworten, wie 
„Fühlen sich die Mitarbeiter*innen von Kolleg*innen mit anderem beruflichen Hinter-
grund unterstützt und in ihrem (berufsgruppenspezifischen) professionellen Stand-
punkt berücksichtigt?“. Es steht daher auf dieser Ebene der direkte Umgang zwischen 
den Angehörigen verschiedener Berufsgruppen im Fokus. Berufsbedingte Differenzen 
wie divergierende Methoden, Handlungsweisen, Deutungsmuster sowie Wissensbe-
stände und Ziele können den Umgang zwischen den Mitarbeiter*innen beeinflussen. 
Es bedarf daher der Anerkennung anderer Berufsgruppen samt ihrer berufsbezogenen 
Andersheit, um eine optimale Problemlösung auszuhandeln. Eine besondere Rolle neh-
men in diesem Rahmen bzw. auf dieser Ebene die Teamleitungen ein. Die Interaktionen 
der Anerkennung auf der Mikroebene können schließlich zwischen Kolleg*innen, mit 
Adressat*innen oder aber vorgesetzten Personen stattfinden. Im Hinblick auf die hier 
vorliegende Untersuchung spielt dabei vor allem der berufliche Hintergrund der Leitun-
gen eine Rolle. Es könnte bspw. vermutet werden, dass der berufliche Hintergrund der 
Leitung die Anerkennungsverhältnisse in Teams prägt, indem vorzugsweise berufliche 
Handlungsweisen der jeweilig eigenen Berufsgruppe verwendet und anerkannt werden. 
In Erziehungsberatungsstellen bspw. sind die Leitungspositionen zumeist von Psycho-
log*innen besetzt, wodurch der psychologische Blick sich oftmals zusätzlich festigt und 
auf die Angehörigen anderer Berufsgruppen Einfluss hat (vgl. Kurz-Adam 1997, S. 127). 

Auch die organisationale Anerkennung (Mesoebene) kann hinsichtlich der multipro-
fessionellen Konstellationen eingeordnet werden. Vor dem Hintergrund organisationa-
ler Strukturen und Zielvorstellungen können die Berufsgruppen verschieden hohe, auf 
dieser Ebene zumeist materielle Anerkennung erhalten. Während auf der Mikroebene 
die direkten Anerkennungsinteraktionen zwischen den Berufsgruppen eine Rolle spie-
len, zeigen sich auf dieser Ebene organisationale Institutionalisierungen als bedeut-
sam. Es geht daher nicht mehr um eine reziproke Bewertung und Wertschätzung von 
Mitarbeiter*innen mit anderem beruflichen Hintergrund, sondern um von der Organi-
sation vergebene Anerkennung, die zwischen den Berufsgruppen ungleich verteilt sein 
kann. Statusunterschiede in den Organisationen zwischen den Angehörigen verschie-
dener Berufsgruppen werden somit auf dieser Ebene durch z. B. berufliche Stellungen, 
Aufstiegschancen oder Vergütungen deutlich. Organisationen können daher Missver-
hältnisse zwischen den Berufen begünstigen.

Darüber hinaus lassen gesellschaftliche Anerkennungsnormen und damit der ge-
sellschaftliche berufliche Status unterschiedliche Bewertungen von Berufsgruppen in 
multiprofessionellen Konstellationen zu (Makroebene). So ist davon auszugehen, dass 
die drei in dieser Arbeit im Fokus stehenden Berufsgruppen durch berufsgeschichtli-
che und professionspolitische Entwicklungen einen unterschiedlichen Status mitbrin-
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gen. Zwar können Organisationen das jeweilige Entgelt (teilweise) selber regulieren, 
wodurch die Vergütung als monetäre Anerkennung auch auf der Mesoebene abgebildet 
wird (vgl. Voswinkel/Wagner 2013, S. 84 f.), dennoch basieren Vergütungen von Berufs-
gruppen zuvorderst auf tariflichen Gruppierungen, die das Ergebnis gesellschaftlicher 
Leistungsbewertungssysteme sind. Und auch die Anerkennung qualifikatorischer Leis-
tungen, d. h. der Ausbildungen und damit verbundenen Leistungseinordnungen wer-
den auf der Makroebene deutlich. In multiprofessionellen Konstellationen treffen daher 
Berufsgruppen aufeinander, die unterschiedlich hohe gesellschaftliche Anerkennung 
erhalten und dessen beruflichen Identitäten verschieden stark ausgebildet sind.

Wie die Anerkennungsformen auf den drei Ebenen zeigen, sind die Anerkennungs-
verhältnisse in multiprofessionellen Konstellationen mehrdimensional zu reflektieren. 
Neben dem direkten Umgang miteinander und somit der gegenseitigen Anerkennung 
der Angehörigen verschiedener Berufe auf der Mikroebene werden Anerkennungs-
prozesse dritter Akteure bedeutsam. So ergibt sich auf der Mesoebene die Organisa-
tion als anerkennungsgebender Akteur und auf der Makroebene die Gesellschaft bzw. 
gesellschaftliche Normen. Da diese von Dritten vergebene Anerkennung wie erläutert 
zwischen den Berufsgruppen durchaus ungleich verteilt sein kann, spielt sie hinsicht-
lich der Multiprofessionalität eine Rolle. Auch vor dem Hintergrund, dass die Ebenen 
sich gegenseitig beeinflussen können (vgl. Voswinkel 2011a, S. 2), sind alle Ebenen und 
Akteure in die Analyse einzubeziehen. So können Berufe, die bspw. eine geringe ge-
sellschaftliche Anerkennung erhalten, u. U. in direkten Interaktionen mit anderen Be-
rufsgruppen entsprechend adressiert werden. Ein Reproduzieren der Anerkennungs-
verhältnisse ist somit auf die anderen Ebenen möglich. Andererseits betont Voswinkel, 
dass die verschiedenen Ebenen divergierende Anerkennungschancen beinhalten:

„Die drei Ebenen sind zwar nicht unabhängig voneinander, aber sie fallen hinsichtlich der 
Chancen und Probleme, Anerkennung zu erhalten, nicht zusammen. So kann jemand einen 
Beruf mit geringem Prestige ausüben, aber gleichwohl Anerkennung in seinen Interaktio-
nen mit anderen Personen erfahren. Und auch jemand, der wenig beliebt bei seinen Kolle-
gen ist, kann von Karriereregeln in Organisationen profitieren.“ (ebd.)

Es ist daher zu klären, auf welchen Ebenen die Angehörigen verschiedener Berufs-
gruppen Anerkennungsdefizite wahrnehmen und ob sich entsprechend Unterschiede 
auf den Ebenen und zwischen den Einschätzungen der Berufsgruppen zeigen. Schließ-
lich können solche Unterschiede und Ungleichheitsverhältnisse in multiprofessionellen 
Konstellationen zu Spannungen und Schwierigkeiten führen. Dennoch, so gibt auch 
Voswinkel an, liegen in der Anerkennung auf den verschiedenen Ebenen Chancen.

Bezüglich der multiprofessionellen Konstellationen kommt auch der im Rekurs auf 
Honneth referierten Wirkung von Anerkennung eine besondere Bedeutung zu. So wer-
den durch Anerkennung verschiedene positive Selbstbezüge möglich und eine Identität 
kann aufgebaut oder gefestigt werden (vgl. Honneth 2003, S.  212  f.). Durch Anerken-
nung von Kolleg*innen und anderen Akteur*innen kann somit die berufliche Identität 
wachsen.

Kapitel 3



53

4. Methodik

In diesem Kapitel stehen die verwendeten Instrumente und Methoden der empirischen 
Studie im Vordergrund. Zunächst soll daher das Forschungsdesign der hier vorliegen-
den explorativen Studie vorgestellt werden (Kapitel 4.1). Dazu wird neben der generel-
len methodischen Ausrichtung der Fokus auf den zugrunde liegenden Fragestellungen 
liegen. Es folgen Angaben zur Datenerhebung und dem Forschungsfeld (Kapitel 4.2). 
Dabei werden Rahmenbedingungen der Datenerhebung (z. B. die Ausrichtung als On-
line-Befragung) ebenso vorgestellt wie einige Besonderheiten zum Forschungsfeld, die 
für die Datenerhebung relevant sind. Schließlich wird der Fragebogen als solcher prä-
sentiert und die darin verwendeten Skalen beschrieben (Kapitel 4.3). Da es sich bei dem 
Fragebogen um einen eigens entwickelten Bogen handelt und die Skalen darin nur teil-
weise aus bereits geprüften Untersuchungen/Skalen stammen, liegt der Schwerpunkt 
auf der Operationalisierung von Anerkennung sowie auf der statistischen Prüfung der 
Skalen. Neben den Ergebnissen der Studie ist die Entwicklung der Skalen zu Anerken-
nung essenziell und als Teilergebnis zu deuten. Daraufhin werden die statistischen Aus-
wertungsmethoden vorgestellt (Kapitel 4.4). Schlussendlich soll dieses Kapitel mit einer 
Methodenreflexion abgeschlossen werden, bei welcher der Forschungsprozess kritisch 
hinterfragt wird und etwaige Fehlerquellen thematisiert werden (Kapitel 4.5).

4.1  Fragestellungen und Forschungsdesign

Um die Frage nach den Anerkennungsverhältnissen und möglichen Einflussfaktoren 
in multiprofessionellen Teams beantworten zu können, wurde ein quantitatives For-
schungsdesgin gewählt. Die Querschnittsstudie folgt einem explorativen Modell und ist 
daher hypothesengenerierend ausgelegt. Da die Daten strukturiert dargestellt und auf 
mögliche Effekte hin untersucht werden, handelt es sich um ein strukturentdeckendes 
Verfahren.

„Die explorative Datenanalyse („exploratory data analysis“, EDA) ist v. a. mit dem Namen 
des amerikanischen Statistikers John Turkey […] verbunden. EDA dient dazu, Strukturen, 
Trends und Muster in einem Satz quantitativer Daten zu entdecken, die ohne technische 
Hilfsmittel leicht übersehen werden […]. Während man sich in hypothesenprüfenden 
Untersuchungen auf die Präsentation und Analyse des laut Hypothese interessierenden 
Effektes beschränkt […], dienen EDA-Techniken dazu, ein möglichst vollständiges und 
übersichtliches Bild des gesamten Datensatzes zu geben, indem die einzelnen Variablen, 
ihre Verteilungen und Zusammenhänge detailliert betrachtet werden.“ (Döring/Bortz 2016, 
S. 621)

Mithilfe der nachfolgend dargelegten Daten und Ergebnisse soll der Gegenstand „An-
erkennungsverhältnisse in multiprofessionellen Teams“ daher umfassend beschrieben 
werden. Es geht also darum, den Datensatz hinsichtlich der beruflichen Unterschiede 
vollumfänglich in den Blick zu nehmen und die Komplexität dieser Unterschiede zu un-
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tersuchen und übersichtlich darzustellen. Diese Forschungsrichtung folgt der Annahme 
bzw. der Basishypothese, dass Unterschiede im Anerkennungsempfinden zwischen den 
Berufsgruppen in multiprofessionellen Teams vorzufinden sind und es Einflussfaktoren 
gibt, mit denen das Anerkennungsempfinden in Zusammenhang steht und welche sich 
womöglich bei den Berufsgruppen und auf den verschiedenen Ebenen unterscheiden. 
Konkret werden somit folgende Forschungsfragen im Fokus stehen:

1. Wie ist die Selbstwahrnehmung der Akteur*innen in multiprofessionellen 
Teams bzgl. der Anerkennungsverhältnisse?
a. Wie ist das Anerkennungsempfinden der Akteur*innen verschiedener Be-

rufsgruppen in multiprofessionellen Teams?
b. Zeigen sich Unterschiede zwischen den Berufsgruppen?
c. Zeigen sich Unterschiede zwischen den Berufsgruppen auf den drei so-

ziologischen Ebenen der Anerkennung?
2. Welche individuellen und organisationalen Faktoren stehen in Zusammenhang 

mit dem Anerkennungsempfinden der verschiedenen Berufsgruppen? Gibt es 
auch hier Unterschiede zwischen den Berufsgruppen und auf den Ebenen der 
Anerkennung?

Bei der Betrachtung der Anerkennungsverhältnisse sowie möglicher Einflussfaktoren 
wurden drei abhängige und einige unabhängige Variablen erhoben. Bei den unabhängi-
gen Variablen der Einflussfaktoren ist zwischen individuellen Faktoren der Akteur*in-
nen und beruflich organisationalen Faktoren zu unterscheiden. Als Zielvariable wurde 
„Anerkennung“ in Form einer (quasi-)metrischen Messung auf drei Ebenen festgelegt, 
wodurch sich Anerkennung anhand dreier abhängiger Variablen abbilden lässt. Als 
kategoriale Prädiktoren wurden Geschlecht, Beruf, Einkommen, Stellenumfang, Be-
fristung, Funktion bzw. Position in der Organisation, das Arbeitsfeld, dominante Be-
rufsgruppen in der Einrichtung und der Beruf der vorgesetzten Person untersucht. Als 
metrische Prädiktoren wurden das Alter in Jahren, die Dauer der Berufsausübung sowie 
die Arbeitsfeld- und Organisationszugehörigkeit in Monaten, die Befürwortung multi-
professioneller Teams, das Wissen über Berufe und Kompetenzen anderer Teammitglie-
der, die multiprofessionelle Arbeitsorganisation bzw. die Aufgabenverteilung und die 
Zufriedenheit mit dem Zusammenhalt in multiprofessionellen Teams jeweils anhand 
einer Likertskala verwendet. Die anhand einer fünfstufigen Likert-Skala erhobenen 
Daten mit jeweils mehreren Items werden als quasi-metrisch betrachtet und fließen an-
hand ihres jeweiligen Skalenmittelwertes in die Auswertung ein. Um dem explorativen 
Rahmen der Studie gerecht zu werden, wurden insgesamt möglichst viele verschiedene 
Variablen erhoben. 
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Abbildung 1: Prädiktoren für Anerkennung

Wie in Abbildung 1 erkennbar werden somit neben individuellen Faktoren auch organi-
sationale Faktoren erhoben. Während die individuellen Faktoren zunächst soziodemo-
grafische Angaben beinhalten und darüber hinaus einige Faktoren, die den jeweiligen 
Status der Akteur*innen abbilden, sind unter den organisationalen Faktoren vor allem 
solche abgebildet, die weitere Rahmenbedingungen wie das Arbeitsfeld berücksichti-
gen. Darüber hinaus werden Faktoren erhoben, die in Verbindung mit dem multipro-
fessionellen Kontext stehen bzw. die Rahmenbedingungen multiprofessioneller Teams 
abbilden. Als multiprofessionelle Rahmenbedingungen können der Beruf der Leitung 
sowie Dominanzverhältnisse von Berufsgruppen verstanden werden. Darüber hinaus 
wurden Aspekte der Arbeitsorganisation sowie eine Bewertung der Situation abgefragt. 
Es geht dabei u. a. um Fragen, inwieweit berufliche Hintergründe und Kompetenzen 
aller transparent sind oder ob der berufliche Hintergrund bei der Aufgabenverteilung 
eine Rolle spielt. Auf diese Weise soll zum einen die Mehrdimensionalität des Konst-
rukts „Anerkennung“ berücksichtigt werden, zum anderen werden so Einblicke in die 
speziellen Anerkennungsverhältnisse in multiprofessionellen Konstellationen möglich.

4.2  Datenerhebung und Forschungsfeld

Um die Daten zu erheben, wurde eine standardisierte Online-Befragung durchgeführt, 
d. h. ein standardisierter Fragebogen wurde via Internet als HTML-Dokument über ei-
nen Link in Umlauf gebracht. Eine Online-Befragung bzw. eine offene Web-Befragung 
bietet sich im Falle dieser Forschung besonders an, da sie mit einer „Ökonomisierung 
der Datenerhebungsphase“ (Batinic 2003, S. 6) einhergeht. So bietet die onlinebasier-
te Fragebogenforschung gegenüber der Paper-Pencil-Variante einige Vorteile, wie z. B. 
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die schnellere Rekrutierung von Teilnehmer*innen, Kostenersparnisse bei Druck und 
Porto sowie höhere Rücklaufgeschwindigkeiten. Darüber hinaus ist davon auszugehen, 
dass Online-Befragungen bei heiklen Themen besonders gut geeignet sind, da ein grö-
ßeres Gefühl der Anonymität besteht (vgl. ebd., S. 14 f.). Für das Thema „Anerkennung 
in beruflichen Kontexten“ ist dies ein zu bedenkender Faktor. Die Fehlerquelle der so-
zialen Erwünschtheit wird schließlich bei Online-Befragungen minimiert (vgl. Welker/
Wünsch 2010, S. 493).

Die Datenerhebung erfolgte in den Monaten Februar und März 2018 mittels eines 
standardisierten Online-Fragebogens. Bundesweit wurden über 200010 Email-Einla-
dungen mit einem Anschreiben (Anhang I) und dem Link zur Befragung an Einrichtun-
gen versendet, die Leistungen der Hilfen zur Erziehung anbieten. Da dieses Arbeitsfeld 
als multiprofessionelles Feld bezeichnet werden kann sowie davon auszugehen ist, dass 
auch außerorganisationale multiprofessionelle Kooperationen alltäglich sind, bietet 
sich dieses Arbeitsfeld an. Insgesamt ist dort eine Vielzahl an verschiedenen Berufs-
gruppen tätig, die sich wiederum je nach bestimmten Hilfen in verschiedenen Domi-
nanzverhältnissen widerspiegeln (siehe Kapitel 2.2). Außerdem ist in dem Arbeitsfeld 
hinsichtlich der Anerkennung und den multiprofessionellen Teamstrukturen bisher nur 
wenig geforscht worden. Bzgl. der konkreten Zielgruppe des Fragebogens/der Untersu-
chung muss jedoch zwischen den Arbeitsfeldern, bzw. den verschiedenen Hilfeformen 
unterschieden werden. So sind bspw. nicht in allen Hilfen zur Erziehung Fachkräfte be-
schäftigt. In der Vollzeitpflege arbeiten bspw. in der Regel Laien, wodurch diese nicht 
als Zielgruppe für diese Untersuchung infrage kommen. Darüber hinaus sind nicht alle 
Fachkräfte der verschiedenen Hilfeformen gleich gut auffindbar/erreichbar. Um den 
Aufwand für diese explorative Untersuchung daher möglichst gering zu halten, sind ei-
nige Hilfeformen stärker vertreten als andere. Da die Recherche der Einrichtungen und 
der E-Mail-Adressen überwiegend über Heimverzeichnisse und über Suchmaschinen 
der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung sowie die der Fachverbände der Hilfen 
zur Erziehung erfolgte, sind Überrepräsentationen einiger Arbeitsfelder vorzufinden. 
Darüber hinaus ist die Ausgestaltung des jeweiligen Arbeitsplatzes auschlaggebend. So 
haben Mitarbeiter*innen in Erziehungsberatungsstellen bspw. in der Regel einen eige-
nen PC-Arbeitsplatz. Dies ist für die Teilnahme an einer Online-Umfrage ein begünsti-
gender Faktor. In Wohngruppen hingegen haben die Mitarbeiter*innen meist nur einen 
PC-Arbeitsplatz pro Team. 

In dem Anschreiben wurden die angeschriebenen Personen oder Organisationen 
gebeten, die Einladungsmail an ihre Mitarbeiter*innen sowie weitere potenzielle Teil-
nehmer*innen weiterzuleiten. Da die Rekrutierung der Teilnehmer*innen somit durch 
das Schneeballverfahren geschehen ist, lässt sich keine verlässliche Rücklaufquote be-
rechnen. Sowohl die jeweiligen Mitarbeiter*innenzahlen der angeschriebenen Einrich-
tungen als auch die möglichen Weiterleitungen sind nur schwer bis gar nicht nachzu-

10 Insgesamt wurden 2247 Einladungen versendet. Nach der Bereinigung, d. h. bspw. dem Aus-
sortieren unzustellbarer E-Mails, sind 2024 Einladungsmails zu verzeichnen. Die Recherche 
der Einrichtungen und der E-Mail-Adressen erfolgte überwiegend über Heimverzeichnisse 
und über Suchmaschinen der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung sowie die der Fach-
verbände der Hilfen zur Erziehung.
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vollziehen. Da es sich um eine quantitative Explorationsstudie handelt, wurde die leicht 
zugängliche nicht-probabilistische Stichprobe aufgrund ihrer Zugänglichkeit generiert. 
Diese Stichprobenauswahl kennzeichnet sich vor allem durch die selbstselektive Aus-
wahl der Teilnehmer*innen, wodurch keine Repräsentativität gegeben ist.11 Darüber hi-
naus ist durch die offene Web-Befragung zum einen die Identität der Teilnehmer*innen 
unklar (vgl. Thielsch/Weltzien 2009, S. 11), zum anderen besteht keinerlei Kontrolle über 
bspw. Mehrfachzugriffe bzw. Mehrfachteilnahmen einzelner Teilnehmer*innen. Die 
Ergebnisse der Studie geben somit einen Überblick über die Daten, lassen jedoch keine 
Rückschlüsse auf die gesamte Population zu.

Die Durchführung der Online-Befragung erfolgte mithilfe der Software Unipark von 
EFS Survey. Der Fragebogen besteht dabei aus mehreren WWW-Seiten. Mit Beendigung 
jeder einzelnen Seite werden die eingegebenen Daten an den Server gesendet und die 
Teilnehmer*innen bekommen die nächste Seite angezeigt. Der Fragebogen bekommt 
dadurch ein angenehmeres Layout. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Ergebnisse 
von Teilnehmer*innen, die den Fragebogen abbrechen, bis zur jeweiligen Seite erhalten 
bleiben. Die Teilnehmer*innen konnten die Befragung sowohl an einem Desktop-PC 
als auch auf einem Smartphone ausfüllen. Als Paradaten der Erhebung sind über das 
Programm zudem Zugriffe, Abbrüche sowie die Dauer des Ausfüllens des Fragebogens 
erhoben worden. Ein Zugriff auf den Link erfolgte von 927 Personen. Diese Personen 
gelangten somit auf die Startseite des Fragebogens, auf welcher neben dem Titel noch-
mals kurze Hinweise zum Projekt und zum Ausfüllen aufgeführt sind. Die Drop-out-
Rate liegt mit 503 Abbrüchen bei 54 %, wobei über 70 % der Abbrüche auf der Startseite 
(n = 251) und der ersten Fragebogenseite (n = 104) stattfanden und somit als unproble-
matisch einzustufen sind. Eine Durchführung bis zum Ende des Fragebogens erfolgte 
von 46 % (n = 424) der 927 Personen. Darüber hinaus wurden elf Fälle ausgeschlossen, da 
diese weniger als die Hälfte der Fragen beantwortet haben. Die übrigen 413 Fälle wur-
den schließlich anhand der Angabe ihres Arbeitsfeldes gefiltert. So wurden alle Fälle, die 
nicht eindeutig dem Arbeitsfeld der Erziehungshilfen zuzuordnen sind, ebenfalls von 
der Datenauswertung ausgeschlossen.12 Für die Datenauswertung wurden schließlich 
322 Fälle verwendet. Die Durchführung dauerte für die Teilnehmer*innen durchschnitt-
lich etwa 20 Minuten.

4.3  Erhebungsinstrument: Fragebogen und Skalen

Im folgenden Kapitel soll das Erhebungsinstrument der Studie vorgestellt werden. Dazu 
wird zum einen der Aufbau des Fragebogens präsentiert. Darüber hinaus steht die Ent-
wicklung im Fokus dieses Kapitels, da diese und vor allem die Neu-Zusammenstellung 
der Skalen eine existenzielle Rolle im Forschungsprozess spielt. Nach der Einführung 
des Aufbaus des Fragebogens wird deshalb die Operationalisierung der Skalen zu An-

11 Bei der Betrachtung der wesentlichen soziodemografischem Merkmale der Stichprobe zeigt 
sich, dass die Stichprobe dennoch in einigen Aspekten strukturgleich mit der Grundgesamt-
heit ist.

12 Die Befragten gaben entweder ein anderes (n = 74) oder gar kein Arbeitsfeld (n = 17) an.
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erkennung thematisiert. Folgend werden das Vorgehen sowie die Ergebnisse des quali-
tativen Pretests des Fragebogens (Thinking-Aloud) berichtet. Abschließend werden die 
verwendeten Skalen im Fragebogen einer statistischen Prüfung unterzogen.

4.3.1  Aufbau des Fragebogens

Die Entwicklung des Fragebogens stellt eines der wichtigsten Schritte im Forschungs-
prozess dar. So können dem Fragebogen einige relevante Fehlerquellen entspringen: Sei 
es in Bezug auf Dramaturgie und Aufbau, Layout oder Reihenfolgeeffekte. Der Aufbau 
des Fragebogens sowie die Formulierung der Fragen wurden daher nach den Richtlinien 
der Fragebogenerstellung erarbeitet (vgl. z. B. Porst 2014).

Der Fragebogen (Anhang II) untergliedert sich in sechs Abschnitte mit mehreren The-
menblöcken (Tabelle 2). Dabei teilen sich die Themenblöcke meist auf mehrere Seiten 
auf, um ein nutzerfreundliches Layout zu gewährleisten. Die Dramaturgie reicht von 
einem Einstieg in das Thema der multiprofessionellen Konstellation über die Zusam-
menarbeit im Team bis hin zum inhaltlich heikleren Themenblock der Anerkennung.

 Tabelle 2: Aufbau des Fragebogens

Fragebogenab-
schnitt

Inhalt/Themenblock

1 Titel und allgemeine Einführungshinweise

2 Themenblock 1: Multiprofessionelle Teams (Skala „Befürwortung der 
multiprofessionellen Zusammenarbeit“ und Skala „multiprofessionelle 
Arbeitsorganisation“)

3 Themenblock 2: Zusammenarbeit im Team (Skala „Zufriedenheit mit dem 
Zusammenhalt im Team“ und Skala „Arbeitsatmosphäre im Team“)

4 Themenblock 3: Anerkennung (Skalen zur Mirko-, Meso- und Makroebe-
ne)

5 Themenblock 4: Soziodemografische und organisationale Angaben

6 Fragebogenbewertung, Feedback, Dank für die Teilnahme und Abschluss

Abschnitt eins, d.  h. die Einführung ist dabei als Ergänzung zur versendeten Einla-
dungsmail zu betrachten. In der E-Mail sind bereits wichtige Informationen aufge-
führt, um zur Teilnahme zu motivieren. Die Einführung innerhalb des Fragebogens 
wiederholt teilweise einige Informationen, wie z. B. den Hinweis, wofür die Angaben 
verwendet werden sowie Kontaktdaten. Darüber hinaus sind einige technische Hin-
weise aufgeführt. Dadurch ist sichergestellt, dass die wichtigsten Informationen zum 
Fragebogen bzw. zur Studie bekannt sind, auch wenn die Einladungsmail aufgrund von 
Weiterleitungen o. Ä. nicht erhalten worden ist. Ab dem zweiten Abschnitt beginnen die 
inhaltlichen Fragen. Zur Einführung in das Thema sind Fragenblöcke zur multiprofes-
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sionellen Teamarbeit sinnvoll. So können die Teilnehmer*innen sich eingangs während 
der Aufwärmphase des Fragebogens bereits inhaltlich mit dem Schwerpunkt vertraut 
machen und sich mit der multiprofessionellen Konstellation in ihren Teams beschäfti-
gen. Im dritten Fragebogenabschnitt werden die Teilnehmer*innen aufgefordert, sich 
mit der konkreten Zusammenarbeit und dessen Bewertung im Team auseinanderzuset-
zen. Nach den in Abschnitt zwei eher allgemeineren Einschätzungen wird in Abschnitt 
drei somit eine konkretere Bewertung gefordert. Den Hauptteil des Fragebogens bilden 
die in Abschnitt drei aufgeführten Angaben zur Einschätzung der eigenen beruflichen 
Position, d.  h. der Fragen zu den drei Ebenen der Anerkennung (Mikro-, Meso- und 
Makroebene). Hier werden die Teilnehmer*innen mit insgesamt 19 Items konfrontiert, 
die die drei Ebenen der beruflichen Anerkennung in gemischter Abfolge abbilden. Die 
Fragen der Themenblöcke eins bis drei sind als geschlossene Zustimmungsaussagen 
formuliert und werden jeweils auf einer fünfstufigen (und somit ungeraden) vollstän-
dig verbalisierten Likert-Skala („stimme gar nicht zu“, „stimme eher nicht zu“, „teils/
teils“, „stimme eher zu“, „stimme voll und ganz zu“) abgefragt. Um das Ausfüllen der 
Befragung zu erleichtern, ist dieses Schema durchgehend für die inhaltlich relevanten 
Themenblöcke gewählt. Somit können die Teilnehmer*innen das Muster verinnerlichen 
und Fehlerquellen bzgl. eines Umdenkens in den Skalen werden minimiert.

In Abschnitt fünf werden ausführlich soziodemografische und organisationale An-
gaben erfragt. In diesem Abschnitt werden sowohl geschlossene, offene als auch halb-
offene Fragen verwendet. Abschließend können die Teilnehmer*innen in einem offenen 
Kommentarfeld ihre Anmerkungen zum Fragebogen oder zur Studie allgemein darle-
gen und eine Smiley-Bewertung zum Fragebogen abgeben.

4.3.2  Operationalisierung von Anerkennung

Nicht nur der Aufbau des Fragebogens ist wesentlich für das Gelingen und stellt somit 
eine wesentliche Fehlerquelle in quantitativen Erhebungen dar. Die Operationalisierung 
der theoretischen Konstrukte ist ebenso essenziell und bedarf umfangreicher theoreti-
scher Vorarbeit. Bei der Operationalisierung muss festgelegt werden, wie das theoreti-
sche mehrdimensionale Konstrukt „Anerkennung“ zu messen ist und anhand welcher 
Indikatoren das Konstrukt sich empirisch abbilden lässt. Diese Übersetzung ist notwen-
dig, da Anerkennung als latente Variable nicht per se messbar ist. Vielmehr braucht es 
Indikatoren (manifeste Variablen), die Hinweise darauf geben, wie es um das dahinter-
stehende latente Konstrukt bestellt ist. Für die Abbildung  der Indikatoren braucht es 
standardisierte Messinstrumente, entweder in Form von Einzelitems oder psychome-
trischer Skalen. 

Das theoretische Konstrukt der (beruflichen) Anerkennung in multiprofessionellen 
Teams wird zunächst aufgrund der theoretischen Konzeption Voswinkels in drei Di-
mensionen unterteilt: die Mikroebene, die Mesoebene und die Makroebene (siehe auch 
Kapitel 3.2). Bei den drei genannten Dimensionen handelt es sich aber nach wie vor um 
latente Konstrukte, die nicht per se messbar sind. Aus der theoretischen Konzeption 
Voswinkels lassen sich für die einzelnen Dimensionen/Ebenen der Anerkennung aber 
sowohl Arbeitsdefinitionen ableiten als auch Beispiele finden, d. h. Indikatoren heraus-
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arbeiten, die dabei helfen, bereits bestehende Items auszuwählen oder, wenn nötig, 
neue zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund wäre eine Operationalisierung von An-
erkennung auf nur einer Gesamtebene zu kurz gedacht. Vielmehr ist es sinnvoll, alle der 
dargestellten Ebenen abzubilden und zu „messen“. Die folgende Darstellung verdeut-
licht die Ebenen der Operationalisierung, beginnend bei dem theoretischen Konstrukt 
über die Dimensionen bis hin zu den Indikatoren (Abbildung 2).

Abbildung 2: Dimensionierung des theoretischen Konstruktes „Anerkennung“
(eigene Darstellung in Anlehnung an Schirmer 2009, S. 116)

Tabelle 3 zeigt die aus dem theoretischen Konzept entspringenden Arbeitsdefinitionen 
der drei genannten Ebenen. Die Indikatoren ergeben sich entsprechend aus den Bei-
spielen. Mithilfe der Beispiele für die verschiedenen Ebenen der beruflichen Anerken-
nung kann eine Sammlung von Items vorgenommen werden, die die Ebenen und die 
dazugehörigen jeweiligen Indikatoren abbilden. Die Konstruktion der Skalen zum The-
ma Anerkennung geschieht daher deduktiv und basiert explizit auf der Theorie Voswin-
kels. Anhand der dargestellten Arbeitsdefinitionen und den dazugehörigen Indikatoren 
wurden Items gesucht, um die Ebenen abbilden und messen zu können.
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Tabelle 3: Ebenen der Anerkennung mit Indikatoren

Ebene Beschreibung/
Arbeitsdefinition

Beispiele (Indikatoren) 

Mikroebene Auf dieser Ebene sind die interaktiven 
Formen der Anerkennung zu finden. Es 
geht um Interaktionsrituale und Kom-
munikation von Anerkennung zwischen 
den Subjekten. Diese kann dabei sowohl 
zwischen Kolleg*innen, mit vorgesetzten 
Personen oder bspw. den Klient*innen 
stattfinden. 

Ignorierung 
Aufmerksamkeit
Tadel
Dankbarkeit
Gefühl der Verpflichtung
Lob
Devotion 

Mesoebene Auf der Mesoebene wird die organisatio-
nale Ebene abgebildet. Dabei geht es um 
Muster und Regeln der Anerkennungszu-
weisungen und damit um die Institutiona-
lisierungen der Anerkennung. 

Senioritätsprinzip
Beschäftigungsregeln
Entgelt
Jubiläen
Bonuszahlungen
Leistungsbewertungssysteme 
wie „Mitarbeiter des Monats“
Statussymbole
Karriereparcours

Makroebene Auf der Makroebene zeigt sich das ge-
sellschaftliche Prestige der Berufe. Die 
Anerkennung auf dieser Ebene spiegelt die 
Legitimationsverhältnisse, d. h. die gesell-
schaftlichen Normen, wofür Anerkennung 
gewährt wird und wofür nicht. 

Entgelt
Soziale Rechte am Arbeitsplatz
Sozialprestige (Profession, 
Position, Qualifikation) 
Reputation

(vgl. Voswinkel 2011, S. 47; Voswinkel 2013, S. 213; Voswinkel 2014, S. 4; Schweiger/Plei-
ter 2010, S. 340)

Neben wenigen selbst konstruierten Items wurden die Items aus mehreren Fragebögen, 
Skalen oder Studien übernommen. Insgesamt zehn Items entstammen dem „Effort-Re-
ward Imbalance Questionnaire“ (ERI), indem es um das Modell von Stressfaktoren in 
Arbeitskontexten geht (vgl. Siegrist/Li/Montano 2010). Zwei Items wurden dem „Co-
penhagen Psychosocial Questionnaire“ (COPSOQ) entnommen, mit welchem psychi-
sche Belastungen am Arbeitsplatz gemessen werden (vgl. Nübling et al. 2005). Weitere 
zwei Items sind in Anlehnung an Items aus der Studie „Pädagogische Erwerbsarbeit im 
System des lebenslangen Lernens“ (PAELL-Studie) entwickelt worden (vgl. Nittel et al. 
2014). Einige Items wurden nicht vollständig übernommen, sondern modifiziert. Die 
Modifizierungen sind vor allem aufgrund der Passung der Frageformen o. Ä. entstan-
den und in den folgenden Tabellen neben dem Original mit aufgeführt.

Auf der Mikroebene ergibt sich dadurch eine Sammlung von acht Items (Tabelle 4). 
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Tabelle 4: Item-Sammlung zu Anerkennung auf der Mikroebene

Item Herkunft 

Ich erhalte in schwierigen Situationen angemessene Unterstützung. ERI 

Ihr Vorgesetzter berücksichtigt Ihren Standpunkt. COPSOQ 

Ich erhalte von meinem Vorgesetzten bzw. einer entsprechenden wichtigen 
Person die Anerkennung, die ich verdiene.

ERI 

Ich werde bei meiner Arbeit ungerecht behandelt. ERI 

Wenn ich an all die erbrachten Leistungen denke, halte ich die erfahrene 
Anerkennung für angemessen.

ERI

Fühlen Sie sich durch Ihre Kollegen und Vorgesetzten häufig zu Unrecht 
kritisiert, schikaniert oder vor anderen bloßgestellt?

COPSOQ 

Ich erhalte von Kollegen anderer Berufsgruppen nur selten positives Feed-
back. 

Eigene

Ich erhalte von meinem Vorgesetzten bzw. einer entsprechend wichtigen 
Person die Anerkennung, die ich verdiene. 

ERI

Auf der Mesoebene sind insbesondere Items der ERI-Skala verwendet worden (Tabel-
le 5). Insgesamt sechs Items wurden für diese Ebene im Fragebogen erhoben. 

Tabelle 5: Item-Sammlung zu Anerkennung auf der Mesoebene

Item Herkunft 

Die Aufstiegschancen in meinem Bereich sind schlecht. ERI 

Wenn ich an all die erbrachten Leistungen denke, halte ich mein Gehalt/
meinen Lohn für angemessen.

ERI

Wenn ich an all die erbrachten Leistungen und Anstrengungen denke, 
halt ich meine persönlichen Chancen des beruflichen Fortkommens für 
angemessen.
Modifiziert: Wenn ich an all die erbrachten Leistungen denke, halte ich mei-
ne persönlichen Chancen des beruflichen Fortkommens für angemessen.

ERI

Wenn ich an meine Ausbildung denke, halte ich meine berufliche Stellung 
für angemessen.

ERI

Ich habe großen Einfluss auf Entscheidungen, die meine Arbeit betreffen. Eigene

Wenn ich an meine Ausbildung denke, halte ich meine berufliche Stellung 
für angemessen.
Modifiziert: Wenn ich an all die erbrachten Leistungen denke, halte ich 
meine berufliche Stellung für angemessen.

ERI 
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Auf der Makroebene wurden fünf Items (Tabelle 6) erhoben. Ein Item wurde in An-
lehnung an die Skala der Autonomie entwickelt, welche in ihrer ursprünglichen Form 
eine Berufsklassifikation zur Messung des Prestiges/Status unterschiedlicher Be-
rufe aufstellt und dabei u.  a. Berufe nach niedriger Handlungsautonomie bis zu ho-
her Handlungsautonomie hierarchisiert (vgl. Hoffmeyer-Zlotnik/Geis 2003, S.  133). 

Tabelle 6: Item-Sammlung zu Anerkennung auf der Makroebene

Item Herkunft 

Die Ausbildung von […] bereitet sie gut auf ihre Tätigkeit vor.
Modifiziert: Meine Ausbildung hat mich gut auf die Tätigkeit 
vorbereitet.

Eigene in Anlehnung an 
PAELL

In meinem Beruf verfüge ich über hohe Handlungsautonomie. Eigene in Anlehnung an die 
Skala der Autonomie

In der Öffentlichkeit genießen […] ein hohes Ansehen.
Modifiziert: Mein Beruf genießt in der Öffentlichkeit ein hohes 
Ansehen.

Eigene in Anlehnung an 
PAELL

Mein Beruf bringt einen niedrigen sozialen Status mit. Eigene

Mein Beruf sollte öffentlich stärker wertgeschätzt werden. Eigene 

Die Zusammenstellung aller Items ergibt somit die Messung von Anerkennung auf allen 
drei Ebenen. Da Modifizierungen stattgefunden haben und die Items in neuen Skalen 
zusammengestellt wurden, bedarf es einer erneuten Prüfung aller Items und Skalen, 
auch wenn diese aus etablierten Untersuchungen, respektive Skalen übernommen wur-
den. 

4.3.3  Qualitativer Pretest: Thinking-Aloud

Um weitere Erkenntnisse über den Fragebogen(-aufbau) und die Items sowie vor allem 
über das Verständnis zu bekommen, wurden von Oktober bis Dezember 2017 Interviews 
mittels der Thinking-Aloud-Methode geführt. Diese Interviews sind im Rahmen der 
Studie als qualitativer Pretest zu verstehen, bei dem das einzusetzende, neu entwickelte 
Erhebungsinstrument überprüft werden soll. Die vier Interviewpartnerinnen stammen 
aus der interessierenden Population des Forschungsfeldes der Erziehungshilfen: Die 
Arbeitsfelder, in denen die Interviewpartnerinnen tätig sind, sind stationäre Angebote 
sowie ambulante Betreuung der Erziehungshilfen. Zwei der Interviewten sind Sozial-
arbeiterinnen, eine Erziehungswissenschaftlerin und eine Erzieherin. Die Kontakte ka-
men zum einen über ehemalige Studien-Kontakte und zum anderen über Ansprachen 
auf einer Messe zustande, bei der die Akteur*innen auf ihren Plakaten teilweise mit 
ihrer multiprofessionellen Ausrichtung warben und somit ins Interesse gelangten. 

Bei der Methode des Thinking-Aloud geht es darum, kognitive Prozesse zu analysie-
ren, indem die Interviewten jeweils den Fragebogen beantworten und dabei all ihre Ge-
dankengänge laut aussprechen (vgl. Wallach/Wolf 2001, S. 9). Dadurch werden Erkennt-
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nisse darüber erlangt, auf welches Wissen die Interviewten zurückgreifen, um die Items 
beantworten zu können (vgl. ebd.). Die Beantwortung des Fragebogens soll dadurch 
möglichst gut nachvollzogen werden. Darüber hinaus können mögliche Schwächen und 
problematische Items im Fragebogen identifiziert werden (vgl. Schneider 2001, S. 33). 

Die Abläufe der Interviews sind dabei strukturiert durch den Fragebogen. Zu Beginn 
werden einige Instruktionen gegeben. Nachdem die Interviewende die Methode kurz 
erklärt und die Ziele, d. h. die Optimierung des Fragebogens und weniger die Analyse 
der inhaltlichen Äußerungen der Interviewten aufzeigt, bekommen die Teilnehmer*in-
nen in einer standardisierten Instruktion das Vorgehen erklärt: 

„Du bekommst gleich von mir einen Fragebogen vorgelegt. Diesen Fragebogen sollst du be-
antworten. Dabei ist es wichtig, dass du laut aussprichst, was in deinem Kopf vorgeht. Sag 
mir einfach, was du wahrnimmst, wieso du was antwortest und ob dich irgendwas irritiert 
oder etwas unverständlich ist. Es wäre schön, wenn du die jeweilige Frage immer laut vorle-
sen könntest oder die jeweilige Nummer vor der Aussage dazu sagen könntest. Du könntest 
z. B. etwas sagen wie „Der Aussage 3.2 stimme ich voll und ganz zu, weil …“ „Die Aussage 
oder Frage 4 verstehe ich nicht, weil …“ Während du laut denkst, werde ich mir einige Noti-
zen machen und würde das Gespräch, um nichts Wichtiges zu versäumen, gerne aufzeich-
nen. Die Aufnahme wird lediglich dazu genutzt, um den Fragebogen zu verbessern, und ich 
werde sie direkt nach der Auswertung löschen. Ist das okay für dich? Du kannst mir gern 
jederzeit Fragen stellen, es kann allerdings sein, dass ich sie dir nicht direkt beantworten 
werde, um nicht inhaltlich einzugreifen.“ (vgl. dazu auch Wallach/Wolf 2001, S. 20)

Im weiteren Verlauf werden durch die Interviewende ausschließlich Reminder gegeben, 
wenn lange Sprechpausen entstehen und somit das „laute Denken“ nicht ausgeführt 
wird. 

Ausgewertet werden die Interviewaufzeichnungen mittels qualitativer Inhaltsanaly-
se, indem bereits entwickelte inhaltliche Kategorien von Hans/Lerch (2001) deduktiv an 
das Material herangeführt wurden. Hans und Lerch entwickelten fünf Oberkategorien 
zur Einordnung der Antworten von Probanden (Tabelle 7). Während Kategorie A und D 
nur auf Benennungen abzielen, lassen sich zu den Kategorien B, C und E Fehlerkatego-
rien zuordnen. Bei der Auswertung der Interviews stehen in dieser Studie daher diese 
drei Kategorien bzw. die zugeordneten Fehlerkategorien im Vordergrund. Die Inter-
views wurden entsprechend nicht volltranskribiert, sondern es wurden lediglich die Ab-
schnitte bei Auftreten einer Fehlerkategorie dokumentiert (Tabelle A1, Anhang III). 
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Tabelle 7: Auswertungskategorien der Thinking-Aloud-Protokolle

Kategorie Inhaltlicher Schwerpunkt 
der Oberkategorien

Fehlerkategorien

A Benennung des Items oder von Teilen 
des Items

B Aussagen über die Auffassung (bzw. 
das Verständnis) des Items

B1: Verständnisprobleme bei Teilele-
menten
B2: Alternatives Itemverständnis

C Aussagen zur Anwendung des Items 
auf die dargebotene Beurteilungs-
situation

C1: Schwierigkeiten/Kritik bzgl. der Be-
urteilungssituation 
C2: Bezugsprobleme
C3: Schwierigkeiten bei der Integration 
aller Teilelemente

D Richtungsindikatoren für die von den 
Versuchspersonen erwähnten Ver-
haltensweisen

E Entscheidungen E1: Ausweichantwort
E2: Entscheidung bleibt aus
E3: Entscheidung berücksichtigt nicht 
alle Elemente
E4: Entscheidung aufgrund unange-
messener Bezugsgrundlage

(eigene Darstellung in Anlehnung an Hans/Lerch 2001, S. 83 ff.)

Tritt eine Verunsicherung der Probanden auf, die sich einer Fehlerkategorie zuordnen 
lässt, wird das Item hinsichtlich der beobachteten Schwierigkeiten geprüft und ggf. eli-
miniert oder modifiziert. So zeigten sich bspw. bei drei von vier Teilnehmerinnen Fehler 
zu dem Item „Ein multiprofessionelles Team trägt zur Professionalisierung bei“. Folgen-
de Gedankengänge der Teilnehmerinnen wurden bezüglich des Items geäußert. 

Interview 1: Fehlerkategorie B1

„Ich könnte mir vorstellen, dass einige erst mal lange überlegen, was mit Professionalisie-
rung gemeint ist. Erzieher und Kinderkrankenschwestern können mit dem Begriff viel-
leicht eher weniger anfangen. Was ist mit dem Begriff gemeint? Es kann dazu beitragen 
aber kann auch genau das verhindern, wie die Zusammenarbeit dann auch einfach ist.“ 

 
Interview 2: Fehlerkategorie B1 und E2

„Da wüsste ich jetzt nicht ganz genau, was mit Professionalisierung gemeint ist. Deshalb 
kann ich dazu jetzt so gar keine Antwort zu geben.“ 
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Interview 3: Fehlerkategorie C2

„Wenn ich jetzt nur die Frage beantworten müsste, würde ich sagen teils/teils. Natürlich 
ist es gut, wenn man ein professionelles Team hat, was aus jeder Sicht anders schaut, aber 
andererseits, wenn ich nur darauf schaue, wenn ich ein Team zusammenstelle, wo eine 
Hebamme, ein Psychologe, Erzieher, Heilerziehungspfleger und Pädagoge. Aber alle sind 
vielleicht keine supertollen Mitarbeiter, weil sie vielleicht die Arbeit nicht so gut machen, 
bringt es mir nichts. Da verzichte ich lieber auf das multiprofessionelle Team und hab ein-
fach nur ein professionelles Team.“

In den Ausschnitten zu dem Item zeigen sich insbesondere begriffliche Schwierigkeiten 
bzgl. der Professionalisierung. Das Item wurde daher modifiziert und versucht, eine 
Alternative zu formulieren: Ein multiprofessionelles Team trägt zur Verbesserung der 
Arbeitsprozesse bei. 

Insgesamt wurden auf diese Weise acht Items des gesamten Fragebogens modifiziert 
und vier vollständig eliminiert. Tabelle A2 in Anhang III zeigt die ursprünglichen Items 
sowie die Fehlerart nach Tabelle 7 und das Resultat, d. h., die modifizierten Items (so-
fern es nicht aussortiert wurde). Häufig traten Probleme der Kategorie C auf, sodass es 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Beurteilungssituation oder Bezugsprobleme gab. Die 
in den Tabellen 4, 5 und 6 aufgeführten Items zur Anerkennung auf den verschiedenen 
Ebenen wurden folglich angepasst bzw. erneut modifiziert. Bei den meisten Items zur 
Anerkennung ließen sich die Fehler bereits durch die bessere Anpassung der Items an 
die multiprofessionellen Konstellationen bereinigen. So gaben die Teilnehmerinnen 
bspw. mehrfach an, nicht zu wissen „von wem“ Anerkennung gewährt/nicht gewährt 
wird. Ein Einschub jeweiliger Personengruppen, wie z. B. „durch Kolleg*innen anderer 
Berufsgruppen“ oder „durch Vorgesetzte“ ist daher häufig zielführend.

Darüber hinaus war während der Planungsphase der Studie eine Fremdeinschät-
zung bzgl. anderer Berufsgruppen im Fragebogen enthalten. Zu den Items der Selbst-
einschätzung sind entsprechende Pendants bzgl. der Fremdeinschätzung entwickelt 
worden. Bei der Durchführung der Thinking-Aloud-Interviews zeigten sich allerdings 
erhebliche Schwierigkeiten, die Items bzw. die Berufsgruppen zu bewerten. Vielmehr 
vermischten sich Bewertungsgrundlagen mit persönlichen Meinungen zu einzelnen 
Personen. Der Fragenblock zur Fremdeinschätzung wurde u. a. deshalb, im Laufe des 
Prozesses eliminiert und von der Fragestellung/aus dem Fragebogen ausgeschlossen.13 

13 Ein weiterer wesentlicher Grund für den Ausschluss ist die Länge und somit die Bearbei-
tungsdauer des Fragebogens. Durchschnittlich 20 Minuten (ohne Fremdeinschätzung) sind 
bereits nur grenzwertig zumutbar und lassen sich u. U. nicht in den Arbeitsalltag der Teil-
nehmer*innen integrieren. Eine noch längere Bearbeitungszeit hätte vermutlich erheblich 
mehr Abbrüche zur Folge. 
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4.3.4  Statistische Prüfung der Skalen

Die statistische Prüfung der im Fragebogen verwendeten Skalen beruht auf der bereits 
reduzierten Stichprobe (N = 322). Zunächst wird ausführlich die Prüfung des Modells 
der Anerkennungsebenen vorgestellt. Anschließend werden die anderen im Fragebogen 
verwendeten Skalen, die als Prädiktoren einzuordnen sind, hinsichtlich ihrer statisti-
schen Kennwerte analysiert und vorgestellt. 

Modellprüfung „Anerkennung“
Im Zentrum der Fragestellung steht das Konstrukt der Anerkennung. Um zu messen, 
wie die Akteur*innen in multiprofessionellen Teams die Anerkennungsverhältnisse ein-
schätzen, wurde basierend auf der Theorie Voswinkels ein dreifaktorielles Modell aus 
19 Items14 zum Thema berufliche Anerkennung erstellt. Dem Modell nach zeigt sich An-
erkennung in beruflichen Kontexten auf drei unterschiedlichen Ebenen: der Mikro-, 
Meso- und Makroebene. 

Die Überprüfung der Konstruktvalidität geschieht mithilfe der Faktorenanalyse. 
Durch dieses Verfahren wird eine Dimensionsreduktion erreicht, indem ähnliche bzw. 
gruppenweise ähnliche Indikatoren zu Faktoren zusammengefasst werden, ohne je-
doch Informationen zu verlieren. Von den manifesten Indikatoren wird somit auf la-
tente Dimensionen/Faktoren geschlossen. Anhand von Korrelationen und Kovarianzen 
der Items werden die Ladungen auf bestimmte latente Faktoren bestimmt. (vgl. Bühner 
2010, S. 180) Zunächst wurde dafür mit der explorativen Faktorenanalyse (EFA) ein ers-
ter Eindruck gewonnen, ob sich die theoretisch angenommene mehrfaktorielle Struktur 
ergibt. Darüber hinaus wird in diesem ersten Schritt insbesondere die Prüfung auf In-
dikatorebene geschehen. Als Methode wurde eine Hauptachsen-Faktorenanalyse ange-
wendet, da mit dieser insbesondere das Ziel verfolgt wird, „Zusammenhänge zwischen 
Items auf latente Variablen zurückzuführen“ (ebd., S. 197). Als Rotationstechnik wurde 
eine Promax-Rotation angewendet, da diese als oblique Rotation eine (hier auf der The-
orie basierende, durchaus anzunehmende) Korrelation zwischen den Faktoren zulässt 
vgl. ebd., S. 205). Als Voraussetzungen der EFA sind zum einen der Kaiser-Meyer-Ol-
kin-Koeffizient (KMO-Wert) und die Measure of Sample Adequacy (MSA-Koeffizienten) 
zu prüfen und zum anderen der Bartlett-Test auf Sphärizität durchzuführen (vgl. ebd., 
S. 207). Der KMO-Wert liegt bei .85 und bestätigt damit die hohe Korrelation der Items 
und somit die Eignung der gesamten Korrelationsmatrix für die EFA. Bei der Betrach-
tung jedes einzelnen Items (Anti-Image Korrelation und MSA-Koeffizienten) lässt sich 
die Eignung ebenfalls bestätigen (alle MSA-Koeffizienten > .5). Auch die Ergebnisse des 
Bartlett-Tests (Signifikanzwert <  .005) lassen eine Durchführung der Faktorenanalyse 
zu. 

Die Anzahl der zu extrahierenden Faktoren wurde im Vorfeld auf drei (gemäß des a 
priori entworfenen Modells) festgelegt. Sukzessive wurden um Interpretationsproble-
me zu vermeiden Items mit geringer Ladung (< .5) sowie Items, die auf mehrere Fakto-
ren laden (Unterschied < .1) ausgeschlossen (siehe Tabelle 8). Die entstandenen Faktoren 

14 19 Items entsprechen der Auswahl an Items, die den Teilnehmer*innen im Fragebogen vor-
gelegt wurden. 
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lassen sich inhaltlich gemäß der drei zuvor theoretisch basierten Ebenen zuordnen. So 
sind Items, die auf den Faktor 1 laden, inhaltlich der Mikroebene zuzuordnen. Items, 
die auf Faktor 2 laden, sind inhaltlich auf der Mesoebene interpretierbar und Items des 
Faktors 3 auf der Makroebene. Die erklärte Gesamtvarianz aller drei Faktoren liegt bei 
42.52 % (Faktor 1: 27.89 %, Faktor 2: 9.09 %, Faktor 3: 5.53 %). Sieben der 19 Items werden 
wegen der o.  g. Einschränkungen (zu geringe Ladung oder Doppelladung) bereits an 
dieser Stelle ausgeschlossen. 

Tabelle 8: Faktorladungen zur Skala „Anerkennung“ I (EFA)

Variable Ladung Interpretation/
Ausschluss

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3

Ich erhalte von Kollegen anderer Berufs-
gruppen in schwierigen Situationen 
angemessene Unterstützung.

.69 -.03 -.01

Die Aufstiegschancen in meinem Bereich 
sind schlecht.

-.09 .53 .06 Inhaltlicher 
Ausschluss

Mitarbeiter anderer Berufsgruppen be-
rücksichtigen meinen Standpunkt.

.68 -.00 -.01

Mein Beruf bringt einen niedrigen sozia-
len Status mit.

.03 .19 .64

Ich fühle mich von Kollegen anderer Be-
rufsgruppen häufig zu Unrecht kritisiert, 
schikaniert oder vor anderen bloßgestellt.

.59 -.14 .17

Wenn ich an meine Ausbildung denke, 
halte ich meine berufliche Stellung für 
angemessen.

-.01 .46 .26

Ich erhalte von Kollegen anderer Berufs-
gruppen nur selten positives Feedback.

.68 -.10 .10

Ich erhalte von meinem Vorgesetzten 
bzw. einer entsprechend wichtigen Per-
son die Anerkennung, die ich verdiene.

.39 .47 -.25 Doppelladung

Ich habe großen Einfluss auf Entschei-
dungen, die meine Arbeit betreffen.

.39 .30 .00 Doppelladung

Wenn ich an all die erbrachten Leistungen 
denke, halte ich die erfahrene Anerken-
nung für angemessen.

.31 .63 -.17

Mein Beruf sollte öffentlich stärker wert-
geschätzt werden.

-.01 .03 .55 Inhaltlicher 
Ausschluss
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Wenn ich an all die erbrachten Leistun-
gen denke, halte ich meine persönlichen 
Chancen des beruflichen Fortkommens 
für angemessen.

-.11 .87 -.04

In meinem Beruf verfüge ich über wenig 
Handlungsautonomie.

.36 .22 .10 Geringe 
Ladung

Wenn ich an all die erbrachten Leistun-
gen denke, halte ich mein Gehalt/meinen 
Lohn für angemessen.

-.21 .43 .45 Doppelladung

Meine Ausbildung hat mich gut auf die 
Tätigkeit vorbereitet.

.17 -.13 .26 Geringe 
Ladung

Ich werde bei meiner Arbeit von Kollegen 
anderer Berufsgruppen ungerecht be-
handelt.

.58 -.14 .28

Wenn ich an all die erbrachten Leistungen 
denke, halte ich meine berufliche Stellung 
für angemessen.

.00 .67 .23

Mein Beruf genießt in der Öffentlichkeit 
hohes Ansehen.

.21 -.01 .63

Ich erhalte von meinen Kollegen die An-
erkennung, die ich verdiene.

.65 .09 -.08

Anmerkungen. Extraktionsmethode: Hauptachsenfaktorenanalyse. Rotationsmethode: 
Promax mit Kaiser-Normalisierung. Die Rotation ist in 8 Iterationen konvergiert.15

In einem weiteren Schritt werden die übrigen den Faktoren zugeordneten Skalen an-
hand ihrer Reliabilität und Trennschärfen überprüft. So ergibt sich für die Items der Mi-
kroebene (Faktor 1) nach Ausschluss der Variable „Mobbing umgepolt“ wegen zu gerin-
ger Trennschärfe (.47 < .5) ein Reliabilitätswert von α = .79. Alle anderen Trennschärfen 
liegen zwischen .51 und .58. Auf der Mesoebene (Faktor 2) ergeben sich ein Reliabilitäts-
wert von α = .79 und Trennschärfen zwischen .50 und .73. Auf der Makroebene liegt der 
Reliabilitätskoeffizient bei α = .70 und die Trennschärfekoeffizienten bei .53. 

Die um insgesamt acht Items reduzierten Skalen werden nun erneut einer EFA un-
terzogen (Tabelle 9). Die erklärte Gesamtvarianz erhöht sich durch die Item-Reduzie-
rung auf 50  %. Um einen akzeptablen Wert zu erhalten, sollten mindestens 50  % der 
Gesamtvarianz erklärt, die jeweiligen Faktorladungen > .5 sein und keine Doppelladun-
gen mehr vorhanden sein. Daher werden für die weiteren Analysen nur jeweils die vier 
bzw. auf der Mesoebene drei und der Makroebene zwei Items pro Faktor verwendet, 
die am höchsten auf ihn laden. Die erklärte Gesamtvarianz beläuft sich auf 53 %. Die 
Reliabilitätskoeffizienten der nochmals reduzierten Skalen der Mikro- und Mesoebene 

15 Die angegebenen Ladungen entsprechen den Steigungskoeffizienten einer Regressionsana-
lyse und sind wie Korrelationen zu interpretieren. Sie geben Auskunft darüber, wie stark die 
Variable mit dem jeweiligen Faktor korreliert. 
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belaufen sich für Faktor 1 auf α = .76 und für Faktor 2 auf α = .79 und sind somit als gut 
einzuschätzen.

Tabelle 9: Faktorladungen zur Skala „Anerkennung“ II (EFA)

Variable Ladung Interpretation/
Ausschluss

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3

Ich erhalte von Kollegen anderer Be-
rufsgruppen in schwierigen Situatio-
nen angemessene Unterstützung.

.71 .03 -.07

Mitarbeiter anderer Berufsgruppen 
berücksichtigen meinen Standpunkt.

.65 .05 -.02

Mein Beruf bringt einen niedrigen 
sozialen Status mit.

-.07 .06 .82

Wenn ich an meine Ausbildung 
denke, halte ich meine berufliche 
Stellung für angemessen.

-.03 .54 .17

Ich erhalte von Kollegen anderer 
Berufsgruppen nur selten positives 
Feedback.

.69 -.12 .10

Wenn ich an all die erbrachten Leis-
tungen denke, halte ich die erfahrene 
Anerkennung für angemessen.

.30 .51 -.10 Geringe Ladung /
Doppelladung

Wenn ich an all die erbrachten Leis-
tungen denke, halte ich meine per-
sönlichen Chancen des beruflichen 
Fortkommens für angemessen.

-.05 .84 -.10

Ich werde bei meiner Arbeit von 
Kollegen anderer Berufsgruppen un-
gerecht behandelt.

.49 -.11 .28 Geringe Ladung /
Doppelladung

Wenn ich an all die erbrachten Leis-
tungen denke, halte ich meine beruf-
liche Stellung für angemessen.

-.04 .77 .18

Mein Beruf genießt in der Öffentlich-
keit hohes Ansehen.

.12 -.02 .59

Ich erhalte von meinen Kollegen die 
Anerkennung, die ich verdiene.

.67 .10 -.09

Anmerkungen. Extraktionsmethode: Hauptachsenfaktorenanalyse. Rotationsmethode: 
Promax mit Kaiser-Normalisierung. Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert. 
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Die a priori erstellte und in der EFA entstandene Faktorstruktur samt ihren Items 
wird nun mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse (KFA) auf ihre Güte getestet. D. h. 
„ein schon reduziertes bzw. sparsames Modell wird auf seine Passung […] untersucht“ 
(Bühner 2010, S. 236) und somit anhand der Daten geprüft, ob das Modell beibehalten 
werden kann (vgl. ebd., S. 252). Dies hat zum einen das Ziel, das dreifaktorielle Modell 
zu testen und zum anderen ein einfaktorielles Modell von Anerkennung auszuschlie-
ßen. Dadurch soll eine Bewertung erfolgen, wie gut das Modell die Anerkennungsver-
hältnisse repräsentiert. Die Analyse wurde mit dem Programm AMOS durchgeführt.

Als Schätzmethode wurde die Maximum-Likelihood-Methode (ML-Methode) ver-
wendet. Die ML-Methode gilt als robust gegenüber Verletzungen der multivariaten 
Normalverteilungsannahme und wird unter bestimmten Voraussetzungen (z.  B. bei 
intervallskalierten Items) als Standard empfohlen (vgl. ebd., S. 251 f.). Neben den Vor-
aussetzungen, die für die explorative Faktorenanalyse gelten, sollte zudem keine Kolli-
nearität vorliegen, d. h. die Items sollten eine Korrelation von r = .85 nicht überschreiten 
(vgl. ebd., S. 262). Die Stichprobe sollte möglichst groß sein (N = 250) (vgl. ebd.).

Das Pfaddiagramm (Abbildung 3) zeigt das a priori erstellte Modell. Die dargestellten 
Ladungen sind überwiegend als moderat bis gut einzuschätzen.

Abbildung 3: Pfaddiagramm zur Skala „Anerkennung“ (KFA)

Da einige der quadrierten Faktorladungen ≤ .5 sind, ist die Eignung der betreffenden 
Variablen zu überdenken. Diese Variablen erklären weniger als 50 % der Varianz über 
die Faktoren.16 Die quadrierten Faktorladungen < .5 werden aufgrund inhaltlicher Sinn-
haftigkeit des Modells nicht ausgeschlossen.

16 Lesart des Pfaddiagramms: Das Konstrukt Mikroebene erklärt somit bspw. .692 = .48 der Va-
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Zur Prüfung der Modellgüte auf der Konstruktebene werden zunächst die in der Phi-
Matrix dargestellten Korrelationen, d. h. die Korrelationen zwischen den drei latenten 
Variablen (Mikro-, Meso- und Makroebene) betrachtet. So sind insbesondere zwischen 
der Mikro- und der Mesoebene (.41) sowie zwischen der Meso- und der Makroebene 
(.64) moderate Korrelationen vorzufinden, wodurch eine Abhängigkeit zwischen ihnen 
dargestellt wird. Zwischen der Mikro- und Makroebene ist die Korrelation etwas gerin-
ger (.35), aber ausreichend, um von einer Abhängigkeit auszugehen. Dennoch zeigt die 
Überprüfung der Diskriminanzvalidität anhand des Fornell/Larcker Kriteriums (quad-
rierte Korrelationen der Faktoren .17, .41, .12 < die durchschnittlich je Faktor extrahierte 
Varianz [DEV] .73, .69, .60 der drei Konstrukte) (vgl. Backhaus et al. 2015, S. 143), dass 
von einer trennscharfen Messung zwischen den latenten Konstrukten Mikro-, Meso-, 
und Makroebene auszugehen ist und somit die Diskriminanzvalidität als gegeben gilt.

Um nach der Prüfung auf Indikatoren- und Konstruktebene nun das Gesamtmodell 
zu beurteilen, werden die globalen Gütekriterien betrachtet. Dazu werden neben dem 
X2-Modelltest weitere Fit-Indizes angegeben: der Root-Mean-Square-Error of Appro-
ximation (RMSEA) als Badness-of-Fit-Indizes sowie der Normed-Fit-Index (NFI) und 
Comparative-Fit-Indizes (CFI) als komparative Fit-Indizes.17 Kennwerte des Drei-Fak-
tor-Modells weisen nach der Anpassung einen guten Modell-Fit auf (Tabelle 10) und 
spiegeln daher, dass die Anerkennungsverhältnisse auf den drei Ebenen gut präsentiert 
werden. Die Eignung des Modells ist daher als gut einzustufen. Als Vergleich sind in Ta-
belle 10 die Kennwerte aufgeführt, die bei einem Ein-Faktor-Modell zustande kommen 
würden. Das Ein-Faktor-Modell würde bedeuten, dass die drei Ebenen nach Voswinkel 
nicht voneinander zu trennen sind, wie es theoretisch angenommen wird. Wären die 
Werte des Ein-Faktor-Modells besser, so müsste genauer hinterfragt werden, ob das the-
oretische Modell geeignet ist. Die Werte im Ein-Faktor-Modell weisen allerdings keine 
akzeptable Anpassung an die Daten auf. Demnach ist eine Messung von Anerkennung 
mithilfe des Drei-Faktor-Modells gemäß der theoretischen Vorannahmen einer einfak-
toriellen Messung vorzuziehen.18

Im Folgenden werden schließlich die verwendeten Skalen präsentiert. Dazu werden 
die Angaben zur Reliabilität der Skalen bzw. zur internen Konsistenz der Skalen anhand 
des Cronbachs Alpha gemacht. Dieser sollte für eine gute Einordnung mindestens 0.7 
betragen (Moosbrugger/Kelava 2012, S. 11). Darüber hinaus werden die deskriptivstatis-
tischen Angaben der Trennschärfe sowie der Itemschwierigkeit angegeben, um die Qua-
lität der Items respektive der Skalen besser beurteilen zu können (vgl. ebd., S. 76). Da es 
sich bei der Messung von Anerkennung um einen Persönlichkeitstest handelt, kann die 
Itemschwierigkeit so interpretiert werden, dass „[j]e höher der Wert […] ist, desto leich-

rianz der Variablen „Unterstützung“. Es bleiben somit 1 - .48 =  .52 ungeklärt. D. h. 52 % der 
Einheitsvarianz der Variablen „Unterstützung“ sind auf Messfehler oder nicht berücksichtig-
te Variableneffekte zurückzuführen (vgl. Backhaus et al. 2015, S. 164).

17 Dabei werden folgende Grenzwerte zugrunde gelegt: X2 /df ≤ 3.00, akzeptabel, ≤ 2.00 gut; 
CFI ≥ .95 akzeptabel, ≥ .97 gut; NFI ≥ .90 akzeptabel, ≥ .95 gut; RMSA ≤ .08 akzeptabel, ≤ 0.50 
gut (vgl. Moosbrugger/Schermelleh-Engel 2012, S. 337 f.). 

18 Bei einer Testung als hierarchisches Modell, d. h. als dreifaktorielles Modell mit einem Faktor 
höherer Ordnung (Anerkennung) sind die Fit-Indizes zwar ähnlich gut zu bewerten, der X2-
Modelltest ist allerdings signifikant (p = .007), d. h. es liegt kein exakter Modell-Fit vor. 
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ter fällt es im Durchschnitt den Probanden, auf das Item eine […] zustimmende Antwort 
zu geben“ (ebd., S. 81). 

Tabelle 10: Vergleich zwischen dem Ein- und Drei-Faktor-Modell von Anerkennung

Modell Χ2 DF p NFI CFI RMSEA

3-Faktor-Modell 35.75 24
(Χ2 /df = 1.49)

.058 .96 .99 .04

Referenzmodell: 
1-Faktor-Modell

416.46 44
(Χ2 /df = 9.46)

.000 .63 .65 .16

Anerkennung auf der Mikroebene wird somit anhand von vier Items gemessen (Tabel-
le 11). Weitere vier Items wurden durch die statistische Prüfung eliminiert. Auf der Mik-
roebene ist ein Deckeneffekt und somit eine linksschiefe Verteilung zu beobachten, d. h. 
es existiert eine sehr hohe Zustimmung zu den einzelnen Items, wodurch die geringe 
Varianz zu erklären ist (M = 4.21, SD = .61). Die Itemschwierigkeiten sind außerdem 
sehr ähnlich. 

Tabelle 11: Skala „Anerkennung“ auf der Mikroebene (4 Items, Cronbachs α = .76)

Variablen Trennschärfe Itemschwierig-
keit

Ich erhalte von Kollegen anderer Berufsgruppen 
in schwierigen Situationen angemessene Unter-
stützung.

.58 .85

Mitarbeiter anderer Berufsgruppen berücksich-
tigen meinen Standpunkt.

.53 .85

Ich erhalte von Kollegen anderer Berufsgruppen 
nur selten positives Feedback. (umgepolt) 

.56 .81

Ich erhalte von meinen Kollegen die Anerken-
nung, die ich verdiene.

.54 .85

Die Messung der Anerkennung auf der Mesoebene geschieht mit drei Items (Tabelle 12). 
Auch hier waren vor der statistischen Prüfung doppelt so viele Items vorhanden. Der 
Mittelwert liegt bei 3.64 mit einer Standardabweichung von .85. Auch auf dieser Skala 
zeigt sich eine ähnliche Itemschwierigkeit.
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Tabelle 12: Skala „Anerkennung“ auf der Mesoebene (3 Items, Cronbachs α = .79)

Variablen Trennschärfe Itemschwierig-
keit

Wenn ich an meine Ausbildung denke, halte ich 
meine berufliche Stellung für angemessen.

.57 .75

Wenn ich an all die erbrachten Leistungen denke, 
halte ich meine persönlichen Chancen des beruf-
lichen Fortkommens für angemessen.

.58 .66

Wenn ich an all die erbrachten Leistungen denke, 
halte ich meine berufliche Stellung für angemes-
sen.

.72 .76

Die eingangs mit fünf Items konstruierte Skala auf der Makroebene wurde nach der sta-
tistischen Prüfung um drei Items reduziert, sodass die Messung anhand von zwei Items 
stattfindet (Tabelle 13). Der Mittelwert liegt bei 2.98 mit einer Standardabweichung von 
.87.

Tabelle 13: Skala „Anerkennung“ auf der Makroebene (2 Items, Cronbachs α = .70)

 Variablen Trennschärfe Itemschwie-
rigkeit

Mein Beruf bringt einen niedrigen sozialen Status 
mit. 
(umgepolt) 

.54 .79

Mein Beruf genießt in der Öffentlichkeit hohes 
Ansehen.

.54 .60

Eine abschließende inhaltliche Betrachtung des reduzierten Itempools auf den Subska-
len zeigt, dass trotz einiger ausgeschlossener Items eine gute inhaltliche Repräsentation 
der Ebenen gegeben ist.

Die nachfolgend präsentierten Skalen „Befürwortung multiprofessioneller Teams“, 
„multiprofessionelle Arbeitsorganisation“, „Zusammenarbeit im Team“ und „Zufrieden-
heit mit dem Zusammenhalt im Team“ sind als Prädiktoren zu verstehen und bilden ge-
mäß der Abbildung 1 (S. 50) einige der unabhängigen Variablen ab.

Skala „Befürwortung multiprofessioneller Teams“
Um das Thema „Multiprofessionalität“ im Fragebogen einzuleiten und Einschätzungen 
darüber zu bekommen, ob die Akteur*innen einen Mehrwert durch das multiprofes-
sionelle Team wahrnehmen, wird mit der Skala „Befürwortung multiprofessioneller 
Teams“ von Weltzien et al. (2016) aus der Studie „Team BaWü“ gearbeitet. Die Skala wur-
de vollständig übernommen und umfasst vier Items (vgl. ebd., S.  138). Da auch diese 
Skala beim Pretest mittels Thinking-Aloud-Methode getestet wurde, zeigten sich ins-
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besondere bei zwei Items Probleme, diese zu beantworten. Daher wurden zwei Items 
modifiziert und in leicht veränderter Form im Fragebogen eingesetzt. Es zeigt sich eine 
gute Reliabilität sowie gute Trennschärfen (Tabelle 14). Wie in der Studie von Weltzien et 
al. liegt auch in dieser Untersuchung ein Deckeneffekt der Items vor.19 

Tabelle 14: Skala „Befürwortung multiprofessioneller Teams“ (4 Items, Cronbachs α = .79)

Variablen Trennschärfe Itemschwie-
rigkeit

Ich finde multiprofessionelle Teams angesichts der 
neuen Herausforderungen notwendig.
Modifiziert: Ich finde multiprofessionelle Teams 
angesichts der Herausforderungen in unserem 
Arbeitsfeld notwendig.

.59 .96

Die Zusammenarbeit in einem multiprofessionel-
len Team ermöglicht ein abwechslungsreiches und 
mehrperspektivisches Arbeiten.

.62 .95

Ein multiprofessionelles Team trägt zur Professio-
nalisierung bei.
Modifiziert: Ein multiprofessionelles Team trägt zur 
Verbesserung der Arbeitsprozesse bei.

.66 .86

Ein multiprofessionelles Team fördert die profes-
sionelle Gestaltung von Bildungs- und Erziehungs-
prozessen.

.62 .89

Skala „multiprofessionelle Arbeitsorganisation“
Für den Themenblock „multiprofessionelle Arbeitsorganisation“ sind acht Items entwi-
ckelt worden, die die Relevanz des beruflichen Hintergrundes in den Teams erheben sol-
len. Die Items wurden durch Gespräche mit Akteur*innen multiprofessioneller Teams 
sowie durch die Ergebnisse einer Vorstudie entwickelt. Durch das Thinking-Aloud-Ver-
fahren wurden drei von ursprünglich elf Items aussortiert sowie einige leicht sprachlich 
modifiziert. Im Fragebogen wurden schließlich acht Items verwendet.

Im Prüfverfahren auf Eindimensionalität (explorative Faktorenanalyse20) wurde fest-
gestellt, dass die Indikatoren mehrere Dimensionen abbilden (Tabelle  15). So zeigen 
sich drei Dimensionen, die inhaltlich als „Wissen über Beruf/Kompetenzen“ (Faktor 1), 
„Aufgabenverteilung“ (Faktor 2) und „Zusatzqualifikationen“ (Faktor 3) zu interpretieren 
sind.

19 Um dem Deckeneffekt entgegenzuwirken, wurde die Skalenbreite von einer vier-Stufen-Ska-
la auf eine fünf-Stufen-Skala geändert. Dennoch zeigt sich in dieser Untersuchung sogar ein 
etwas stärker ausgeprägter Deckeneffekt als bei Weltzien et al. (2016).

20 Die Eignung der Stichprobe für eine Faktorenanalyse liegt vor: KMO-Wert = .70., Signifikanz-
wert des Bartlett Tests < .005; Anti-Image-Korrelation = alle MSA-Koeffizienten > .5.  
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Tabelle 15: Faktorladungen zur Skala „multiprofessionelle Arbeitsorganisation“ (EFA)

Variable Ladung Interpretation/
AusschlussFaktor 1 Faktor 2 Faktor 3

Die unterschiedlichen beruflichen Hin-
tergründe werden in Teamgesprächen 
thematisiert. 

0.28 0.37 -0.18 Geringe Ladung

Alle Mitarbeiter, egal welcher beruf-
liche Hintergrund, machen dasselbe. 
(umgepolt)

-0.06 0.59 0.07

Mir ist klar, wo die fachlichen Kompe-
tenzen der anderen Mitarbeiter liegen. 

0.78 0.14 -0.06

Zusatzqualifikationen/Weiterbildun-
gen spielen bei der Aufgabenverteilung 
eine größere Rolle als der berufliche 
Hintergrund. (umgepolt)

-0.09 0.07 0.72

Mir ist klar, welcher Mitarbeiter wel-
chen beruflichen Hintergrund hat. 

0.53 0.10 -0.19

Der berufliche Hintergrund spielt bei 
der Aufgabenverteilung/Zuteilung der 
Fälle eine Rolle. 

0.26 0.58 0.06

Wir haben ein klares Bild von den 
Fähigkeiten/Fertigkeiten (Fachkompe-
tenzen) unserer Teammitglieder. 

0.74 0.08 -0.03

Die Arbeit erfordert eine enge Zusam-
menarbeit mit anderen Berufsgruppen 
im Team.

0.31 0.27 0.11 Geringe Ladung 

Anmerkungen. Extraktionsmethode: Hauptachsenfaktorenanalyse. Rotationsmethode: 
Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Die Rotation ist in 4 Iterationen konvergiert. 

Zwei Variablen werden aufgrund zu geringer Ladung ausgeschlossen. Der Reliabilitäts-
koeffizient des ersten Faktors ist α = .71. Die Trennschärfen der Items liegen zwischen 
.45 und 61. Auch wenn die Variable „Mir ist klar, wo die fachlichen Kompetenzen der 
anderen Mitarbeiter liegen“ eine Trennschärfe > .5 aufweist, wird diese aus inhaltlichen 
Gründen beibehalten (Tabelle 16). Faktor 2 wird in der Faktorenanalyse mit zwei Items 
angegeben. Der Reliabilitätskoeffizient liegt allerdings bei nur .51 und die Trennschär-
fen bei .34. Die Dimension „Aufgabenverteilung“ wird daher für weitere Berechnungen 
nur mit dem Single-Item „Alle Mitarbeiter, egal welcher berufliche Hintergrund, ma-
chen dasselbe“ abgebildet. Auch der Faktor 3 wird gemäß den Faktorladungen anhand 
eines Single-Items dargestellt. 
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Tabelle 16: Skala „Wissen über Beruf und Kompetenzen“ (3 Items, Cronbachs α= .71)

Variable Trennschärfe Itemschwierig-
keit

Mir ist klar, wo die fachlichen Kompetenzen der anderen 
Mitarbeiter liegen.

.61 .86

Mir ist klar, welcher Mitarbeiter welchen beruflichen 
Hintergrund hat.

.45 .91

Wir haben ein klares Bild von den Fähigkeiten/Fertigkei-
ten (Fachkompetenzen) unserer Teammitglieder.

.54 .83

Skala „Zufriedenheit mit dem Zusammenhalt im (multiprofessionellen) Team“
Die Zufriedenheit mit dem Zusammenhalt im Team wurde mittels einer Skala von Vier-
nickel et al. (2013) gemessen. Dazu wurden von sechs Items fünf übernommen und teil-
weise modifiziert. Die Modifizierungen liegen zum einen darin begründet, dass eine 
Anpassung an den multiprofessionellen Kontext stattgefunden hat und zum anderen 
darin, dass in der Prüfung der Ursprungsskala mittels der Thinking-Aloud-Methode 
zum Teil Bezugsprobleme auftraten. Die Reliabilität sowie die Trennschärfen sind als 
gut einzustufen. Bezüglich der Itemschwierigkeit zeigt sich auch hier ein leichter De-
ckeneffekt (Tabelle 17).

Tabelle 17: Skala „Zufriedenheit mit dem Zusammenhalt im Team“ (5 Items, Cronbachs  α= .87)

Variable Trennschärfe Itemschwie-
rigkeit

In meinem Team werden Mitarbeiter mit unterschiedli-
cher Meinung, Herkunft und Erfahrung wertgeschätzt.
Modifiziert: In meinem Team werden Mitarbeiter mit 
unterschiedlichem beruflichen Hintergrund wertge-
schätzt.

.65 .89

Alles in allem bin ich zufrieden mit der Zusammenarbeit 
mit meinen Kollegen.

.79 .88

In meinem Team vertrauen, respektieren und unterstüt-
zen sich die Mitarbeiter. 
Modifiziert: In meinem Team respektieren sich die Mit-
arbeiter.

.78 .89

In meinem Team herrscht ein sehr guter Teamgeist. .76 .84

Die Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Gruppen/Ein-
heiten funktioniert reibungslos.
Modifiziert: Die Zusammenarbeit mit Kollegen anderer 
Berufsgruppen funktioniert reibungslos.

.54 .78
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Skala „Zusammenarbeit im Team“ 
Mittels einiger Einzelitems aus der Studie von Bartholomeyczik et al. (2008) zu Arbeits-
bedingungen im Krankenhaus soll die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen 
vertieft werden. Auch hier wurde der Kontext des Krankenhauses und die dort tätigen 
Berufsgruppen aus den Items entfernt. Die Items wurden schließlich hinsichtlich einer 
multiprofessionellen Zusammensetzung formuliert. Cronbachs Alpha sowie die Trenn-
schärfen sind überwiegend gut zu bewerten. Dennoch zeigt sich auch bei dieser Skala 
ein Deckeneffekt (Tabelle 18). 

Tabelle 18: Skala „Zusammenarbeit im Team“ (6 Items, Cronbachs α= .86)

Variable Trennschärfe Itemschwie-
rigkeit

Die Arbeitsatmosphäre ist geprägt durch gegenseitige 
Anerkennung.

.67 .84

Konflikte zwischen Ärzten und Pflegenden sind nach 
meinem Empfinden sehr häufig. 
Modifiziert: Konflikte zwischen den Berufsgruppen sind 
nach meinem Empfinden sehr häufig.

.54 .82

Die Zusammenarbeit empfinde ich als sehr aufbauend 
und anregend.

.43 .85

Zwischen Ärzten und Pflegenden herrscht ein Klima, in 
dem unterschiedliche Sichtweisen geschätzt werden.
Modifiziert: Zwischen den verschiedenen Berufsgruppen 
herrscht ein Klima, in dem unterschiedliche Sichtweisen 
geschätzt werden.

.72 .82

Ärzte und Pflegende arbeiten bei der Bewältigung der 
Arbeit gut zusammen. 
Modifiziert: Die Berufsgruppen arbeiten bei der Bewälti-
gung der Arbeit gut zusammen.

.77 .86

Die Zusammenarbeit mit den Pflegenden auf unserer 
Station ist im Allgemeinen sehr gut. 
Modifiziert: Die Zusammenarbeit zwischen den Berufs-
gruppen ist im Allgemeinen sehr gut.

.78 .86

4.4  Auswertungsmethoden

In Folgendem werden die Auswertungsmethoden, die in dieser Arbeit verwendet wer-
den, vorgestellt. Dazu werden vor allem die angewendeten Signifikanztests und ihre 
Post-Hoc-Tests eingeführt. Die Signifikanztests werden durch Effektstärkemaße er-
gänzt. Die Daten wurden für die Analysen von Unipark in das Auswertungsprogramm 
IBM SPSS Statistics 26 und das Zusatzprogramm IBM AMOS importiert. Ebenfalls ver-
wendet wurde das Zusatzprogramm PROCESS von Andrew F. Hayes.
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Die Darstellung der Daten sowie eine erste explorative Betrachtung erfolgen anhand 
deskriptiver Methoden, d. h. unter Einsatz von Kennwerten, Tabellen und Grafiken. Auf 
diese Weise können bspw. auch die Gruppenunterschiede, d.h. das Anerkennungsemp-
finden nach Berufsgruppen, anhand eines Mittelwertvergleichs deskriptiv betrachtet 
werden. Zusammenhänge zwischen metrischen Variablen und somit auch erste Einbli-
cke für mögliche Einflussfaktoren werden im deskriptiven Teil anhand des Korrelations-
koeffizienten r nach Pearson betrachtet. Dieser lässt Rückschlüsse auf die Stärke (der 
Korrelationskoeffizient bildet gleichzeitig das Effektstärkemaß) und auf die Richtung 
des Zusammenhangs zu. Für die Interpretation der Effektstärke wurden folgende Werte 
zugrunde gelegt: Werte ≥ 0.1 = schwacher Zusammenhang, Werte ≥ 0.3 mittlerer Zu-
sammenhang, Werte ≥ 0.5 starker Zusammenhang (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 820). 

Mit Signifikanztests werden darüber hinaus inferenzstatistische Verfahren ange-
wendet. Diese zielen in diesem explorativen Forschungsdesign jedoch nicht auf die 
Prüfung von Hypothesen ab, sondern sollen „lediglich Hinweise auf die Stabilität der 
Effekte liefern und eine Hypothesen- und Theoriebildung vorbereiten“ (ebd., S. 613) und 
somit zufällig aufgetretene Effekte ausschließen. Für alle Signifikanzanalysen wurde 
ein Signifikanzniveau von 5 % festgelegt.

Die Forschungsfrage nach Unterschieden zwischen den Berufsgruppen bzgl. der An-
erkennungsebenen wird anhand einer Varianzanalyse bzw. genauer einer Mixed Design 
ANOVA bearbeitet. So werden Varianzanalysen immer dann eingesetzt, wenn mehr als 
zwei Gruppen betrachtet werden, da dieses Verfahren anhand der Varianzen gleichzei-
tig mehrere Mittelwerte vergleicht (vgl. Rasch et al. 2014b, S. 2  ff.). Die Mixed Design 
ANOVA ist eine Variante der mehrfaktoriellen Varianzanalysen und arbeitet sowohl mit 
kategorialen unabhängigen Variablen als auch mit Messwiederholungsfaktoren. Dabei 
wird der Effekt zwischen der unabhängigen kategorialen Variable (hier Berufsgruppe), 
auf die einzelnen Messwiederholungsfaktoren (hier Ebenen der Anerkennung) unter-
sucht: Gibt es einen generellen Unterschied zwischen den Berufsgruppen? Dieser Effekt 
wird als Haupteffekt bezeichnet. Zudem ist eine mögliche Interaktion zwischen den 
Faktoren von Interesse: Gibt es in Abhängigkeit der Berufsgruppe einen Unterschied 
auf den verschiedenen Ebenen, d.  h. gibt es eine Wechselwirkung zwischen dem ab-
hängigen und unabhängigen Faktor? Diese Variante einer mehrfaktoriellen Varianz-
analyse wird durchgeführt, da davon auszugehen ist, dass die Daten als von denselben 
Teilnehmer*innen angegebene Daten voneinander abhängig sind. Die Durchführung 
und Interpretation einer solchen ANOVA unterliegt einigen Voraussetzungen: Normal-
verteilung, Varianzhomogenität und Sphärizität. Die Normalverteilung sollte dabei bei 
jeder abhängigen Variable in der jeweiligen Faktor-Kombination vorliegen und wird an-
hand von Q-Q-Diagrammen (grafisch) überprüft und lässt sich annähernd bestätigen. 
Bei dem Gruppenfaktor sollte zudem Varianzhomogenität vorliegen. Diese wird mithil-
fe des Levene-Tests überprüft, welcher dazu die Varianzen der Gruppen vergleicht. Ist 
der p-Wert ≥  .05, so liegt Varianzhomogenität vor. (vgl. ebd., S. 17) Der Levene-Test er-
gibt, dass Varianzhomogenität nur auf der Mikro- und der Mesoebene vorliegt (p ≥ .05). 
Auf der Makroebene ist mit einem p-Wert von .02 nicht von Varianzhomogenität aus-
zugehen. Aufgrund der Robustheit der ANOVA gegenüber inhomogenen Varianzen bei 
Vorliegen einer genügend großen Stichprobe werden die Ergebnisse dennoch interpre-
tiert (vgl. ebd., S. 31). Ferner werden insbesondere die Post-Hoc-Vergleiche betrachtet, 
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welche unabhängig von den Annahmen und Voraussetzungen der ANOVA sind. Mithilfe 
des Mauchly-Tests wird die Sphärizität, d. h. die Annahme der Zirkularität (Gleichheit 
der Varianzen der Differenzen zwischen zwei Stufen) der Messwiederholungsfaktoren 
überprüft. Auch dies liegt vor, wenn der p-Wert ≥ .05 ist. (vgl. ebd., S. 71 f.) Mit einem 
Wert von p = .755 lässt sich die Sphärizität somit bestätigen. Die Überprüfung der Signi-
fikanz in der Varianzanalyse geschieht anhand des F-Wertes und somit den Kennwerten 
der F-Verteilung (vgl. ebd., S. 14 ff.). Die Effektstärke der möglichen statistisch signifi-
kanten Effekte (p < .05) wird mit dem partiellen Eta-Quadrat berichtet (ƞ2p). Zur Einord-
nung der Effektstärke werden folgende Referenzwerte zugrunde gelegt: < 0.06 = kleiner 
Effekt, 0.06 bis 0.14 = mittlerer Effekt, > 0.14 = großer Effekt (vgl. Döring/Bortz 2016, 
S. 820). Da die Varianzanalyse lediglich testet, ob sich die Gruppen unterscheiden oder 
nicht, werden bei statistisch signifikanten Ergebnissen daran anschließend Post-Hoc-
Analysen durchgeführt (vgl. Rasch et al. 2014b, S. 28). Auf diese Weise können weiter-
führende Aussagen getroffen werden, welche Gruppen sich konkret voneinander unter-
scheiden. Dafür werden die Mittelwerte für den Gruppenfaktor und für die Interaktion 
verglichen. Da es sich hierbei um multiples Testen handelt, wird als Fehleranpassung 
für die Post-Hoc-Analyse die Sidak-Methode gewählt. Die Post-Hoc-Analyse des Grup-
penfaktors berichtet die signifikanten Unterschiede anhand der p-Werte. Bei der Post-
Hoc-Analyse der Interaktion wird ein signifikanter Unterschied anhand des Konfidenz-
intervalls angegeben: Überlappen sich die Konfidenzintervalle, so liegt kein statistisch 
signifikanter Unterschied vor; überlappen sie sich nicht, ist ein statistisch signifikan-
ter Unterschied zwischen den Gruppen auf den Ebenen vorhanden. Als Zielparameter 
wurden für die deskriptiven und inferenzstatistischen Analysen dieser Forschungsfrage 
respektive der Berufsgruppenunterschiede die drei Subskalen zu Anerkennung auf der 
Mikro-, Meso- und Makroebene festgelegt. Als kategorialer Prädiktor wurde die jeweili-
ge Berufsgruppe der Akteur*innen verwendet. Dabei werden insbesondere die drei am 
häufigsten vertretenen Berufsgruppen betrachtet: Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen (n = 116), Psycholog*innen (n = 94) und Erzieher*innen (n = 35). Darüber hin-
aus werden die Akteur*innen der weiteren vertretenen Berufsgruppen in der Stichprobe 
anhand der Kategorie „Andere“ (n = 53) in den Blick genommen. 

Welche Faktoren Einfluss auf das Anerkennungsempfinden haben, und von welchen 
Bedingungen die Stärke dieses Einflusses abhängt, wird anhand von Regressions- und 
Moderationsanalysen überprüft. In einem ersten Schritt wird mittels multipler linearer 
Regression der Zusammenhang zwischen den Prädiktoren auf den jeweiligen Ebenen 
der Anerkennung überprüft und in einem zweiten, vom ersten unabhängigen Schritt, 
inwieweit die Berufsgruppenzugehörigkeit mögliche Zusammenhänge beeinflusst. 
Mithilfe der multiplen linearen Regression kann der Einfluss mehrerer Faktoren (Prä-
diktoren) auf eine metrische abhängige Variable (Kriterium: in diesem Fall die jeweilige 
Ebene der Anerkennung) überprüft werden. Im Gegensatz zur einfachen linearen Re-
gression kann mit der multiplen linearen Regression der „relative(.) Einfluss der ein-
zelnen Prädiktoren im Kontext der anderen Prädiktoren“ (ebd., S. 109) berechnet wer-
den. D. h., dass Zusammenhänge zwischen den Prädiktoren, also Interkorrelationen, 
berücksichtigt werden (vgl. ebd.). Mittels der multiplen linearen Regression und daher 
auch der Moderation können somit Aussagen darüber getroffen werden, wie stark und 
in welche Richtung die Prädiktoren die abhängige Variable beeinflussen (vgl. Fromm 
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2012, S. 83). Die Stärke und Richtung des Effekts wird mithilfe des Regressionskoeffi-
zienten b angegeben, welcher die Veränderung der abhängigen Variablen (hier die je-
weilige Ebene der Anerkennung) bei Änderung des Prädiktors um eine Einheit angibt. 
Darüber hinaus werden dazu die Unter- und Obergrenze des 95 % Konfidenzintervalls 
angegeben (CI), in welchem der Regressionskoeffizient liegt, sowie die standardisierten 
β-Werte, um einen Vergleich der Zusammenhänge vornehmen zu können. Zusätzlich 
werden bzgl. der Regressionsmodelle das korrigierte R2 angegeben, um einen Überblick 
zu erhalten, wie gut die aufgenommenen Prädiktoren die abhängige Variable erklären. 
Auch einige Angaben zur Teststatistik werden gemacht. So werden neben den t-Werten 
für die einzelnen Prädiktoren die F-Werte für die Gesamtmodelle berichtet. Für die line-
are Regression und somit für die Moderationsanalyse gelten mehrere Voraussetzungen: 
Neben einem linearen Zusammenhang zwischen dem Kriterium und den Prädiktoren 
muss das Kriterium mindestens intervallskaliert sein, die Prädiktoren müssen dieselbe 
Skalierung aufweisen oder dichotom sein. Bei kategorialen Variablen, die nicht dicho-
tom sind, hier der Beruf der Leitung, die dominante Berufsgruppe sowie die Position in 
der Organisation wird eine Dummy-Codierung zur Hilfe genommen (vgl. ebd., S. 87). 
Die Residuen müssen eine Normalverteilung aufweisen, welche anhand der Streudia-
gramme überprüft wurde. Außerdem sollten die Residuen unabhängig sein, d. h. eine 
Autokorrelation zwischen ihnen muss ausgeschlossen werden. Dies wurde mithilfe des 
Durbin-Watson-Koeffizienten überprüft, dessen Werte > 1 und < 3 sein sollten. (vgl. ebd., 
S. 87 f.) Zudem sollte Homoskedastizität vorliegen, welche anhand von Streudiagram-
men überprüft wurde. In der multiplen linearen Regression, wobei alle bisher genann-
ten Voraussetzungen auch für die einfache lineare Regression gelten, ist darüber hinaus 
das Problem der Multikollinearität zu beachten. D. h. die Korrelationen zwischen den 
metrischen Prädiktoren sollte nicht zu hoch sein (< .8). (vgl. ebd., S. 89; Tabelle A3, An-
hang III). Daher wurde die Dauer der Tätigkeit (Berufsausübung) aufgrund der hohen 
Korrelation mit dem Alter (r = .877, p < .001) und somit ähnlich zu erwartenden Ergeb-
nissen ausgeschlossen. Ausreißer der einzelnen metrischen Variablen wurden anhand 
von Stamm-Blatt-Diagrammen und Boxplots identifiziert und ausgeschlossen. Ausrei-
ßer der standardisierten Residuen wurden nach der Regel ausgeschlossen, dass keine 
Ausreißer größer als 3 oder kleiner als -3, nur 1 % größer 2.5 oder kleiner -2.5 und nur  
5 % größer 2 oder kleiner -2 sein dürfen (vgl. Field 2018, S. 382). Es ist zwar davon aus-
zugehen, dass es sich bei den Fällen um „echte“ Ausreißer handelt, jedoch können diese 
Werte den allgemeinen Trend der Regression unverhältnismäßig beeinflussen. 

Die Moderationsanalyse als Spezialform der multiplen linearen Regression klärt, in-
wieweit eine Moderatorvariable (hier der jeweilige Beruf: W) den Effekt eines Einfluss-
faktors (X) auf die abhängige Variable (das Anerkennungsempfinden auf der jeweiligen 
Ebene) (Y) beeinflusst, d. h. ob es einen Einfluss des Berufes auf den Effekt von X auf Y 
gibt. 

„The effect of X on some variable Y is moderated by W if its size, sign, or strength depends on 
or can be predicted by W. In that case, W is said to be a moderator of X’s effect on Y, or that 
W and X interact in their influence on Y. Identifying a moderator of an effect helps to esta-
blish the boundary conditions of that effect or the circumstances,  stimuli, or type of people 
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for which the effect is large versus small, present versus absent, positive versus negative, 
and so forth.“ (Hayes 2018, S. 220)

Die Moderationsanalyse ermöglicht somit Gruppenvergleiche (vgl. Müller 2006, S. 259), 
wie sie in dieser Arbeit im Fokus stehen. Dieses beschriebene Modell der Moderation 
entspricht Modell 1 von Andrew F. Hayes und somit einem einfachen Moderationsmo-
dell (vgl. ebd., S. 584) (vgl. Abbildung 4). 

Abbildung 4: Einfaches Moderationsmodell nach Hayes
(ebd., S. 584; S. 227)

Da die Moderation eine multiple lineare Regression ist, gelten die hierfür gängigen Ver-
fahren und Kriterien. Durch das Erweiterungsprogramm PROCESS von Hayes lässt sich 
die Moderationsanalyse in SPSS rechnen. Da für die Moderationsanalyse mit PROCESS 
nicht alle Voraussetzungen direkt prüfbar sind, wird auf deskriptive Voranalysen für 
die einzelnen Variablen zurückgegriffen. Die Prüfung auf Multikollinearität wurde z. B. 
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anhand der Korrelation zwischen den unabhängigen Variablen X und W überprüft. Da 
keine zu hohe Korrelation, d. h. >.8 (vgl. Fromm 2012, S. 89) vorliegt, können alle Variab-
len im Modell überprüft werden. Ausreißer wurden anhand der Voranalysen wie in der 
multiplen linearen Regression ausgeschlossen. Die Homoskedastizität bzw. Heteroske-
dastizität der Residuen lässt sich mithilfe der von PROCESS vorgenommenen Einstel-
lung HC3 und somit der Davidson-MacKinnon-Anpassung kontrollieren (vgl. Cai/Hayes 
2008, S. 24 f.). 

Die Analyse der Moderation der Einflussfaktoren erfolgt für die drei Berufsgruppen 
„Psycholog*innen“, „Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen“ und „Erzieher*innen“ 
(N  = 245; nPsycholog*innen =  94, nSozialarbeiter*innen =  116, nErzieher*innen =  35). Aufgrund der Hetero-
genität der Gruppe „Andere“ wird diese in dieser Analyse nicht einbezogen. Wegen der 
Eliminierung von Ausreißern können diese Fallzahlen bei den einzelnen Analysen leicht 
variieren. 

Als Zielparameter (Y) der beiden Verfahren (der multiplen linearen Regression ohne 
Interaktionen sowie der Moderationsanalyse) werden für die Analysen die drei Subska-
len der Anerkennung auf der Mikro-, Meso- und Makroebene festgelegt. Die Einfluss-
faktoren werden gemäß der in Kapitel 4.1 aufgeführten Differenzierung nach beruflich 
individuellen und organisationalen Prädiktoren eingeteilt. Bei den individuellen Prä-
diktoren wurde Alter als metrischer Prädiktor verwendet. Darüber hinaus wurden fünf 
kategoriale Prädiktoren verwendet: Geschlecht, Einkommen, Erwerbssituation (Voll-
zeit/Teilzeit und Stellenbefristung) und die Position in der Organisation. Bei den orga-
nisationalen Faktoren wurden insgesamt sieben Prädiktoren untersucht. Bei vier dieser 
Prädiktoren handelt es sich um die Skalen bzw. Items Aufgabenverteilung (Single-Item), 
Wissen über Beruf und Kompetenzen, Zufriedenheit mit dem Zusammenhalt und Be-
fürwortung der Multiprofessionalität. Diese werden als quasi-metrisch betrachtet. Als 
kategoriale Prädiktoren wurden das Arbeitsfeld, der Beruf der Leitung sowie die domi-
nante Berufsgruppe in der Einrichtung in die Analyse aufgenommen. 

Da bei der Moderationsanalyse ein kategorialer Moderator (Berufsgruppe) mit drei 
Ausprägungen verwendet wird, wurde eine Dummy-Codierung vorgenommen. Refe-
renzgruppe hierbei bilden die Psycholog*innen. Diese Auswahl erfolgt auf Grundlage 
der Ergebnisse der Mixed Design ANOVA (siehe Fragestellung Teil I), welche zeigt, dass 
die Psycholog*innen sich auf allen Ebenen am meisten von den beiden anderen Berufs-
gruppen (Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen und Erzieher*innen) unterschei-
den. Somit lassen sich in der Moderationsanalyse statistisch signifikante Unterschiede 
zwischen den Berufsgruppen Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen und Erzie-
her*innen im Vergleich zu den Psycholog*innen ausmachen.

4.5  Methodenreflexion 

Abschließend sollen einige methodische Aspekte dieser Untersuchung kritisch hin-
terfragt werden. So können methodische Entscheidungen für Fehlerquellen im For-
schungsprozess sorgen, die es auszumachen und zu benennen gilt. Denn schließlich 
sollen mögliche Fehlerquellen offengelegt und die Nachvollziehbarkeit erhöht werden. 
Auch die Interpretation der Ergebnisse muss stets vor dem Hintergrund etwaiger 
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Schwächen des Instruments und des Forschungsprozesses reflektiert werden. Denn 
neben den empirischen Befunden, mit welchen die Forschungsfragen beantwortet wer-
den können, ist in dieser Untersuchung die Entwicklung der Skalen zur Anerkennung 
relevant und als wesentlicher Bestandteil der Ergebnisse zu betrachten. Daher soll das 
entwickelte Instrument nochmals dezidiert kritisch in den Blick genommen werden. 
Darüber hinaus sollen weitere Aspekte der Untersuchung wie bspw. das Studiendesign 
diskutiert werden.

Studiendesign, Online-Befragung und Stichprobe
Wie bereits in Kapitel 4.2 erwähnt, wurde die Befragung online durchgeführt, wodurch 
eine selbstselektive Auswahl der Teilnehmer*innen zustande kommt. Die leicht zugäng-
liche nicht-probabilistische Stichprobe bietet für die vorliegende Untersuchung einige 
Vorteile und ist dem Rahmen der explorativen Ausrichtung der Studie entsprechend 
ausgewählt. Dennoch gilt es zu reflektieren, dass durch die Selbstselektion der Teilneh-
mer*innen insbesondere diejenigen Fachkräfte teilnehmen, die vermehrt Interesse am 
Thema zeigen (vgl. Batinic 2003, S. 11). Dieses Interesse kann zum einen daher rühren, 
dass die multiprofessionelle Zusammenarbeit an sich von Interesse ist und im Arbeits-
alltag für die Befragten eine große Rolle spielt oder aber z. B. durch problematische Er-
fahrungen in multiprofessionellen Teams. In jedem Fall führt diese Selbstselektion dazu, 
dass die Antworten bzw. die Tendenzen dahingehend berücksichtigt werden müssen, 
dass sie u. U. nicht für alle Tätigen verallgemeinerbar sind. Es handelt sich daher um 
eine nicht repräsentative Stichprobe, auch wenn bei den wesentlichen soziodemografi-
schen Merkmalen von Strukturgleichheit mit der Grundgesamtheit auszugehen ist.

Anerkennung kann außerdem als ein per se heikles Thema angesehen werden. Da-
her ist die Fehlerquelle „Sozialer Erwünschtheit“ zu bedenken. Sozial erwünschtes Ant-
wortverhalten bedeutet, dass die Teilnehmer*innen versuchen „sich in einem möglichst 
günstigen Licht darzustellen“ (Jonkisz et al. 2012, S. 59) und deshalb „eher solche Mei-
nungen und Einstellungen [äußern], […] [die] mit den sozialen Normen und Werten der 
Gesellschaft übereinstimmen“ (ebd.). Wie bereits erwähnt, ist die Form der Online-Be-
fragung hilfreich, um diese Fehlerquelle zu minimieren. Denn so ist das Gefühl der Ano-
nymität hier besonders groß. Da nicht wie ursprünglich geplant auch ein Fremdbild der 
Anerkennung untersucht wurde, wurde darauf verzichtet Kontrollskalen oder eine an-
dere Art der Kontrolle zu verwenden. In einer solchen wäre „die Tendenz des Probanden 
hinsichtlich der Sozialen Erwünschtheit“ (ebd.) erfragt worden. Da die Einschätzung 
eigener erhaltener Anerkennung weniger heikel ist als eine Bewertung anderer Berufs-
gruppen, wird davon ausgegangen, dass die Minimierung dieser Fehlerquelle durch die 
anonyme Form der Online-Befragung sowie die Instruktionen bzgl. der Freiwilligkeit 
und Anonymität ausreichen. 

Da Anerkennung ein komplexes und mehrdimensionales Konstrukt ist, würde sich 
u.  U. zur Erweiterung oder für das Hinterfragen der drei Ebenen eine Triangulation 
quantitativer und qualitativer Methoden anbieten. So könnten Methoden der quali-
tativen Forschung das explorative Design dieser Untersuchung womöglich ergänzen. 
Auch in den zwei Bezugsstudien (siehe Kapitel 1.1) wurde jeweils mit qualitativen und 
quantitativen Methoden gearbeitet (vgl. Weltzien et al. 2016; Nittel et al. 2014; Schütz 
2018). Die Untergliederung in die drei Ebenen der Anerkennung könnte dann auf deren 
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Relevanz für die Praktiker*innen überprüft werden. So wird in dieser Untersuchung die 
Unterteilung in drei Ebenen vorgenommen und vorgegeben. In bspw. Interviews oder 
Gruppendiskussionen würde die Schwerpunktsetzung der Anerkennungsebenen durch 
die Praktiker*innen selbst eventuell weitere Einblicke erlauben. 

Operationalisierung von Anerkennung und Skalenprüfung
Zunächst lässt sich bei der Entwicklung respektive der Prüfung der Skalen zu Anerken-
nung und damit dem Vorgehen der explorativen und konfirmatorischen Faktorenana-
lyse (siehe Kapitel 4.3.4) konstatieren, dass hier aufgrund des Designs und der Fallzahl 
eine Strategie gewählt wurde, die die Daten mit den vorhandenen Ressourcen best-
möglich überprüft, jedoch weiterer Reflexion und streng genommen weiterer Über-
prüfung bedarf. Denn für eine bessere methodische Absicherung des Modells müssten 
die explorative und konfirmatorische Faktorenanalyse an verschiedenen Datensätzen 
durchgeführt und somit kreuzvalidiert werden. D. h., nachdem mithilfe der explorati-
ven Faktorenanalyse die am besten geeignetsten Items herausgearbeitet wurden, sollte 
die Prüfung des Modells mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse an einem anderen 
Datensatz erfolgen (vgl. Moosbrugger/Kelava 2011, S. 17). Um das Modell und den ge-
nannten Model-Fit statistisch abzusichern, müssten neue Daten erhoben werden und 
eine erneute Überprüfung stattfinden. Aufgrund des explorativen Designs dieser Studie 
wird hier darauf verzichtet. Eine alternative Vorgehensweise wäre u. U. die Split-Half-
Methode. Dabei würde die hier generierte Stichprobe zufällig in zwei Hälften geteilt 
werden. Mit einer Hälfte würde eine explorative Faktorenanalyse durchgeführt werden 
und mit der anderen Hälfte die Überprüfung des Modells anhand der konfirmatori-
schen Faktorenanalyse. (vgl. Bühner 2010, S. 254) Kritisch zu betrachten ist dieses Vor-
gehen in dieser Studie allerdings aufgrund der Stichprobengröße. Bei einer Teilung der 
Stichprobe sind die jeweiligen Teilstichproben zu klein, um verlässliche Ergebnisse zu 
erhalten. Daher wurde auf dieses Vorgehen verzichtet und die Faktorenanalysen am sel-
ben Datensatz durchgeführt. Die Notwendigkeit der zusätzlichen Durchführung einer 
konfirmatorischen Faktorenanalyse besteht darin, dass die Werte der globalen Gütekri-
terien hilfreich sind, um das Drei-Ebenen-Modell der Anerkennung statistisch abzusi-
chern und gegenüber dem Ein-Faktor-Modell abzugrenzen. 

Bei einigen Skalen ist außerdem ein Deckeneffekt zu beobachten. Trotz einer teil-
weisen Erweiterung der ursprünglichen Skalen von vier auf fünf Antwortmöglichkeiten, 
ist ein solcher auch in dieser Untersuchung erkennbar. Es ist somit davon auszugehen, 
dass eine weitere Differenzierung nötig wäre, um die u. U. noch höheren Bewertungen 
erfassen und differenzieren zu können. Gleiches ließe sich für die Itemschwierigkeiten 
konstatieren, die teilweise ähnlich sind. Für eine weitere Differenzierung könnte eine 
etwas größere Spannweite der Itemschwierigkeiten hilfreich sein. Die Skalen sind daher 
aufgrund einiger deskriptiver Merkmale nochmals zu untersuchen und u. U. zu opti-
mieren und es müssten Items mit divergierenden Schwierigkeiten hinzugefügt werden. 

Bei der Überprüfung der Prädiktoren hinsichtlich des Zusammenhangs zur Anerken-
nung sollten außerdem einige Prädiktoren inhaltlich reflektiert werden, da diese gleich-
zeitig Formen der Anerkennung abbilden. So wurde bspw. das Einkommen als Prädiktor 
für das Anerkennungsempfinden untersucht. Dies ist ambivalent zu betrachten, da das 
Einkommen – wie erwähnt – eine Form der Anerkennung ist. Andererseits ist zu hin-
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terfragen, wie und auf welchen Ebenen das Einkommen als Prädiktor wirkt. Durch das 
explorative Design und somit dem zugrunde liegenden strukturentdeckendem Verfah-
ren wurden zunächst möglichst viele Prädiktoren gewählt. Die Auswahl der Prädiktoren 
müsste daher anhand der hier vorliegenden Ergebnisse geprüft und in anschließenden 
prüfenden Verfahren angepasst werden. 

Kritik bzgl. der statistischen Methoden und Berechnungen
Hinsichtlich der Skalen lässt sich konstatieren, dass z. B. auf der Makroebene der An-
erkennung schließlich eine Skala mit nur zwei Items verwendet wurde. Psychometri-
sche Kurzskalen umfassen in der Regel drei bis fünf Items (Döring/Bortz 2016, S. 270). 
Darüber hinaus wurde bspw. bei der Aufgabenverteilung ein Single-Item verwendet. 
Insbesondere durch die Mehrstufigkeit der Antwortformate (fünfstufige Likertskala) 
und die Bildung des Mittelwertes der Skalen über mehrere Items, die die Fünfstufigkeit 
rechnerisch entsprechend erhöht, wird schließlich das Vorgehen legitimiert, die eigent-
lich ordinal skalierten Items als quasi-metrisch zu betrachten. In dieser Untersuchung 
wurden auch die Angaben zum Single-Item und zur Skala mit zwei Items als quasi-met-
risch behandelt. Streng genommen müssten diese Items, insbesondere das Single-Item 
als ordinale Variable betrachtet werden. Dies hätte entsprechend Konsequenzen für die 
Auswertungen und mögliche Rechnungen. So ermöglicht die Einordnung als quasi-me-
trische Variable weitere Rechnungsoptionen. 

Die Regressionsanalysen und die Moderationsanalyse sind ferner in zwei verschie-
denen Programmen durchgeführt worden. Durch den multikategorialen Moderator 
„Beruf“ bietet sich die Verwendung des Erweiterungsprogramms PROCESS an, da dort, 
wenn keine Linearität vorliegt, Dummycodierungen sowie etwaige logistische Regres-
sionen automatisch vorgenommen werden. Auch die Voraussetzungsprüfungen lassen 
andere Möglichkeiten zu als bei einer Moderationsanalyse in SPSS mit selbst erstell-
tem Interaktionsterm. Da in dieser Arbeit sowohl eine lineare Regression mit SPSS als 
auch eine lineare Regression mit PROCESS (Moderation) durchgeführt wurde, ist dar-
auf hinzuweisen, dass die Prüfungen der Voraussetzungen demgemäß nicht vollständig 
vergleichbar sind. Z.  B. wurde in der Moderationsanalyse mit dem heteroskedastizi-
täts-konsistenten Standardfehler gearbeitet, da eine grafische Kontrolle der Heteros-
kedastizität bei PROCESS nicht möglich ist. Bei einer Durchführung aller Tests unter 
identischen Voraussetzungen können die Ergebnisse somit u. U. abweichen. 
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5. Ergebnisse 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der statistischen Analysen aufgeführt werden. Dazu 
werden die Daten zunächst anhand einer Stichprobenbeschreibung vorgestellt (Kapi-
tel 5.1). Weiterhin wird die Fragestellung entsprechend zweigliedrig abgehandelt. D. h. 
die grundlegenden, beruflichen Unterschiede werden zuerst dargestellt, indem die de-
skriptiven Analysen sowie die Ergebnisse der Mixed Design ANOVA präsentiert werden 
(Kapitel 5.2). Daraufhin folgen die Einflussfaktoren für das Anerkennungsempfinden 
und etwaige berufliche Unterschiede, welche anhand der multiplen linearen Regression 
respektive der Moderationsanalyse herausgearbeitet werden (Kapitel 5.3). 

5.1  Stichprobenbeschreibung

Für die Beantwortung der Fragstellungen und Forschungsfragen werden die Daten von 
N = 322 Akteur*innen verwendet. Zunächst soll eine Beschreibung der Stichprobe an-
hand einiger Eckdaten erfolgen. 

Die Teilnehmer*innen der Befragung gaben über 20 verschiedene berufliche Hinter-
gründe an. Über 70 % der Angaben sind dabei auf die drei am stärksten vertretenen Be-
rufsgruppen zu verteilen: Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen (30.2 %), Psycho-
log*innen (22.5 %) und Erzieher*innen (12.6 %). Alle weiteren Berufsgruppen sind mit 
jeweils weniger als 6 % vertreten. Berufsgruppen mit mehr als 2 % Anteil (mindestens 
10 Personen) sind außerdem: Heilpädagog*innen (5.9 %), Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeut*innen (4.6 %), Erziehungswissenschaftler*innen (4.0 %), Pädagog*innen 
(3.7 %) und psychologische Psychotherapeut*innen (2.2 %).21 Einige der Teilnehmer*in-
nen gaben zudem an, einen biprofessionellen Hintergrund zu haben. Bei den genannten 
relativen Häufigkeiten handelt es sich also um Angaben in denen Mehrfachantworten 
enthalten sind. Da für einige weiterführende Berechnungen Mehrfachantwortensets 
nicht möglich sind und davon auszugehen ist, dass ein zweiter beruflicher Hintergrund 
die Anerkennungsverhältnisse unkontrollierbar beeinflussen kann, wurden dafür die 
Angaben der biprofessionellen Akteur*innen gesondert betrachtet. Somit ergeben sich 
folgende Verteilungen: Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen: 36 % (n = 116), Erzie-
her*innen: 10.9 % (n = 35), Psycholog*innen: 29.2 % (n = 94), andere Berufsgruppen: 16.5 
% (n = 53), Biprofessionelle (davon mindestens ein Beruf Sozialarbeiter*in/Sozialpäda-
gog*in, Erzieher*in oder Psycholog*in): 7.5 % (n = 24). 

21 Weitere gemachte Angaben sind: Heilerziehungspfleger*in, Ärzt*in, Theolog*in, Religions-
pädagog*in, Bürokaufmann*frau, Diplomingenieur*in, Diplomstaatswissenschaftler*in, 
Elektriker*in, Familientherapeut*in, Förderschullehrkraft, Hauswirtschaftler*in, Sozialma-
nager*in, Heilpraktiker*in für Psychotherapie, Kinderpfleger*in, Maler*in und Lackierer*in, 
Clinical Worker, Mechaniker*in Feinwerktechnik, Paartherapeut*in, Sonderpädagog*in, So-
zialassistent*in, Sozialwissenschaftler*in, Soziolog*in, Supervisor*in, systemische Fami-
lientherapeut*in, Traumapädagog*in. Da die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in-
nen sowie die psychologischen Psychotherapeut*innen ihren Grundberuf nicht angaben, 
wurden diese als eigene Berufsgruppen betrachtet. 
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Da die Akteur*innen in der Stichprobe im heterogenen Feld der Erziehungshilfen tä-
tig sind, lassen sich unter der Kategorie „Hilfen zur Erziehung“ für diese Stichprobe ins-
besondere zwei Unterkategorien bilden. Von 322 Teilnehmer*innen sind 67.7 % (n = 218) 
in den ambulanten Hilfeformen der Hilfen zur Erziehung tätig. Diese teilen sich auf die 
spezifischen Formen der ambulanten Hilfen wie folgt auf: In der Erziehungsberatung 
sind 92.2 % beschäftigt, aus der SPFH kommen 3.2  %, eine Person (0.5  %) arbeitet in 
der Erziehungsbeistandschaft und zwei Teilnehmer*innen (0.9  %) sind in der ISE tä-
tig. Weitere 3.2 % gaben an, in den ambulanten Hilfen tätig zu sein, spezifizierten dies 
jedoch nicht weiter. Das Feld der Beratung, also eine Tätigkeit in Erziehungsberatungs-
stellen, ist somit deutlich überrepräsentiert. Von den insgesamt 322 Teilnehmer*innen 
der Untersuchung arbeiten darüber hinaus 28.6 % (n = 92) in teilstationären oder sta-
tionären Hilfen. Davon gaben 6.5 % an, in Tagesgruppen beschäftigt zu sein und 92.4 % 
in den stationären Hilfen. Eine Person (1.1 %) spezifizierte nicht zwischen teilstationä-
ren und stationären Hilfen. Auch in dieser Kategorie ist somit eine Überrepräsentation 
eines Berufsfeldes vorhanden: 92.4 % (n = 85) der 92 Tätigen in den teilstationären und 
stationären Hilfen sind in stationären Einrichtungen beschäftigt. 3.7 % der 322 Teilneh-
mer*innen gaben zwar generell an, in den Hilfen zur Erziehung tätig zu sein, spezi-
fizierten diese Angabe jedoch ebenfalls nicht weiter. Tabelle 19 gibt anhand der absolu-
ten Häufigkeiten einen Überblick über genannte Verteilungen auf die Arbeitsfelder und 
zeigt die Verteilungen der jeweiligen Berufsgruppen. 

Tabelle 19: Absolute Häufigkeiten der Berufsangehörigen nach Arbeitsfeld

Sozial-
arbeiter* 

innen

Erzie-
her* 

innen

Psycho-
log* 

innen
Andere

Bipro-
fessio-
nelle

Gesamt

Erziehungs- 
beratung 67 3 86 30 15 201

SPFH 3 2 0 2 0 7

Beistandschaft 1 0 0 0 0 1

Tagesgruppen 2 1 0 2 1 6

Stationäre 
Hilfen 31 25 8 15 6 85

ISE 0 1 0 0 1 2

Unspezifisch 
ambulant 3 1 0 2 1 7

Unspezifisch 
teilstationär/sta-

tionär
1 0 0 0 0 1

Unspezifisch HzE 8 1 0 2 0 12

Gesamt 116 35 94 53 24 322
Anmerkungen. N = 322
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Der (mit Abstand) häufigste angegebene höchste Bildungsabschluss ist das Diplom 
(67.7 %, n = 216). Dies deckt sich mit dem Altersdurchschnitt: Die Teilnehmer*innen sind 
durchschnittlich 47.74 Jahre alt (SD = 11.11, Min = 22, Max = 69). Darüber hinaus sind die 
Teilnehmer*innen zu zwei Drittel (68.0 %, n = 219) weiblich.22

Bei der Betrachtung der Funktion bzw. der Stellung in der Organisation zeigt sich, 
dass etwa die Hälfte der Teilnehmer*innen eine Leitungsfunktion inne haben: 40.6 % 
(n = 130) leiten eine Untereinheit, d. h. sind bspw. Gruppenleiter*innen. 8.4 % (n = 27) 
gaben an, die Leitung einer Organisation inne zu haben. Die andere Hälfte der Teilneh-
mer*innen (50.9 %, n = 163) sind Mitarbeiter*innen ohne Leitungsfunktion. 

Bezüglich des Arbeitsverhältnisses bzw. der Erwerbssituation ist ebenfalls zu diffe-
renzieren. Die meisten Teilnehmer*innen sind in einem unbefristeten Arbeitsverhält-
nis tätig (92.5 %, n = 297). Dabei arbeiten mehr als die Hälfte der Teilnehmer*innen in 
Vollzeit (56.7 %, n = 182). Alle weiteren sind teilzeiterwerbstätig (42.7 %, n = 137). Da die 
E-Maileinladung deutschlandweit gestreut wurde, sind Akteur*innen fast aller Bundes-
länder vertreten. 60.2 % der Teilnehmer*innen sind allerdings in den drei Bundeslän-
dern Baden-Württemberg (15.8 %, n = 51), Bayern (22.4 %, n = 72) und Nordrhein-West-
falen (22 %, n = 71) tätig. Als einziges Bundesland gar nicht vertreten ist das Saarland. 

Hinsichtlich organisationaler Rahmenbedingungen zeigt sich, dass der Großteil der 
Teilnehmer*innen Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen als Vorgesetzte haben 
(41 %, n = 132). Weitere 26,7 % (n = 86) haben Psycholog*innen und 7.5 % (n = 24) Päda-
gog*innen als Vorgesetzte. 3.4 % (n = 11) geben Erzieher*innen als Leitung an. Bzgl. der 
Dominanzverhältnisse von Berufen sind es ebenfalls häufig Sozialarbeiter*innen/Sozi-
alpädagog*innen, die die dominante Berufsgruppe bilden (22.4 %, n = 72). Bei 9 % (n = 29) 
sind Erzieher*innen die dominante Berufsgruppe und bei 7.1 % (n = 23) Psycholog*in-
nen. Die Mehrheit allerdings mit 60.1 % (n = 195) gibt an, keine dominante Berufsgruppe 
in der Einrichtung zu haben. 

5.2  Anerkennungsempfinden nach Berufsgruppen

Um einen ersten Eindruck der Daten und somit des Anerkennungsempfindens der 
Akteur*innen in multiprofessionellen Teams zu bekommen und weiterhin zu untersu-
chen, ob sich dieses zwischen den verschiedenen Berufsgruppen unterscheidet, wer-
den zunächst deskriptive Verfahren angewendet, indem Lage- und Streuungsmaße 
betrachtet werden. Neben einer Tabelle der Mittelwerte werden anhand von Boxplots 
die Unterschiede und Streuungen grafisch verdeutlicht. Ferner werden in den Boxplots 
im Gegensatz zu den Tabellen der Mittelwerte ausschließlich robuste Maßzahlen ver-
wendet. Anschließend werden die Ergebnisse der Mixed Design ANOVA als Form der 

22 32 % (n = 103) der Befragten sind somit männlich. Eine dritte Geschlechterkategorie wurde 
im Fragebogen zwar erfragt, jedoch von keinem der Teilnehmer*innen angegeben. In die-
ser Arbeit wird daher im Weiteren mit der zweigeschlechtlichen Kategorisierung gearbeitet. 
Zudem stellt das (ungleich verteilte) Geschlechterverhältnis keine Besonderheit des Samples 
dar, sondern spiegelt das Geschlechterverhältnis des Arbeitsfeldes wider. 
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Varianzanalyse vorgestellt, um somit statistisch signifikante Unterschiede angeben zu 
können und die Stabilität der Effekte abzusichern. 

Deskriptive Beschreibung der Daten
Die Betrachtung der Mittelwerte und Standardabweichungen der jeweiligen Ebenen der 
Anerkennung hinsichtlich der Kategorisierung der Berufsgruppen in Tabelle 20 gibt be-
reits erste Einblicke, ob sich ein einheitliches Bild zeigt oder von Unterschieden auszu-
gehen ist. Diese sind indes hinsichtlich der Ebenen der Anerkennung zu differenzieren. 

Tabelle 20: Mittelwertvergleiche der Ebenen der Anerkennung nach Berufsgruppen

Berufsgruppe Mikroebene Mesoebene Makroebene

Sozialarbeiter*innen 4.18
(SD = 0.58)

3.42
(SD = 0.92)

3.09
(SD = 0.91)

Erzieher*innen 4.18
(SD = 0.66)

3.60
(SD = 0.75)

3.12
(SD = 0.91)

Psycholog*innen 4.25
(SD = 0.60)

3.91
(SD = 0.76)

4.18
(SD = 0.66)

Andere 4.18
(SD = 0.69)

3.70
(SD = 0.87)

3.35
(SD = 0.84)

Anmerkungen. N = 298 (nSozialarbeiter*innen = 116, nErzieher*innen = 35, nPsycholog*innen = 94, nAndere = 53)

So sind auf der Mikroebene im Vergleich zu den anderen Ebenen die höchsten Werte 
und die kleinsten Standardabweichungen, zu verzeichnen. Alle Berufsgruppen haben 
auf der Mikroebene somit hohe Werte angegeben. Hohe Werte bedeuten gemäß der 
Skalierung hohe Anerkennung. Darüber hinaus ist die Varianz eher gering und die ver-
schiedenen Berufsgruppen liegen bzgl. der Lage und Streuungsparameter nahe beiein-
ander. Die Boxplots (Abbildung 5) visualisieren diese Tendenzen grafisch: 
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Abbildung 5: Boxplot nach Berufsgruppen für Anerkennung auf der Mikroebene

So wird in den Boxplots der Mikroebene ebenfalls ersichtlich, dass es keine starken Un-
terschiede zwischen den Berufsgruppen gibt. Alle schätzen die Anerkennungsverhält-
nisse ähnlich ein. Die Bewertungen liegen auf einem hohen Niveau, d. h. es zeigen sich 
besonders hohe Werte auf dieser Ebene (Mdnalle = 4.25). Nur wenige Ausreißer (n = 9)  
liegen unter dem Wert 3.00, wodurch die hohe Zustimmung illustriert wird. Die Box 
des Interquartilsbereichs beginnt bei Erzieher*innen, Psycholog*innen und der Gruppe 
„Andere“ bei 4.00. D. h. 75 % der Daten liegen oberhalb dieses Wertes. Lediglich die Sozi-
alarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen mit 3.8 liegen etwas darunter. Die Streubreiten 
der Plots der Berufsgruppen sind ebenfalls vergleichbar. So sind fast alle Interquartils-
bereiche 0.75 groß. Nur die Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen weichen mit ei-
nem Wert von 0.88 geringfügig davon ab. Die Boxplots der Mikroebene weisen überdies 
auf eine leicht linksschiefe Verteilung der Daten hin, da die Whisker im unteren Bereich 
deutlich länger sind als über der Box. Das Intervall der oberen 25 % der Daten ist somit 
deutlich kleiner als das der unteren 25 %, wodurch die Verdichtung im oberen Bereich 
nochmals bestätigt wird. Die Mediane sind innerhalb der Box aber nur leicht verschoben 
und weichen somit nur geringfügig von der Mitte ab. Die Verteilung aller Berufsgrup-
pen sind somit schmale Verteilungen. Dies bedeutet, dass auf der Mikroebene bei allen 
Berufsgruppen von einer hohen empfundenen Anerkennung auszugehen ist. Darüber 
hinaus deuten die schmalen Verteilungen auf eine hohe Übereinstimmung hin. 

Auf der Mesoebene sind die Werte der verschiedenen Berufsgruppen etwas weiter ge-
streut. So haben Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen den niedrigsten Mittelwert 
und Psycholog*innen den höchsten. Erzieher*innen und die Gruppe anderer Berufe 
sind zentral davon einzuordnen. Des Weiteren sind die Standardabweichungen deut-
lich höher als auf der Mikroebene. Dies ist insbesondere bei den Sozialarbeiter*innen/
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Sozialpädagog*innen und der Gruppe anderer Berufsgruppen der Fall. Anhand des Box-
plots (Abbildung 6) werden diese Tendenzen grafisch deutlich: 

Abbildung 6: Boxplot nach Berufsgruppen für Anerkennung auf der Mesoebene

Die Lagemaße der unterschiedlichen Berufsgruppen unterscheiden sich auf der Meso-
ebene also deutlicher. Während der Median der Erzieher*innen sowie der Gruppe „An-
dere“ bei 3.67 liegt, ist der Median der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen bei 
nur 3.3 und damit unter dem Wert aller anderen Berufsgruppen vorzufinden. Der Me-
dian der Psycholog*innen hingegen liegt deutlich darüber und ist mit einem Wert von 
4 der höchste aller Werte. Bei der Betrachtung der Streubreiten zeigt sich, dass Sozial-
arbeiter*innen/Sozialpädagog*innen eine größere Streubreite aufweisen als die ande-
ren Berufsgruppen und somit eine weitere Verteilung der Daten vorliegt. Dies deutet 
darauf hin, dass insbesondere bei den Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen kon-
träre Positionen und sowohl große Zustimmung als auch geringere Zustimmung be-
züglich der Anerkennungsverhältnisse auf der Mesoebene vorzufinden sind. Dennoch 
liegen die zentralen 50 % der Daten eher bei den höheren Werten und weisen auf eine 
Befürwortung hin (IQB = 2.67, 4.00). Bei der Gruppe der Psycholog*innen ist der obere 
Whisker darüber hinaus vergleichsweise kurz. D. h. die größten 25 % der Daten sind in 
einem deutlich kleineren Intervall vorzufinden als die unteren 25 %. Der Interquartils-
bereich der Erzieher*innen endet ebenso wie der der Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen bei 4, beginnt jedoch erst bei 3. Diesen Wert übersteigt die Gruppe „Andere“ 
(IQB = 3.17, 4.33) und die Psycholog*innen (IQB = 3.58, 4.67) sogar deutlich. Während 
die Erzieher*innen und die Gruppe der anderen Berufsgruppen somit im mittleren Feld 
einzuordnen sind, unterscheiden sich die Psycholog*innen insbesondere von den So-
zialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen. 

Auf der Makroebene zeigt sich die größte Diskrepanz zwischen den Berufsgruppen. 
Der Minimalwert der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen und der Maximalwert 
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der Psycholog*innen unterscheiden sich mit 1.09 auffallend voneinander. Und auch die 
Mittelwerte der Erzieher*innen und der Gruppe „Andere“ liegen markant unter dem 
der Psycholog*innen. Der Boxplot (Abbildung 7) veranschaulicht die Diskrepanzen zwi-
schen den Berufsgruppen:

Abbildung 7: Boxplot nach Berufsgruppen für Anerkennung auf der Makroebene

Die Mediane der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen und Erzieher*innen liegen 
bei 3, somit sind 50 % der Daten unter 3 zu finden und 50 % darüber. Eine klare Ent-
scheidung bzw. Übereinkunft der Gruppen bzgl. der Richtung scheint es daher nicht 
zu geben. Dennoch variieren die beiden Berufsgruppen hinsichtlich der Streuung der 
Daten immens. Die Daten der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen streuen über 
die gesamte Breite der Skala: Die Whisker reichen von 1 bis 5 und der Interquartilsbe-
reich von 2,5 bis 4. Es zeigt sich somit eine weite Verteilung der Daten. Die Whisker der 
Erzieher*innen hingegen reichen nur von 2 bis 4 und auch der Interquartilsbereich ist 
deutlich kleiner: 2.8 bis 3.5. Die Verteilung der Daten ist somit (ausgenommen weniger 
Ausreißer) auffallend schmaler als die der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen. 
Letztere scheinen daher deutlich gespaltener in ihren Einschätzungen zu sein. Psycho-
log*innen weisen hingegen unverkennbar höhere Werte auf. Mit einem Median von 
4.5, einer Datenverteilung der zentralen 50 % zwischen 4 und 4.5 (IQB) sowie Whisker 
Grenzen bei 3.5 und 5 sind die Angaben der Psycholog*innen nicht nur deutlich höher 
und somit zustimmender, sondern auch wesentlich weniger gestreut, d. h. es liegt eine 
schmale Verteilung im Bereich der oberen Werte vor. Bei den zentralen 50 % der Daten 
zeigt sich eine schiefe Verteilung. So liegt der Median am äußeren oberen Rand der Box. 
Die Gruppe der anderen Berufsgruppen findet sich im mittleren Bereich wieder. So 
liegt der Median bei 3.5, der Interquartilsbereich zwischen 3 und 4. Die Whisker reichen 
beinahe über die gesamte Skalenbreite von 1.5 bis 5, wodurch eine weite Verteilung der 
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Daten gekennzeichnet ist. Zu akzentuieren sind auf der Makroebene demnach deutlich 
ungleiche Verteilungen und zentrale Maße. 

Signifikanztest: Mixed Design ANOVA
Um die Unterschiede zwischen den Berufsgruppen auf den verschiedenen Ebenen der 
Anerkennung auch anhand von Signifikanzen abzusichern, wurde eine Mixed Design 
ANOVA berechnet. Die Ergebnisse der Mixed Design ANOVA zeigen zwei signifikante 
Haupteffekte (A und B) sowie die signifikante Interaktion von A und B (A X B). Mit dem 
Haupteffekt A „Gruppe“ (Test der Zwischensubjektfaktoren) wird geklärt, ob es eine Unter-
schiedlichkeit über alle Berufsgruppen bzgl. der Anerkennung gibt. Es zeigt sich, dass 
es einen statistisch signifikanten Gruppeneffekt gibt: F(3,294) = 16.68, p < .001, ƞ2

p
 = 0.15. 

Das bedeutet, dass ein statistisch signifikanter Haupteffekt der Gruppe vorhanden ist 
und somit ein Unterschied zwischen den Berufsgruppen mit einem starken Effekt zu se-
hen ist. Der Profil-Plot (Abbildung 8) visualisiert diesen Effekt anhand der Mittelwerte. 

Abbildung 8: Profil-Plot des Haupteffekts A „Gruppe“ (Mixed Design ANOVA)

Dabei ist deutlich zu erkennen, dass sich die Tendenzen der Berufsgruppen unter-
scheiden, denn während der Trend der Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen/Sozial-
pädagog*innen und der Gruppe „Andere“ ähnlich ist, ist bei Psycholog*innen von einer 
Abweichung von diesem Trend auszugehen. Dies zeigt sich auch im anschließenden 
Post-Hoc-Test, da sich nicht alle Berufsgruppen statistisch signifikant voneinander un-
terscheiden (Tabelle 21). Vielmehr divergiert lediglich die Profession der Psycholog*in-
nen statistisch signifikant von allen anderen Berufsgruppen. Anhand der Mittelwerte 
(siehe auch die deskriptive Analyse) zeigt sich darüber hinaus die Richtung des Unter-
schieds: Die Psycholog*innen weisen deutlich höhere Werte auf. 
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Tabelle 21: Post-Hoc-Analysen der Berufsgruppenunterschiede 

Beruf (J) Beruf Bezugsgruppe 
(I)

Mittlere Differenz (I-J)
[95 % CI]

SE

Sozialarbeiter*innen Erzieher*innen -0.07 
[-0.37, 0.23] 0.11

Psychologen*innen -0.55***

 [-0.77, -0.34] 0.08

Andere -0.18 
[-0.44, 0.08] 0.10

Erzieher*innen Sozialarbeiter*innen 0.07
 [-0.23, 0.37] 0.11

Psycholog*innen -0.48*** 

[-0.79, -0.18] 0.12

Andere -0.11
 [-0.44, 0.23] 0.13

Psycholog*innen Sozialarbeiter*innen 0.55*** 

[0.34, 0.77] 0.08

Erzieher*innen 0.48***

 [0.18, 0.79] 0.12

Andere 0.37**

 [0.11, 0.64] 0.10

Andere Sozialarbeiter*innen 0.18 
[-0.08, 0.44] 0.10

Erzieher*innen 0.11
 [-0.23, 0.44] 0.13

Psycholog*innen -0.37** 

[-0.64, -0.11] 0.10

Anmerkungen. N = 298 (nSozialarbeiter*innen = 116, nErzieher*innen = 35, nPsycholog*innen = 94, nAndere = 53)
Basiert auf geschätzten Randmitteln. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Sidak.
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Der Test des Haupteffektes B der Innersubjekteffekte (Veränderung über die Ebenen der 
Anerkennung) untersucht den Haupteffekt des Messwiederholungsfaktors, d.  h. die 
Ebenen der Anerkennung. Dabei stellt dieser Haupteffekt dar, dass sich die Anerken-
nungsebenen mit starkem Effekt unabhängig von der Berufsgruppe unterscheiden. 
Auch dieser Haupteffekt ist statistisch signifikant: F(2, 588) = 97.432, p < .001, ƞ2

p
 = .25. 

Der Profil-Plot (Abbildung 9) veranschaulicht den Effekt der Ebenen: 
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Abbildung 9: Profil-Plot des Haupteffekts B „Ebenen“ (Mixed Design ANOVA)

So ist insbesondere das Anerkennungsempfinden auf der Mikroebene über alle Berufs-
gruppen hinweg auf einem hohen Niveau gelegen und es zeigen sich wenig Verände-
rungen. Auf der Meso- und Makroebene hingegen zeigen sich andere Tendenzen. So 
werden auf beiden Ebenen u. a. deutlich niedrigere Werte angegeben und Unterschiede 
zwischen den Berufsgruppen erkennbar, wodurch ein insgesamt größerer Wertebereich 
zustande kommt. Im Post-Hoc-Test wird deutlich, dass sich alle drei Ebenen statistisch 
signifikant voneinander unterscheiden (Tabelle 22).

Neben den Haupteffekten ist jedoch auch die Interaktion „Anerkennung X Beruf“ sta-
tistisch signifikant: F(6, 588) = 13.97, p < .001, ƞ2

p
 = .13. Diese Interaktion besagt, dass es 

eine differenzielle Veränderung mit mittlerem Effekt zwischen den Berufsgruppen gibt, 
d. h., dass in Abhängigkeit der Berufsgruppen die Anerkennung auf den drei Ebenen 
unterschiedlich ausfällt. Es ist somit nicht von einem rein additiven Zusammenwir-
ken der unabhängigen Variablen zu sprechen, sondern von einem Interaktionseffekt. 
Die Interaktion bestätigt somit über den Haupteffekt der Gruppe hinaus, dass sich die 
Gruppen nicht nur generell unterschiedlich bzgl. der Anerkennung einordnen, sondern 
dass sich die Gruppen zwischen den verschiedenen Messebenen der Anerkennung un-
terscheiden. Der Profil-Plot des Haupteffekts B zeigt darüber hinaus, dass ebendieser 
durch diese Interaktion gestört wird. Die Linien überkreuzen sich und somit liegt eine 
hybride Interaktion vor. Eine Interpretation des Haupteffektes B „Ebenen“ ist daher 
nicht möglich. 

Mithilfe der Post-Hoc-Analyse lässt sich anhand der Konfidenzintervalle der Mittel-
werte bestimmen, auf welchen Ebenen sich welche Berufsgruppen statistisch signifi-
kant unterscheiden (Tabelle 23).
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Tabelle 22: Post-Hoc-Analysen der Unterschiede der Ebenen der Anerkennung

(I)Anerkennung Mittlere Differenz (I-J)
[95 % CI] SE

Mikroebene Mesoebene 0.55***

[0.41, 0.68] 0.06

Makroebene 0.76***

[0.63, 0.90] 0.06

Mesoebene Mikroebene -0.55***

[-0.68, -0.41] 0.06

Makroebene 0.22**

[0.08, 0.36] 0.06

Makroebene Mikroebene -0.76***

[-0.90, -0.63] 0.06

Mesoebene -0.22**

[-0.36, -0.08] 0.06

Anmerkungen. N = 298
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Tabelle 23: Post-Hoc-Analysen der Berufsgruppenunterschiede nach Ebenen 

Beruf Ebene der 
Anerkennung

Mittelwert
[95 % CI] SE

Sozialarbeiter*innen Mikroebene 4.18
[4.07, 4.29] 0.06

Mesoebene 3.42
[3.26, 3.57] 0,08

Makroebene 3.09
[2.94, 3.24] 0.08

Erzieher*innen Mikroebene 4,18
[3.97, 4.38] 0.11

Mesoebene 3,60
[3.32, 3.88] 0.14

Makroebene 3,13
[2.85, 3.40] 0.14
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Psycholog*innen Mikroebene 4.25
[4.13, 4.38] 0.06

Mesoebene 3,91
[3.74, 4.08] 0.09

Makroebene 4.18
[4.01, 4.35] 0.09

Andere Mikroebene 4.18
[4.02, 4.35] 0.09

Mesoebene 3.69
[3.46, 3.92] 0.12

Makroebene 3,35
[3.13, 3.57] 0.11

Anmerkungen. N = 298

Auf der Mikroebene zeigen sich anhand der Konfidenzintervalle keine statistisch si-
gnifikanten Unterschiede. So liegen die Konfidenzintervalle alle in einem sich über-
schneidenden Bereich. Die Berufsgruppen schätzen die Anerkennungsverhältnisse auf 
der Mikroebene daher alle ähnlich ein. Auf der Mesoebene hingegen ist ein statistisch 
signifikanter Unterschied zwischen Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen und 
Psycholog*innen vorzufinden. Die Werte dieser beiden Professionen weisen keinerlei 
Überschneidungen auf und sind somit signifikant unterschiedlich. Die anderen Berufs-
gruppen unterscheiden sich nicht von den jeweiligen anderen. Auf der Makroebene lässt 
sich ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Psycholog*innen und allen 
anderen Berufsgruppen feststellen. Das Konfidenzintervall der Psycholog*innen liegt 
deutlich höher als das der anderen Berufsgruppen, wodurch keine Überschneidungen 
mit den jeweiligen anderen Intervallen zustande kommen. Für die Analyse und Beant-
wortung der Fragestellung ist somit vor allem die signifikante Interaktion samt den Er-
gebnissen der Post-Hoc-Analyse relevant.

5.3  Einflussfaktoren für das Anerkennungsempfinden (nach 
Berufsgruppen)

Wie bei der Fragestellung, ob es Unterschiede zwischen den Berufsgruppen auf den 
Ebenen der Anerkennung gibt, lassen auch bei der Fragestellung nach den Einflussfak-
toren für Anerkennung bereits deskriptive Voranalysen erste Schlüsse zu. So zeigen z. B. 
Korrelationen der (metrischen) Prädiktoren mit der Anerkennung, dass Zusammenhän-
ge bestehen (vgl. Tabelle A3, Anhang III). Die dezidierte Überprüfung der Zusammen-
hänge zwischen den Prädiktoren nach Berufsgruppen anhand einer multiplen linearen 
Regression wird im Folgenden sortiert nach den Prädiktoren präsentiert. Dabei werden 
zunächst die individuellen und anschließend die organisationalen Prädiktoren aufge-
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führt. Neben der Angabe, ob es einen Zusammenhang über alle Berufsgruppen hinweg 
gibt (multiple lineare Regression), folgen also zu jedem Prädiktor die Ergebnisse der 
Moderation, mit der Fragestellung, ob es berufsgruppenspezifische Unterschiede bzgl. 
der Zusammenhänge der Prädiktoren und dem Anerkennungsempfinden gibt. Dabei 
ist zu beachten, dass die Zusammenhänge über alle Berufsgruppen hinweg bei ebenfalls 
signifikanten Interaktionen zu relativieren und hinterfragen sind.

Tabelle 24: Regressionsmodelle der individuellen Faktoren

Prädiktor Mikroebene Mesoebene Makroebene

b β SE b b β SE b b β SE b

(Konstante) 4.024 0.18 3.16 0.26 2,97 0.31

Alter 0.007* .14 0.003 .010* .13 0.01 0.01 .08 0.01

Geschlecht 0,03 .03 0.07 0.17 .10 0.10 0.22 .11 0.12

Gehalt 0.02 .02 0.09 0.37** .22 0.13 0.61* .32 0.15

Teilzeit/
Vollzeit

-0.14 -.13 0.08 -0.02 -.01 0.11 -0.21 -.11 0.13

Befristung 0.04 .016 0.14 0.32 .09 0.20 -0.06 -.01 0.24

Position -0.06 -.060 0.07 -0.54*** -.32 0.10 -0.15 -.08 0.12

R2 = .04
Korrigiertes R2 = .021

F (df = 6, 272) = 1.95

R2 = .23
Korrigiertes R2 = .212
F (df = 6, 279) = 13.55

R2 = .13
Korrigiertes R2 = .106

F (df = 6, 276) = 6.47

Anmerkungen. nMikroebene = 273, nMesoebene = 280, nMakroebene = 277.
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Individuelle Prädiktoren
Für die (berufsbezogenen) individuellen Prädiktoren ergeben sich bei den drei Ebenen 
der Anerkennung drei verschiedene Regressionsmodelle, denn die Prädiktoren weisen 
unterschiedliche Zusammenhänge auf. Tabelle  24 gibt einen Überblick über die drei 
Regressionsmodelle und zeigt, welche Prädiktoren jeweils signifikante Zusammen-
hänge zum Anerkennungsempfinden ergeben. Werden also alle Berufsgruppen ge-
meinsam betrachtet, so ergibt sich auf der Mikroebene lediglich das Alter (p = .044) als 
signifikanter Prädiktor. Insgesamt erklären die Prädiktoren in diesem Modell nur wenig 
der Anerkennung auf der Mikroebene, was sich auch am geringen Wert des korrigier-
ten R2 zeigt. Auf der Mesoebene sind Alter (p = .033), Gehalt (p = .004) und die Position 
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(p < .001) relevant, auf der Makroebene ebenfalls das Gehalt (p < .001). Folgend werden 
diese Zusammenhänge und mögliche Interaktionen anhand der einzelnen Prädiktoren 
angegeben und vertieft. 

Alter
In der multiplen linearen Regression zeigt sich, dass das Alter auf der Mikro- und Meso-
ebene als ein signifikanter Prädiktor gelten kann. So steigt das Anerkennungsempfinden 
auf der Mikroebene wenn alle anderen individuellen Faktoren konstant gehalten werden 
mit zunehmenden Alter (b = 0.01, 95 % CI [0.00, 0.01], t = 2.02, p = .044). Und auch auf 
der Mesoebene ist ein solcher Anstieg zu beobachten (b = 0.01, 95 % CI [0.001, 0.02], 
t = 2.14, p = .033). Allerdings sind die jeweiligen Anstiege eher klein. Auf der Makroebene 
hingegen gibt es keinen Zusammenhang zwischen Alter und dem Anerkennungsemp-
finden. Die Berufsgruppenzugehörigkeit verändert diese Effekte nicht. Es liegen keine 
statistisch signifikanten Interaktionen vor. 

Geschlecht
Das Geschlecht steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Anerkennungsempfinden. 
So ist das Geschlecht weder über alle Berufsgruppen hinweg als signifikanter Prädiktor 
auszumachen noch zeigen sich berufsspezifische Unterschiede im Anstieg. 

Einkommen
Der Prädiktor „Einkommen“ wird sowohl auf der Meso- als auch auf der Makroebene 
signifikant. Während auf der Mikroebene kein Zusammenhang besteht, liegen auf der 
Mesoebene (b  =  0.37, 95  % CI [0.12,  0.62], t  =  1.66, p  =  .004) und auf der Makroebene 
(b = 0.61, 95 % CI [0.32, 0.91], t = 4.08, p < .001) positive Effekte vor. Auf den beiden Ebe-
nen ist somit über alle Berufsgruppen hinweg bei steigendem Gehalt ein steigendes An-
erkennungsempfinden erkennbar. Auf der Makroebene zeigt sich dieser Anstieg noch 
deutlicher. Beim Überprüfen der Unterschiede zwischen den Berufsgruppen der Psy-
cholog*innen, Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen und Erzieher*innen wird 
deutlich, dass sich sowohl auf der Mesoebene als auch auf der Makroebene Unterschie-
de zwischen den Berufsgruppen abzeichnen, respektive dass signifikante Interaktionen 
vorliegen (Tabelle 25). 

So unterscheiden sich auf beiden Ebenen die Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen signifikant von den Psycholog*innen, da sie einen vergleichsweise höheren 
Anstieg des Anerkennungsempfindens aufweisen. Dieser Unterschied im Anstieg ist auf 
der Makroebene mit 0.60 (p = .013) etwas höher als auf der Mesoebene mit 0.46 (p = .043). 
Im Gegensatz zu Psycholog*innen haben Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen 
also bei einem geringeren Einkommen ein vergleichsweise niedrigeres Anerkennungs-
empfinden als bei einem höheren Einkommen. Abbildung 10 zeigt das Diagramm auf 
der Makroebene und verdeutlicht die beschriebene Moderation. Außerdem wird der be-
dingte Effekt der Makroebene erkennbar, da ein Anstieg des Anerkennungsempfindens 
ausschließlich bei Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen vorhanden ist (b  =  0.55, 
95 % CI [0.20, 0.90], t = 3.11, p = .012). 
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Tabelle 25: Moderationsmodelle für den Prädiktor „Gehalt“

Prädiktor Mesoebene Makroebene

b
[95 % CI]

SE b
(HC3)

t b
[95 % CI]

SE b
(HC3)

t

(Konstante) 3.75
[3.49, 4.01] 

     

0.13 28.67 4.20  
 [3.94, 4.47]    

0.13     31.67

Gehalt 0.29 
[-0.04, 0.62]

0.17      1.71 -0.05     
[-0.36, 0.27] 

0.16      -0.29

Beruf 1 
(Sozialarbeiter* 
innen)

-0.64  
[-0.96, 0.31]

0.17     -3.87 -1.27 
[-1.60, 0.95]

0.16     -7.73

Beruf 2 
(Erzieher* 
innen)

-0.19
[-0.57, 0.19]   

0.19      -0.97 -0.94 
[-1.34, 0.54] 

    

0.20     -4.60

Interaktion 1
(Beruf 1 X  
Gehalt)

0.46*
[0.01, 0.91]

0.23 2.03 0.60*
[0.13, 1.07]

0.24 2.51

Interaktion 2
(Beruf 2 X  
Gehalt)

0.15 
[- 0.28, 0.59]

0.22       0.69 -0.055  
[-1.206, 1.095]      

0.58     -0.10

R2 = .19
F (df = 5, 222) = 18.59

R2 = .33
F (df = 5, 217) = 22.64

Anmerkungen. nMesoebene = 228, nMakroebene = 223
* p < .05
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Abbildung 10: Diagramm der Moderation für den Prädiktor „Einkommen“ auf der Makroebene

D. h. während sich bei Psycholog*innen und Erzieher*innen das Anerkennungsempfin-
den mit dem Gehalt nicht so stark verändert, steht das Gehalt bei Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen in einem signifikanten positiven Zusammenhang mit dem An-
erkennungsempfinden auf der Makroebene. Auf der Mesoebene besteht ein solch be-
dingter Effekt nicht (Abbildung 11). Vielmehr ist auf der Mesoebene ein geringer Anstieg 
aller Berufsgruppen erkennbar, welcher sich zwischen den Sozialarbeiter*innen/Sozi-
alpädagog*innen und den Psycholog*innen signifikant unterscheidet. In der Einzelbe-
trachtung hingegen sind die Zusammenhänge zwischen dem Einkommen und dem An-
erkennungsempfinden nicht erkennbar. 
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Abbildung 11: Diagramm der Moderation für den Prädiktor „Einkommen“ auf der Mesoebene

Erwerbssituation (Vollzeit/Teilzeit und Stellenbefristung)
Werden alle Berufsgruppen gemeinsam betrachtet, zeigt sich bei konstant halten aller 
anderen individuellen Faktoren, dass die Stellenbefristung oder eine Beschäftigung in 
Voll- oder Teilzeit keine signifikanten Auswirkungen auf das Anerkennungsempfin-
den hat. Dieses Ergebnis zeigt sich auf allen drei Ebenen. Bezüglich einer Beschäfti-
gung in Vollzeit oder Teilzeit ist jedoch auf der Makroebene ein Unterschied zwischen 
den Professionen vorzufinden (Tabelle 26). So steigt das Anerkennungsempfinden der 
Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen auf der Makroebene signifikant höher um 
0.56 (p = .009) als bei Psycholog*innen, wenn diese in Vollzeit statt in Teilzeit beschäf-
tigt sind. Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen haben somit auf der Makroebene 
ein höheres Anerkennungsempfinden, wenn sie eine Vollzeitbeschäftigung haben. Bei 
Psycholog*innen, die auf der Makroebene per se ein höheres Anerkennungsempfinden 
aufweisen, ist ein solcher Anstieg nicht zu beobachten, d. h. eine Beschäftigung in Voll- 
oder Teilzeit ist weniger relevant für das Anerkennungsempfinden als bei Sozialarbei-
ter*innen/Sozialpädagog*innen. Dies zeigt sich auch an dem bedingten Effekt, der aus-
schließlich bei Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen signifikant wird (b  =  0.40, 
95 % CI [0.08, 0.72], t = 2.473, p = .014).
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Tabelle 26: Moderationsmodell für den Prädiktor „Erwerbssituation“

Prädiktor Makroebene

b
[95 % CI]

SE B
(HC3)

t

(Konstante) 4.27
[4.06, 4.47]

0.10   40.93

Teilzeit/Vollzeit -0.16
[-0.43, 0.12]

0.14 -1.13

Beruf 1 
(Sozialarbeiter*innen)

-1.37
[-1.69, -1.05]

0.16    -8.40

Beruf 2 
(Erzieher*innen)

-0.87
[-1.50, -0.24]

0.32     -2.71

Interaktion 1
(Beruf 1 X TZ/VZ)

0.56**
[0.14, 0.98]

0.21 2.62

Interaktion 2
(Beruf 2 X TZ/TV)

-0.05
[-0.77, 0.67]

0.37     -0.13

R2 = .32
F (df = 5, 233) = 23.46

Anmerkungen. n = 239
** p < .01

Visualisiert ergeben sich somit ähnliche Steigungsgeraden wie bei dem Prädiktor Ein-
kommen auf der Makroebene (Abbildung 12).
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Abbildung 12: Diagramm der Moderation für den Prädiktor „Stellenumfang“ auf der Makroebene

D. h. lediglich für Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen ist die Zahl der Arbeits-
stunden relevant für das Anerkennungsempfinden. Bei Erzieher*innen und Psycho-
log*innen weist eine Vollzeitbeschäftigung im Gegensatz zu einer Teilzeitbeschäftigung 
leicht negative, jedoch nicht signifikante Zusammenhänge auf.

Position in der Organisation
Die Position in der Organisation steht ebenfalls in einem Zusammenhang mit dem An-
erkennungsempfinden. So zeigt sich auf der Mesoebene, dass Mitarbeiter*innen ohne 
eine Leitungsfunktion ein geringeres Anerkennungsempfinden haben als Mitarbei-
ter*innen mit einer Leitungsfunktion (b = -0.54, 95 % CI [-0.74, -0.34], t = -5.34, p < .001). 
Auf der Mikro- und Makroebene steht die Position nicht mit dem Anerkennungsempfin-
den in Zusammenhang. Dieser Zusammenhang besteht über alle Berufsgruppen hin-
weg und es liegen keine signifikant unterschiedlichen Steigungen vor.23

23 Da die Berechnung der Interaktionen mit dem heteroskedastizitäts-konsistenten Standard-
fehler HC3 (Davidson-MacKinnon) zu einer Fehlermeldung führte, wurde auf dieser Ebene 
eine Berechnung ohne heteroskedastizitäts-konsistenten Standardfehler durchgeführt. Ein 
solcher Ausfall des HC3 kann bspw. bedingt sein durch Daten mit hoher Hebelwirkung: „HC3 
has performed the best in simulation […], but when there are points of high leverage among 
the X variables and the errors have normal or light-tailed distributions, HC3 also fail“ (Cai/
Hayes 2008, S. 34 f.). 
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Organisationale Prädiktoren
Auch für die organisationalen Prädiktoren ergeben sich bei den drei Ebenen der Aner-
kennung drei verschiedene Regressionsmodelle (Tabelle 27). Auf der Mikroebene zeigen 
das Arbeitsfeld (p = .034), die Befürwortung der Multiprofessionalität (p = .010), Wissen 
über Beruf und Kompetenzen (p < .001) und der Zusammenhalt im Team (p = .034) über 
alle Berufsgruppen hinweg signifikante Zusammenhänge auf. Auf der Mesoebene wird 
bzgl. der Dominanz einer Berufsgruppe (p = .010) ein Zusammenhang erkennbar und 
auf der Makroebene sind das Arbeitsfeld (p =  .002), die Aufgabenverteilung (p =  .044) 
und ebenfalls die Dominanzverhältnisse von Berufsgruppen (p = .045) signifikante Prä-
diktoren. Im Folgenden werden die Prädiktoren inklusive möglicher Interaktionen ex-
trahiert. 

Tabelle 27: Regressionsmodelle der organisationalen Faktoren

Prädiktor Mikroebene Mesoebene Makroebene

b β SE b b β SE b b β SE b

(Konstante) -0.82 0.28 1.32 0.59 1.64 0.66

Arbeitsfeld 0.12* .11 0.06 -.07 -.04 0.09 0.41** .21 0.13

Beruf der Leitung 
(Erzieher*in)a

-0.11 -.09 0.16 -0.43 -.08 0.32 -0.18 -.03 0.35

Beruf der Leitung 
(Sozialarbeiter*in)

-0.07 -.03 0.06 -0.001 -.001 0.12 -0.15 -.08 0.13

Beruf der  
Leitung
 (Anderer)a

0.001 .001 0.06 -0.24 .13 0.13 0.07 .03 0.14

Dominante 
Berufsgruppe 
(Sozialarbeiter* 
innen)a

-0.10 -.09 0.05 0.02 -.01 0.12 -0.26* -.12 0.13

Dominante  
Berufsgruppe  
(Erzieher*innen)a

0.06 .03 0.09 0.50* .16 0.19 0.32 .09 0.21
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Dominante 
Berufsgruppe 
(Andere/keine)a

-0.18 .22 -0,04 0.77 .09 0.48 0.84 .09 0.52

Wissen über  
Beruf und  
Kompetenzen 

0.20*** .23 0.04 0.14 .10 0.09 0.13 .08 0.11

Aufgaben- 
verteilung

-0.02 -.04 0.02 0.06 .09 0.04 0.10* .12 0.05

Befürwortung 
Multiprofessio-
nalität

0.15* .12 0.06 0.17 .09 0.12 0.07 .03 0.13

Zufriedenheit  
mit dem  
Zusammenhalt 

0.45* .49 0.05 0.17 .13 0.10 0.10 .06 0.11

R2 = .48
Korrigiertes R2 = .46
F (df  = 11, 279) = 23.26

R2 = .13
Korrigiertes R2 = .10
F (df = 11, 283) = 3.80

R2 = .12
Korrigiertes R2 = .08
F (df = 11, 278) = 3.39

Anmerkungen. nMikroebene = 291, nMesoebene = 295, nMakroebene = 290. 
a Die Dummy codierten Prädiktoren Beruf der Leitung und dominante Berufsgruppe 

haben jeweils die Referenzgruppe der Psycholog*innen. D. h. die jeweiligen Dummy-
Variablen werden zum einen zur Referenzgruppe „Leitung Psycholog*in“ und zum an-
deren „dominante Gruppe Psycholog*innen“ in Bezug gesetzt.

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Arbeitsfeld
Hinsichtlich des Arbeitsfeldes sind sowohl auf der Mikroebene als auch auf der Mak-
roebene Zusammenhänge zum Anerkennungsempfinden erkennbar, wenn alle Berufs-
gruppen gemeinsam betrachtet werden. Dieser Zusammenhang zeigt sich auf der Ma-
kroebene deutlich stärker (Mikroebene: b = 0.19, 95 % CI [0.01, 0.23], t = 2.13, p = .034; 
Makroebene: b = 0.41, 95 % CI [0.16, 0.67], t = 3.15, p = .002). In den ambulanten Hilfen 
(und damit vordergründig in Erziehungsberatungsstellen) ist somit auf diesen beiden 
Ebenen von einem höheren Anerkennungsempfinden auszugehen als in den teilstati-
onären und stationären Erziehungshilfen. Auf der Mesoebene allerdings zeigt die ne-
gative Interaktion Gegenteiliges bzgl. der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen 
(Tabelle 28). So sind Unterschiede im Anerkennungsempfinden auf der Mesoebene zwi-
schen den Berufsgruppen erkennbar. 
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Tabelle 28: Moderationsmodell für den Prädiktor „Arbeitsfeld“

Prädiktor Mesoebene

b
[95 % CI]

SE B
(HC3)

t

(Konstante) 3.79
(3.33, 4.25]

.23 16.30

Arbeitsfeld 0.13
[-0.36, 0.62]

0.25      0.53

Beruf 1 
(Sozialarbeiter*innen)

0.08 0.28       0.29

Beruf 2 
(Erzieher*innen)

-0.11
[-0.65, 0.43]

0.27     -.041

Interaktion 1
(Beruf 1 X Arbeitsfeld)

-0.79*
[-1.40; -0.18]

0.31 -2.57

Interaktion 2
(Beruf 2 X Arbeitsfeld)

-0.31
[-1.16, 0.54]

0.43      -0.72

R2 = .13
F (df = 5, 229) = 5.97

Anmerkungen. n = 235
* p < .05

Das bedeutet, dass Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen im Vergleich zu Psycho-
log*innen ein signifikant niedrigeres Anerkennungsempfinden auf der Mesoebene auf-
weisen, wenn sie in den ambulanten Hilfen zur Erziehung beschäftigt sind (p =  .011). 
Das Arbeitsfeld zeigt sich auf der Mesoebene zudem bei Sozialarbeiter*innen/Sozialpä-
dagog*innen nicht nur im Vergleich zu Psycholog*innen als relevant. Abbildung 13 zeigt 
die Steigungsgeraden der verschiedenen Berufsgruppen und verdeutlicht neben den 
unterschiedlich starken Steigungen bzw. Senkungen, dass bei Sozialarbeiter*innen/So-
zialpädagog*innen einzeln betrachtet, ein bedingter Effekt erkennbar ist.
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Abbildung 13: Diagramm der Moderation für den Prädiktor „Arbeitsfeld“ auf der Mesoebene

D.  h. das Anerkennungsempfinden der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen ist 
in den ambulanten Hilfen signifikant niedriger als in den stationären Hilfen zur Erzie-
hung (b = -0.659, 95 % CI [-1.018, -0.299], t = -3.607, p < .001). Dieser bedingte Effekt 
ist bei Psycholog*innen und Erzieher*innen nicht erkennbar, respektive das Anerken-
nungsempfinden auf der Mesoebene unterscheidet sich bzgl. des Arbeitsfeldes nicht si-
gnifikant. Auf der Mikro- und Makroebene sind keine Interaktionen vorzufinden.

Beruf der Leitung
In der multiplen linearen Regression wird deutlich, dass der Beruf der Leitung kei-
nen Zusammenhang mit dem Anerkennungsempfinden aufweist. Auf keiner der drei 
Ebenen gibt es Unterschiede, wenn der Vergleich mit der Referenzgruppe der Psycho-
log*innen gezogen wird, oder anders formuliert, wenn die Leitungsposition von Psy-
cholog*innen besetzt ist. Darüber hinaus liegen keine Interaktionen vor. 

Dominante Berufsgruppe in der Einrichtung
Bei einem Vergleich, ob das Anerkennungsempfinden davon abhängt, welche Berufs-
gruppe dominant in der Einrichtung vertreten ist, werden sowohl auf der Meso- als 
auch auf der Makroebene signifikante Zusammenhänge deutlich. So ist auf der Meso-
ebene im Vergleich zu der dominanten Profession der Psycholog*innen das Anerken-
nungsempfinden signifikant höher, wenn Erzieher*innen in der Einrichtung die do-
minante Berufsgruppe sind (b = 0.50, 95 % CI  [0.12, 0.87], t = 2.59, p =  .010). Auf der 
Makroebene hingegen wirken sich Dominanzverhältnisse der Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen negativ auf das Anerkennungsempfinden aus. So sinkt das An-
erkennungsempfinden auf der Makroebene über alle Berufsgruppen hinweg, wenn 
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Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen die stärkste Gruppe in der Einrichtung bil-
den (b = -0.26, 95 % CI [-0.51, -0.01], t = -2.02, p = .045). Hinsichtlich der dominanten 
Berufsgruppe und des Anerkennungsempfindens liegen keine Interaktionen mit dem 
Beruf vor.24

Wissen über Beruf und Kompetenzen 
Das Wissen über den Beruf und die Kompetenzen der anderen Mitarbeiter*innen im 
Team steht eb-enfalls in einem statistisch signifikanten Zusammenhang mit dem Aner-
kennungsempfinden. So ist auf der Mikroebene ein Anstieg des Anerkennungsempfin-
dens erkennbar, wenn davon ausgegangen wird, die Berufe und Kompetenzen der ande-
ren Mitarbeiter*innen zu kennen (b = 0.20, 95 % CI [0.12, 0.29], t = 4.59, p < .001). Dieser 
Zusammenhang wird durch die Berufsgruppenzugehörigkeit nicht verändert. Auch auf 
der Meso- und Makroebene liegen keine Zusammenhänge und keine Interaktionen vor. 

Aufgabenverteilung 
Hinsichtlich der Aufgabenverteilung zeigt sich ein statistisch signifikanter Zusammen-
hang auf der Makroebene (b = 0.10, 95 % CI [0.003, 0.19], t = 2.00, p = .044). Unterschei-
den sich die Aufgaben in einem Team zwischen den Berufsgruppen, so ist das Anerken-
nungsempfinden auf der Makroebene höher, anders formuliert: Sind die Befragten der 
Ansicht, dass alle Mitarbeiter*innen dasselbe machen, ist das Anerkennungsempfinden 
niedriger. Auf der Mikro- und Mesoebene steht die Aufgabenverteilung nicht in Zu-
sammenhang mit dem Anerkennungsempfinden. Bzgl. der Aufgabenverteilung liegen 
außerdem keine Interaktionen vor, sodass keine Unterschiede zwischen den Berufs-
gruppen erkennbar sind. 

Befürwortung der Multiprofessionalität
Eine Befürwortung der Multiprofessionalität steht in einem positiven Zusammenhang 
mit dem Anerkennungsempfinden auf der Mikroebene (b = 0.15, 95 % CI [0.04, 0.26], 
t = 2.56, p  =  .010). Je mehr die multiprofessionelle Zusammensetzung befürwortet 
wird, desto größer ist somit das Anerkennungsempfinden auf der Mikroebene. Auf der 
Meso- und Makroebene steht die Befürwortung der Multiprofessionalität nicht in Zu-
sammenhang mit dem Anerkennungsempfinden. Weiterhin zeigen sich zwischen „Be-
fürwortung der Multiprofessionalität“ und dem Anerkennungsempfinden auf allen drei 
Ebenen berufsgruppenspezifische Unterschiede. So ist auf jeder Ebene die Interaktion 
1, d. h. die Interaktion „Befürwortung der Multiprofessionalität X Berufsgruppe Sozial-
arbeiter*innen/Sozialpädagog*innen“ signifikant (Tabelle 29).
Der Zusammenhang zwischen der Befürwortung der Multiprofessionalität und des An-
erkennungsempfindens unterscheidet sich also zwischen den Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen und den Psycholog*innen signifikant. So zeigt sich auf allen Ebe-
nen bei Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen, dass das Anerkennungsempfinden

24  Auch hier führte der heteroskedastizitäts-konsistente Standardfehler HC3 (Davidson-Ma-
cKinnon) zu einer Fehlermeldung, sodass eine Berechnung ohne eine Fehleranpassung vor-
genommen wurde (siehe FN 26). 
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Tabelle 29: Moderationsmodelle für den Prädiktor „Befürwortung der Multiprofessionalität“

Prädiktor Mikroebene Mesoebene Makroebene

b
[95 

% CI]

SE B
(HC3)

t b
[95 % 

CI]

SE B
(HC3)

t b
[95 % 

CI]

SE B
(HC3)

t

(Konstante) 3.63  
[2.49,       
4.77]

0.58     6.27 4.43 
 [2.84, 
6,02]

0.81     5.48 3.92
[2.38, 
5.47]

0.78 5.01

Befürwortung  
der Multi- 
professionalität

0.15 
 

[-0.09, 
0.40]        

0.13 1,22 -0.11  
 

[-0.45, 
0.24]

0.18      -0.60 0.06
[-0.27, 
0.39]

0.17 0.36

Beruf 1 
(Sozialarbeiter* 
innen)

-1.66
[-3.07,   
-0.24]     

0.72     -2.31 -4.01
[-6.36, 
-1.66]  

1.20     -3.36 -3.39
[-5.40, 
-1.38]

1.02 -3.33

Beruf 2 
(Erzieher* 
innen)

-1.83 
[-3.94,        
,0.28]    

1.07     -1.71 -1.86 
 [-4.52, 

0.79]

1.35     -1.38 0.07
[-2.71, 
2.84]

1.41 0.05

Interaktion 1
(Beruf 1 X  
Befürwortung)

0.33*
[0.28; 
0.64],

0.15 2.15 0.75**
[0.25, 
1.26]

0.26 2.94 0.50*
[0.07, 
0.94]

0.22 2.73

Interaktion 2
(Beruf 2 X  
Befürwortung)

0.39 
[-0.06, 
0.84]      

0.23      1.70 0.34
[-0.26, 
0.94]

0.30 1.11 -0.22
[-0.84, 
0.40]

0.31 -0.71

R2 = 14
F (df =5, 231) = 8.12

R2 = .14
F (df = 5, 236) = 6.926

R2 = .34
F (df = 5, 321) = 29.83

Anmerkungen. nMikroebene = 237, nMesoebene = 242, nMakroebene = 237
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

deutlich zunimmt, je größer die Befürwortung der multiprofessionellen Zusammenar-
beit ist. Psycholog*innen hingegen weisen per se ein höheres Anerkennungsempfinden 
auf, welches weniger durch die Befürwortung von multiprofessioneller Zusammenar-
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beit beeinflusst wird. Am deutlichsten zeigt sich dieser Unterschied auf der Mesoebene 
(Abbildung 14). 

Abbildung 14: Diagramm der Moderation für den Prädiktor „Befürwortung der Multiprofessiona-
lität“ auf der Mesoebene

Sowohl auf der Mesoebene als auch auf der Makroebene zeigt sich außerdem der be-
dingte Effekt des Prädiktors auf das Anerkennungsempfinden bei Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen signifikant (Mesoebene: b = 0.65, 95 % CI [0.28, 1.02], t = 3.45, 
p = .001; Makroebene: b = 0.56, 95 % CI [0.28, 0.85], t = 3.912, p < .001). D. h. auf diesen 
beiden Ebenen ist nicht nur von einem statistisch signifikanten Unterschied des Zusam-
menhangs zwischen Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen und Psycholog*innen 
auszugehen, sondern auch von einem signifikanten Zusammenhang der Befürwortung 
der Multiprofessionalität und dem Anerkennungsempfinden bei der Gruppe der Sozial-
arbeiter*innen/Sozialpädagog*innen. Der Prädiktor „Befürwortung der Multiprofes-
sionalität“ ist daher besonders für die Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen von 
Bedeutung. Dagegen zeigt sich dies bei Psycholog*innen und Erzieher*innen nicht. 

Zufriedenheit mit dem Zusammenhalt im Team 
Die multiple lineare Regression zeigt, dass eine hohe Zufriedenheit mit dem Zusam-
menhalt im Team mit einem hohen Anerkennungsempfinden auf der Mikroebene ein-
hergeht (b = 0.45, 95 % CI [0.36, 0.53], t = 9.98, p = .010). Dieser Zusammenhang besteht 
für alle Berufsgruppen. Auf der Meso- und Makroebene sind keinerlei Zusammenhänge 
mit der Zufriedenheit mit dem Zusammenhalt im Team erkennbar. Interaktionen liegen 
auf keiner der drei Ebenen vor.
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6. Schlussbetrachtungen 

Wie in dieser Arbeit einleitend dargelegt, können in multiprofessionellen Konstella-
tionen bzw. Teams besondere Herausforderungen bzgl. der Anerkennungsverhältnisse 
für die Angehörigen unterschiedlicher Berufsgruppen entstehen. Denn nicht nur die 
kollegiale Anerkennung zwischen den Mitarbeiter*innen wird relevant, sondern durch 
die direkte Zusammenarbeit können Vergleiche zwischen den Mitarbeiter*innen hin-
sichtlich organisationaler und gesellschaftlicher Anerkennung entstehen. Gemäß den 
explorativen Ergebnissen dieser Untersuchung ist davon auszugehen, dass die Anerken-
nungsverhältnisse in multiprofessionellen Teams (des exemplarischen Feldes der Hil-
fen zur Erziehung) unausgeglichen und komplex sind. Die theoretisch angenommene 
Mehrdimensionalität von Anerkennung spiegelt sich in den empirischen Ergebnissen 
wider. So wird die Anerkennung auf der Mikro-, Meso- und Makroebene jeweils unter-
schiedlich bewertet. Diese Differenz zwischen den Ebenen zeigt sich bei allen Berufs-
gruppen. 

Abschließend gilt es daher, die hier angedeuteten empirischen Ergebnisse und de-
ren Komplexität bzgl. beruflicher Unterschiede im Anerkennungsempfinden in multi-
professionellen Teams aufzuzeigen und zu reflektieren. Dafür werden die Ergebnisse 
der empirischen Analysen zunächst zusammengefasst und dabei die Fragestellungen 
(Ergebnisse der Kapitel 5.2 und 5.3) zusammengeführt, um die Ergebnisse besser ein-
ordnen zu können (Kapitel 6.1). So werden die Unterschiede im Anerkennungsemp-
finden der Berufsgruppen dargestellt und dabei gleichzeitig die Einflussfaktoren be-
sprochen, um die berufsgruppenspezifischen Unterschiede zu verdeutlichen. Dabei 
werden nicht alle Prädiktoren gleich detailliert diskutiert, sondern insbesondere die 
hervorstechenden Zusammenhänge zum Anerkennungsempfinden eruiert. Darüber 
hinaus werden theoretische Bezüge und somit Anknüpfungspunkte hergestellt, die hel-
fen sollen, die empirischen Ergebnisse einzuordnen. Die Ergebnisse werden schließ-
lich diskursiv betrachtet, um die Ausgangsfragestellungen beantworten zu können und 
somit einzuordnen, wie es um das berufsgruppenspezifische Anerkennungsempfinden 
in multiprofessionellen Konstellationen bestellt ist (Kapitel 6.2). Gleichzeitig sollen an-
erkennungstheoretische Anknüpfungspunkte hergestellt und Schlussfolgerungen für 
multiprofessionelle Teams gezogen werden. 

6.1  Das Anerkennungsempfinden in multiprofessionellen 
Teams: Zusammenfassung und theoretische Einordnung der 
Ergebnisse

Die Hauptfragestellung dieser Untersuchung, ob sich das Anerkennungsempfinden 
zwischen den hier betrachteten Berufsgruppen im Feld der Hilfen zur Erziehung un-
terscheidet, ist zunächst übergeordnet zu bestätigen. Die deskriptive Betrachtung der 
Daten sowie die Signifikanzanalysen (Mixed Design ANOVA und entsprechende Post-
Hoc-Tests) zeigen, dass sich zwischen den Berufsgruppen Unterschiede ergeben, wenn 
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es um die Einschätzung der empfundenen Anerkennung geht. Dies bestätigt außerdem, 
dass der Beruf als differenzierende Kategorie hinsichtlich der Anerkennungsverhält-
nisse sinnvoll ist. Für eine dezidierte Einschätzung sind die Ebenen der Anerkennung 
differenziert zu betrachten. Denn die Unterschiede zeigen sich zum einen zwischen 
den Berufsgruppen nicht auf allen Ebenen und nehmen zum anderen diverse Aus-
maße auf den Ebenen an. So unterscheiden sich auch die Trends der Berufsgruppen 
über die Ebenen: Während Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen, Erzieher*in-
nen und Angehörige anderer Berufsgruppen die Anerkennung auf der Makroebene am 
schlechtesten bewerten, geben Psycholog*innen an, auf der Mesoebene die geringste 
Anerkennung im Vergleich zwischen den Ebenen zu erhalten. Dennoch liegt das An-
erkennungsempfinden der Psycholog*innen auf der Mesoebene immer noch höher als 
das aller anderen Berufsgruppen. So kann weiterhin konstatiert werden, dass Psycho-
log*innen das höchste Anerkennungsempfinden auf allen Ebenen aufweisen und somit 
weniger Schwierigkeiten mit defizitären Anerkennungsverhältnissen hinsichtlich ihrer 
Profession haben. Insbesondere auf der Makroebene liegt das Anerkennungsempfinden 
dabei deutlich höher als das der anderen Berufsgruppen. Ferner antworten die Psycho-
log*innen einheitlicher als alle anderen, da sie die geringsten Streuungen aufweisen. 
Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen schätzen ihre Lage mit den niedrigsten 
Werten auf allen Ebenen am schlechtesten ein und weisen mit den größten Streuun-
gen die größten Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe auf. Erzieher*innen sind etwas 
höher einzuordnen, d. h. ihr Anerkennungsempfinden liegt geringfügig über dem der 
Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen. Außerdem streuen die Werte der Erzie-
her*innen weniger. Darüber hinaus werden anhand der Ergebnisse der Regressions-
analyse respektive der Moderationsanalyse vertiefende Unterschiede zwischen den 
Berufsgruppen deutlich. So verändern sich Zusammenhänge zwischen einigen Prädik-
toren und dem Anerkennungsempfinden in Abhängigkeit des Berufs. Ferner lassen sich 
vor allem multiprofessionelle Rahmenbedingungen extrahieren, die übergeordnet oder 
anders formuliert über alle Berufsgruppen hinweg, mit dem Anerkennungsempfinden 
in Zusammenhang stehen. Durch die Ergebnisse der Moderationsanalysen wird deut-
lich, dass das Anerkennungsempfinden der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen 
auf den verschiedenen Ebenen am meisten durch andere Einflussfaktoren bestimmt 
wird. 

Bei einer differenzierenden Betrachtung der Ebenen der Anerkennung ist auf der 
Makroebene das differenteste Bild zu verzeichnen. Die Psycholog*innen weisen deut-
lich höhere Werte auf als alle anderen Berufsgruppen und unterscheiden sich somit von 
allen Gruppen statistisch signifikant. Die Reihenfolge der höchsten bis zur niedrigsten 
Zustimmung bildet sich daher wie folgt ab: Psycholog*innen bewerten das Prestige 
ihres Berufs am besten, Erzieher*innen und letztlich Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen schlechter. Zudem ist die Streubreite der Psycholog*innen auf dieser Ebe-
ne deutlich geringer als die der anderen Berufsgruppen (insbesondere im Vergleich zu 
Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen). Die Einschätzungen der Psycholog*innen 
sind daher übereinstimmender. Auf der Mesoebene zeigen sich ebenfalls Unterschiede 
zwischen den Berufsgruppen. Statistisch signifikante Unterschiede sind zwischen Psy-
cholog*innen (mit hohen Werten) und den Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen 
(mit unverkennbar niedrigeren Werten) auszumachen. Erzieher*innen hingegen sind 
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in der Mitte einzuordnen und weisen keine signifikanten Unterschiede zu den jeweils 
anderen auf. Die organisationale Ebene der Anerkennung wird somit unterschiedlich 
bewertet und in absteigender selbiger Reihenfolge wie auf der Makroebene ergibt sich 
folgende Zustimmung: Psycholog*innen bewerten die organisationale Anerkennung am 
besten, Erzieher*innen und Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen bewerten die 
organisationale Anerkennung weniger hoch. Auch berufliche Stellungen und Aufstiegs-
chancen als Beispiele für die organisationalen Institutionalisierungen der Anerkennung 
sind daher zwischen den Berufsgruppen different zu betrachten. Auf der Mikroebene 
hingegen gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. Alle 
Teilnehmer*innen, unabhängig von der jeweiligen Berufsgruppenzugehörigkeit, schät-
zen die ihnen entgegengebrachte Anerkennung ähnlich ein. Diese Einschätzungen lie-
gen allesamt auf einem sehr hohen Niveau. 

Da im explorativen Design eine Vielzahl möglicher Prädiktoren auf den Zusam-
menhang zum Anerkennungsempfinden überprüft wurden, sind schließlich einige 
auszuschließen oder besser gesagt, sie weisen keinen Zusammenhang mit dem Aner-
kennungsempfinden auf und/oder bringen keine Unterschiede zwischen den Berufen 
hervor. Diese sind das Geschlecht, eine Stellenbefristung und der Beruf der Leitung.

Diese nur kurz dargestellten Ergebnisse sollen im Folgenden weiter präzisiert und 
theoretisch eingebettet werden. Dabei werden im ersten Teil vor allem die Unterschiede 
zwischen den Berufsgruppen vor dem Hintergrund professions- und anerkennungs-
theoretischer Überlegungen thematisiert, während im zweiten Teil multiprofessionelle 
Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem Anerkennungsempfinden im Vor-
dergrund stehen, wenngleich diese auch mit Differenzen zwischen den Berufen einher-
gehen.

6.1.1  Die Ergebnisse vor dem Hintergrund professions-  und  
 anerkennungstheoretischer Überlegungen

Ergebnisse der Makroebene und theoretische Einordnung in die Anerkennungsdiskurse der Berufs-
gruppen
Wie zusammenfassend dargestellt, ist das Anerkennungsempfinden der Psycholog*in-
nen deutlich höher als das der anderen Berufsgruppen. Dies lässt sich mit einer vertie-
fenden Beschäftigung mit dem jeweiligen Berufs- bzw. Professionsstatus der Psycho-
log*innen, Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen und Erzieher*innen erörtern. 
Im Folgenden sollen daher die Diskurse um Anerkennung der Berufe dargestellt werden 
und diese gleichzeitig mit den hier vorgefundenen Ergebnissen in Verbindung gebracht 
werden.

Wie auch in den Ergebnissen auf der Makroebene erkennbar, lässt sich für 
Psycholog*innen eine hohe gesellschaftliche Anerkennung ausmachen. Denn so zeigte 
bspw. eine „bevölkerungsrepräsentative Imagestudie […], dass der Psychologenberuf in 
der heutigen Gesellschaft nicht nur anerkannt ist sondern auch als besonders wichtig 
eingestuft wird“ (Schorr 2003, S. 33). Der Professionsstatus wird dabei keinesfalls an-
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gezweifelt. Dabei sind die Disziplin und die Profession der Psychologie geschichtlich 
betrachtet noch jung.

„Im Vergleich zu einer ‚klassischen‘ Profession wie der Medizin, deren wissenschaftliche 
Erfolge die Etablierung des Berufsstandes schon im 19. Jahrhundert vorantrieben, setzte die 
Entwicklung der Psychologie als eigenständige Wissenschaft erst spät, und diejenige der an 
diese Wissenschaft gebundenen Profession in außeruniversitären Berufsfeldern noch spä-
ter ein – nämlich etwa in der zweiten Dekade des 20. Jahrhunderts.“ (Hoff et al. 2003, S. 57)

Um als Psycholog*in tätig zu sein, wird ein wissenschaftliches Studium der Psycholo-
gie benötigt, welches seit den 1950er-Jahren in Deutschland möglich ist (vgl. Olos/Hoff 
2016, S. 513). Sowohl die Psychologie als Wissenschaft als auch als Profession haben sich 
trotz der noch jungen Geschichte dennoch längst etabliert (vgl. ebd., S. 511). Die Ent-
wicklung der Psychologie aus der Philosophie und Biologie (vgl. Myers 2014, S. 7) und 
somit einer Verortung sowohl in der Sozialwissenschaft als auch in der Naturwissen-
schaft hat zudem dazu geführt, dass die Psychologie sich auch als Naturwissenschaft 
profilieren konnte und somit einen anderen (höheren) Status mitbringt als reine Sozial-
wissenschaften (vgl. Schorr 2003, S. 2). Schließlich habe sich „[a]n der zuweilen naiven 
Hochschätzung der Naturwissenschaften […] nicht viel verändert“ (ebd., S. 10 f.). U. a. 
der hohe Anteil statistischer Kenntnisse sowie der Forschungsmethoden im Studium 
grenzt die Ausbildung der Psycholog*innen von der anderer Sozialwissenschaften ab 
(vgl. ebd., S. 2 f.). Aufgrund der hohen Anforderungen, zum Studium zugelassen zu wer-
den und im Studium selbst sind daher Aussagen wie „[d]ie Psychologen stellen in der 
modernen Gesellschaft eine besondere Elite dar“ (ebd., S. 48) zu finden. Es zeigt sich so-
mit, dass das Studium der Psychologie anerkannt ist, da die besonderen Anforderungen 
hervorgehoben werden. Und auch die in den 1990er-Jahren stattfindende Änderung des 
Psychotherapeutengesetzes zollt der Profession der Psychologie Anerkennung und trägt 
zur weiteren Professionalisierung bei. So wurden „die sog. Psychologischen Psychothera-
peuten zu den Krankenkassen zugelassen und den psychotherapeutisch tätigen Ärzten 
nach langem gleichgestellt“ (ebd., S. 4; Hervorhebung im Original). 

Unter Berücksichtigung professionstheoretischer Ansätze – hier soll vor allem auf 
die Systemtheorie Stichwehs rekurriert werden – kann die Profession der Psychologie 
als (moderne) Leitprofession verstanden werden. In Bezugnahme auf zwar vielfältige 
Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder – insgesamt können vor allem drei Bereiche zu-
sammengefasst werden: die klinisch-therapeutische Psychologie, Arbeits- und Organi-
sationspsychologie sowie pädagogische Psychologie (vgl. Hoff et al. 2003, S. 57) – kann 
dennoch von einem „Kernproblem“ (Stichweh 1996, S. 64) ausgegangen werden, wodurch 
eine „funktionale Spezifikation“ (ebd.) der Tätigkeit der Psycholog*innen besteht. Denn 
neben der Beratungstätigkeit werden Verhaltensprobleme diagnostiziert und behandelt 
(vgl. Myers 2014, S. 11 f.). Psycholog*innen „gelten […] vor allem als Experten für psychi-
sche Störungen bzw. für die psychische Gesundheit von einzelnen Menschen sowie für 
Störungen bzw. Förderung von zwischenmenschlichen Beziehungen“ (Olos/Hoff et al. 
2016, S. 511). Dabei kommen nicht selten diagnostische Tests zum Einsatz (vgl. Myers 
2014, S. 12). In Form von Intelligenztestungen, Testungen einer Lese- und Rechtschreib-
schwäche oder Dyskalkulie werden Testungen auch in Erziehungsberatungsstellen 
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durchgeführt, welche von den dort tätigen Psycholog*innen häufig angeführt werden, 
um Abgrenzungen zu anderen Berufsgruppen und eine höhere Bezahlung zu rechtfer-
tigen. 

Während Erzieher*innen eine geringfügig bessere Einschätzung als Sozialarbei-
ter*innen/Sozialpädagog*innen zum Anerkennungsempfinden auf der Makroebene 
angeben, bilden letztgenannte das Schlusslicht. Diese schlechten Einschätzungen der 
Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen sind ebenfalls aus verbreiteten Diskursen 
bzgl. der Profession Sozialer Arbeit ableitbar. Denn insbesondere bei der Sozialen Arbeit 
wird seit Jahren ein reger Diskurs bzgl. der Anerkennung geführt. Dabei wird auf meh-
reren Ebenen diskutiert. Sowohl professionspolitisch – im Sinne einer Anerkennung als 
Profession – als auch auf der Ebene der Anerkennung der Tätigkeiten. Folgt man der 
Definition Sozialer Arbeit des Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit e. V. (DBSH), 
kann Soziale Arbeit als praxisorientierte Profession bezeichnet werden, welche „perso-
nenbezogene Dienstleistungen“ (Mühlum 2011, S. 711) anbietet:

„Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin ge-
sellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt so-
wie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen. Die Prinzipien so-
zialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung 
der Vielfalt bilden die Grundlage der Sozialen Arbeit. Dabei stützt sie sich auf Theorien der 
Sozialen Arbeit, der Human- und Sozialwissenschaften und auf indigenes Wissen. Soziale 
Arbeit befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens be-
wältigen und das Wohlergehen verbessern, dabei bindet sie Strukturen ein.“ (DBSH 2016, 
o. S.) 

Dennoch zeigt sich auf professionspolitischer Ebene, dass der Status der Sozialen 
Arbeit als Profession umstritten bzw. umkämpft ist. Dabei wird nicht selten in Anleh-
nung an Honneth von einem Kampf um Anerkennung als Profession gesprochen (vgl. 
bspw. Heite 2008). Der Entwicklungsprozess der Sozialen Arbeit ist dabei andauernd 
und reicht von der Frage, ob es überhaupt ein Beruf sei, bis hin zur Frage, ob es sich um 
eine Profession handele. So „[galt] Soziale Arbeit […] lange als relativ voraussetzungs-
arme ‚Jedermannstätigkeit‘, für die eine berufliche Qualifikation oder gar ein Studium 
nicht sonderlich notwendig erschien“ (Züchner/Cloos 2012, S. 949). Die Beschreibung als 
Jedermannstätigkeit hängt auch mit der Entstehungsgeschichte Sozialer Arbeit aus der 
ehrenamtlichen Armenpflege zusammen (vgl. Mühlum/Gahleitner 2010, S. 95). Mittler-
weile ist die akademische Ausbildung der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen 
jedoch anerkannt. Während in der Professionalisierungsdebatte der Sozialen Arbeit 
die Etablierung als Beruf aber bereits stattgefunden hat, ist der Status als Profession 
weniger gefestigt. Wenngleich es für die Ansicht, es sei eine Profession, durchaus Ver-
treter*innen gibt (vgl. z. B. Herwig-Lempp 1997; DBSH 2016), wird darüber hinaus die 
Meinung vertreten, die Soziale Arbeit sei weiterhin als Beruf einzuordnen, ebenso exis-
tiert die Meinung bei Sozialer Arbeit handele es sich um eine Semi-Profession (vgl. Oe-
vermann 1996) oder bescheidene Profession (vgl. Schütze 1992). Wird Soziale Arbeit als 
Beruf eingeordnet, so wird argumentiert, dass „Sozialarbeitende […] keinen Fundus an 
systematisch erworbenem Wissen [hätten]“ (Staub-Bernasconi 2013, S. 25). Als beschei-
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dene Profession oder Semiprofession wird Soziale Arbeit u. a. durch Oevermann, Schüt-
ze und Stichweh eingeordnet. Als Begründung für diese Sicht nennt Oevermann bspw. 
die fehlende Autonomie (vgl. Oevermann 1996, S. 104). Als für ihn zentrales Merkmal von 
Professionen sei diese bei Sozialer Arbeit nicht vorhanden, da Abhängigkeiten im Hin-
blick auf den Staat und die öffentliche Verwaltung bestehen würden (vgl. Heiner 2004, 
S. 19). Auch Fritz Schütze ist der Ansicht, Soziale Arbeit sei eine bescheidene Profession: 

„Der Unterschied der Sozialarbeit zu den übrigen Professionen liegt im wesentlichen [sic!] 
nur in dem Umstand, daß diese – angesichts der Komplexität, Totalität und Vielschich-
tigkeit ihrer Problembereiche, aber auch aufgrund wissenschaftsimmanenter, fallanaly-
se- ‚feindlicher‘ Entwicklungen in den eigentlich sozialarbeitsfundierenden Sozialwissen-
schaften – nie ein in ihrem Tätigkeitsbereich vorherrschendes, eindeutig abgegrenztes 
Paradigma entwickeln konnte.“ (Schütze 1992, S. 163)

Zu bemängeln wäre demnach u. a. auch ein fehlendes, wissenschaftliches Wissen, wel-
ches sich durch eine fehlende autonome Disziplin zeigt.25 Dennoch handele es sich nach 
Schütze bei den Tätigkeiten Sozialer Arbeit um eine „Aufgabe schwieriger Balancen, 
die hohes Können“ (Müller 2012, S. 966) erfordere. Ferner begründet Stichweh system-
theoretisch, dass die Soziale Arbeit abhängig von „den jeweiligen Leitprofessionen ge-
sellschaftlicher Funktionssysteme“ (ebd., S. 961) sei. Diese Abhängigkeit und die damit 
verbundene Unterordnung bestehe, da die Soziale Arbeit ihre Tätigkeit ausschließlich 
in anderen und darüber hinaus vielfältigen Funktionssystemen ausführe, wodurch ein 
ausschließlich für die Soziale Arbeit formuliertes Kernproblem schwer definierbar wer-
de (vgl. Stichweh 1996, S. 63). Folglich bleibe ohne die Spezifikation eines eigenen Kern-
problems die Ausdifferenzierung eines Funktionssystems aus (vgl. ebd., S. 64). Darüber 
hinaus sei die Soziale Arbeit „in jedem der Systeme, in dem sie tätig ist, in einer Hierar-
chie professioneller Arbeit einer anderen Profession subordiniert“ (ebd.). So gibt Stich-
weh an, „daß sich eine Hierarchisierung professioneller Arbeit etabliert hat, die die Form 
besitzt, daß die Leitprofession die Arbeit der anderen Berufe im System kontrolliert.“ 
(ebd., S. 61; Hervorhebung im Original). Dies wiederum hat Konsequenzen für die An-
erkennungsverhältnisse. Denn, wie dargestellt, ist das Anerkennungsempfinden der 
Psycholog*innen, welche als moderne Leitprofession eingeordnet werden kann, wesent-
lich höher als das der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen. Schließlich geht die 
Annahme einer Leitprofession damit einher, dass ebendiese für ihre Leistungen erhöhte 
Anerkennung erhält. Die Subordination der anderen im System tätigen Berufe spiegelt 
sich auch in der angegebenen geringer empfundenen Anerkennung wider. 

Eine solche Subordination kann außerdem für Erzieher*innen gelten. Diese wei-
sen wie bereits erwähnt ebenfalls ein deutlich niedrigeres Anerkennungsempfinden 

25 In der Professionalisierungsdebatte ist daher schließlich die Frage nach einer Sozialarbeits-
wissenschaft als Disziplin – welche ähnlich, bzw. zusammenhängend damit, wie der Status 
als Profession immer noch diskutiert wird – immanent. Für die Anerkennung als Profession 
ist folglich wissenschaftliches Wissen von Bedeutung: „Anerkennungstheoretisch betrachtet 
lassen sich Wissen und Wissenschaftlichkeit als Kriterien, mit denen Professionen von Be-
rufen unterschieden werden sollen und damit als Machtmittel zu Anerkennung als Profession 
analysieren.“ (Heite 2018, S. 74)
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als Psycholog*innen auf, geben jedoch ein (nicht signifikantes) geringfügig höheres 
Anerkennungsempfinden als Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen auf der Mak-
roebene an. In der PAELL-Studie zeigte sich die Berufsgruppe der Erzieher*innen als 
die Gruppe, die mit Abstand am wenigsten Anerkennung erfährt (vgl. Nittel et al. 2014, 
S. 236). Das somit in dieser Arbeit zunächst unerwartete Ergebnis kann damit zusam-
menhängen, dass der Status als Beruf gefestigt ist, bzw., dass kein Anspruch auf den 
Status (als gleichberechtigte Profession) gestellt wird. So werden Erzieher*innen im 
Gegensatz zu Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen nicht akademisch, sondern an 
einer Fachschule ausgebildet und absolvieren entsprechend kein Studium, sondern eine 
Berufsausbildung (vgl. Knauer 2011, S. 245). Die Anerkennung auf der Makroebene wird 
folglich u. U. weniger in Zusammenhang mit einem unsicheren Berufsstatus bewertet, 
sondern allgemein im Hinblick auf gesellschaftliche Anerkennungsnormen (wie das Ge-
halt). Zwar wird aufgrund einiger Anerkennungsdefizite und damit verbunden dem Ziel 
„eine Höherwertigkeit des Erzieher/innen-Berufs“ (Pasternack 2013, S. 65) zu erreichen 
sowie durch die erhöhten Anforderungen durch sich verändernde Lebenswirklichkeiten 
der Adressat*innen (vgl. Wahle 2009, S. 78), vermehrt der Diskurs um eine Professio-
nalisierung und Akademisierung geführt (vgl. z. B. Thole 2010; Thole/Cloos 2006; Pas-
ternack 2013). Dieser ist jedoch bislang auf einer anderen Ebene einzuordnen als bei 
der Sozialen Arbeit. So nehmen kindheitspädagogische Studiengänge zu und die Absol-
vent*innenzahlen dieser steigen (vgl. Henn et al. 2017, S. 24). Der Erzieher*innen-Beruf 
jedoch bleibt bestehen und eine Professionalisierung wird derzeit primär durch eine ge-
mischte Qualifizierung, d.h. durch die Zusammenarbeit der berufsschulausgebildeten 
Erzieher*innen und akademisch ausgebildeten Früh- bzw. Kindheitspädagog*innen 
der (frühpädagogischen) Tätigkeitsfelder erreicht, und nicht durch eine Ablösung der 
Berufsausbildung des Erzieher*innen-Berufs durch eine akademische Ausbildung.

Im Allgemeinen zeigt sich unter Berücksichtigung der heutigen Tätigkeitsbeschrei-
bungen und -schwerpunkte des Erzieher*innen-Berufs, nämlich Betreuung, Bildung 
und Erziehung weiterhin, dass eine gesellschaftliche Relevanz der frühkindlichen päda-
gogischen Ansätze gegeben ist.

„Die Bedeutung frühkindlicher Bildung ist seit einigen Jahren nicht allein ein Thema der 
einschlägigen Fachdebatte, sondern wird auch politisch und in der gesellschaftlichen Öf-
fentlichkeit deutlich anerkannt. Dass in diesem Zusammenhang der Erzieher/innen-Beruf 
einer Aufwertung bedarf, hat mittlerweile allgemeine Akzeptanz erlangt.“ (Pasternack 2013, 
S. 65)

So wird frühkindlicher Bildung und damit auch dem Erzieher*innen-Beruf vermehrte 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

In den Diskursen um mangelnde gesellschaftliche Anerkennung der Erzieher*innen 
und der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen wird schließlich stets das Gehalt be-
anstandet und verhandelt. So ist insbesondere die monetäre Anerkennung der Tätigkeit 
der Erzieher*innen, die „allgemein als unterbezahlt gilt“ (ebd., S. 64), als Form gesell-
schaftlicher Wertschätzung zu bemängeln. Erzieher*innen bewerten ihr Gehalt als zu 
niedrig und sind unzufrieden mit dem Einkommen (vgl. Henn et al. 2017, S. 30; Spieß/
Westermaier 2016, S. 1031). Gleiches gilt für Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen. 
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Denn bei Befragungen von Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen bzgl. gewährter 
Anerkennung steht nicht zuletzt das Einkommen als wesentlicher Faktor im Fokus.

„Sozialarbeiter*innen haben den Eindruck, dass sie mit ihrer Arbeit einen wichtigen Bei-
trag für die Gesellschaft leisten […]. Damit sprechen sie ihrer eigenen Tätigkeit einen hohen 
gesellschaftlichen Wert zu und nehmen zwischen diesem Wert und der Höhe ihres Einkom-
mens offensichtlich eine Diskrepanz wahr, die sich in einem Mangel an gesellschaftlicher 
Anerkennung begründen lässt.“ (Henn et al. 2017, S. 29)

Das Missverhältnis, welches der Ebene der Leistung nach Honneth (2003) zuzuordnen 
ist, zeigt sich somit deutlich: Der Beitrag für das Gemeinwohl, den Sozialarbeitende 
leisten, wird von Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen selbst hoch eingeschätzt; 
die gesellschaftliche Sicht – die sich u. A. an der Vergütung oder anders formuliert als 
monetäre Anerkennung zeigt – ist geringer einzustufen. Bei Sozialarbeiter*innen/Sozi-
alpädagog*innen ist weiterhin davon auszugehen, dass sich nicht erfüllte Erwartungen 
in diese Bewertung einfügen. 

„Dies legt nahe, dass die Fachkräfte der Sozialen Arbeit die Bewertung ihres Verdienstes 
im Verhältnis zu ihrer akademischen Ausbildung und der Verantwortung, die sie tragen, 
vornehmen. Das mit dem Studium einhergehende gesellschaftliche Versprechen eines mo-
netär zum Ausdruck gebrachten Statusgewinns […] realisiert sich für Sozialarbeiter*innen 
kaum bzw. deutlich seltener. Es bedarf noch nicht einmal des Blickes zu wirtschaftsorien-
tierten, naturwissenschaftlichen oder technischen Berufen, es reicht der Vergleich mit den 
benachbarten Berufsgruppen, um das eigene Einkommen im Verhältnis zu Qualifikation 
und Tätigkeit als belastende Ungerechtigkeit zu empfinden.“ (Henn et al. 2017, S. 30.)

Dies kann ebenfalls eine Erklärung für das geringfügig höhere Anerkennungsempfin-
den der Erzieher*innen im Vergleich zu Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen 
sein. Denn während Erzieher*innen das nicht angemessene Gehalt seltener als Belas-
tung empfinden (vgl. ebd.) und eine höhere Arbeitszufriedenheit aufweisen (vgl. Spieß/
Westermaier 2016, S. 1031), haben Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen durchaus 
das Gefühl, das Gehalt sei in Anbetracht der Ausbildung und Tätigkeit ungerecht. Es 
zeigt sich somit, dass eine Diskrepanz im Ungerechtigkeitsempfinden bzgl. des Ein-
kommens und somit bzgl. der monetären Anerkennung besteht, die auf der Diskrepanz 
der Ausbildungssituation und somit auf dem Status als „Beruf“ versus dem Status als 
„Profession“ basieren. Da sich in dieser Untersuchung das Gehalt (bei allen Berufsgrup-
pen) als ein relevanter und wesentlicher Prädiktor für das Anerkennungsempfinden auf 
der Makroebene zeigt, lassen sich diese Ausführungen generell mit den Diskursen zu 
gesellschaftlicher Anerkennung und damit verbunden dem Gehalt in Verbindung brin-
gen. So ist das höhere Anerkennungsempfinden der Psycholog*innen auch mit dem hö-
heren Gehalt zu klären. Erzieher*innen und Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen 
weisen deutlich weniger Anerkennungsempfinden auf und geben ein niedrigeres Ge-
halt an. Gleiches gilt für die Mesoebene, bei welcher ebenfalls ein Anstieg des Anerken-
nungsempfindens bei steigendem Gehalt zu verzeichnen ist. Da Einkommen als Form 
von Anerkennung sowohl der Meso- als auch der Makroebene zuzuordnen ist, was sich 
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ebenso in der explorativen Faktorenanalyse zeigt (Kapitel 4.3.4), ist dieser Zusammen-
hang auf beiden Ebenen nicht erstaunlich. Darüber hinaus belegen die Moderationen, 
dass das Gehalt insbesondere für die Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen von 
großer Bedeutung ist, da der Anstieg des Anerkennungsempfindens bei höherem Gehalt 
vergleichsweise größer ist. Die empirischen Ergebnisse dieser Untersuchung schließen 
somit an die dargestellten Diskrepanzen im Ungerechtigkeitsempfinden hinsichtlich 
des Einkommens an. So kann davon ausgegangen werden, dass das Ungerechtigkeits-
empfinden die Einschätzungen bzgl. der Anerkennung negativ verstärkt. 

Auch in einer anerkennungstheoretischen Betrachtungsweise der Berufe können die 
Ergebnisse (der Makroebene) eingeordnet werden. Denn neben der Diskussion um An-
erkennung als Profession, aber auch damit zusammenhängend, gibt es z. B. bei Sozialer 
Arbeit im Hinblick auf die Tätigkeit Anerkennungsdefizite. Vielfach thematisiert wird 
bspw. die „Hausarbeitsnähe […] [und] die Dominanz der Frauen im Beruf“ (Karges/Leh-
ner 2005, S. 450). Der Diskurs um die Anerkennung von Care-Arbeit, bei welchem „die 
Vorstellung und Realität von Sorgetätigkeit (Fürsorge, Pflege, Erziehung) als Frauen-
arbeit, die schlecht oder gar nicht bezahlt ist“ (Brückner 2013, S. 108) im Vordergrund 
steht, betrifft Soziale Arbeit auch aufgrund der eigenen Berufsgeschichte in vollem Um-
fang. Die Gründung des Berufsfeldes Sozialer Arbeit bzw. die Entwicklung aus Frauen-
bewegungen (vgl. Wagner 2018) und der ehrenamtlichen Armenfürsorge (vgl. Mühlum/
Gahleitner 2010, S. 95) spielt noch heute eine Rolle bei der Bewertung der Profession. In 
Bezug auf die Ungleichheitskategorie Geschlecht zeigt sich in der Sozialen Arbeit zum 
einen die hohe Anzahl der weiblichen Beschäftigten als relevant: Rund drei Viertel der 
Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen sind weiblich (vgl. Henn et al. 2017, S. 24). 
Zum anderen wird Soziale Arbeit als weiblich codierte Tätigkeit beschrieben. Beide 
geschlechtsspezifischen Merkmale wirken sich statusmindernd aus. (vgl. Heite 2018, 
S. 73) Die Zuschreibung als weiblich codierter Beruf lässt sich mit der praxisbezogenen 
Einordnung Sozialer Arbeit als Anerkennungsarbeit26 begründen, bei welcher vor allem 
Liebe und Fürsorge im Mittelpunkt stehen. Diese Handlungsrationalität der Tätigkeit 
Sozialer Arbeit kann folglich anerkennungstheoretisch in Bezug auf die von Honneth 
vorgestellten Ebenen und einer Hierarchisierung ebendieser problematisiert werden: 

„Bezüglich der Handlungsrationalität Liebe/Fürsorge ist von einem Anerkennungsdefizit 
gegenüber Leistung und Recht auszugehen: die ‚Anerkennungssphären‘ selbst unterliegen 
einer Hierarchie der Anerkennung. Von diesem Anerkennungsdefizit ist die weiblich co-
dierte Soziale Arbeit als nach dem Professionsstatus strebende veröffentlichte und verbe-
ruflichte Reproduktionsarbeit direkt betroffen.“ (Heite 2008, S. 17) 

26 Neben einem professionstheoretischen Anerkennungsdiskurs wird für die Soziale Arbeit 
auch praxisbezogen ein Anerkennungsdiskurs geführt. So wird Soziale Arbeit als Anerken-
nungsarbeit bezeichnet. Ziel sozialarbeiterischen Handelns ist es entsprechend, anerken-
nende Beziehungen der Adressat*innen zu initiieren oder zu stabilisieren (vgl. Schoneville/
Thole 2009, S. 140). Darüber hinaus bedarf es einer anerkennenden Haltung gegenüber den 
Adressat*innen der Leistungen (vgl. ebd., S. 138). Anerkennung wird diesbezüglich als Mittel 
und Ziel pädagogischen Handelns verstanden.

Schlussbetrachtungen



122

Sozialer Arbeit wird folglich aufgrund ihrer Handlungsrationalität, die nach Honneth 
der Ebene der Liebe zuzuordnen ist, weniger Anerkennung gewährt als Berufen, deren 
Handlungsrationalität der Ebene des Rechts oder der Leistung zuzuordnen sind. Daher 
kann der Kampf um Anerkennung vor allem auf der Ebene des Rechts, im Sinne des 
Kampfes um den Status als Profession und somit als gleichberechtigter Akteur und auf 
der Ebene der Leistung z. B. anhand der zunehmenden Forderungen nach Transparenz 
und Evaluationen beobachtet werden (vgl. ebd., S. 19 f.). 

Ähnliche Tendenzen bzgl. der Handlungsrationalität ergeben sich bei Erzieher*in-
nen. Als pädagogische Fachkräfte für „Bildung, Erziehung und Betreuung“ (Knauer 2011, 
S. 245) arbeiten sie ebenfalls mit Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien und 
sind damit in der Kinder-und Jugendhilfe tätig (vgl. ebd.). Durch den Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag geht die Tätigkeit somit über die ursprüngliche Betreuung hinaus (vgl. 
Pasternack 2013, S. 61). Die Tätigkeit der Betreuung stand aber vor allem bei den „Vor-
läufern“ des Erzieher*innen-Berufs des 19. Jahrhunderts im Vordergrund und wurde 
auch in der erstmaligen Ausbildung von Kindergärtnerinnen mit reformpädagogischen 
Ansätzen, welche von Friedrich Fröbel initiiert wurde, nicht vollends abgelöst (vgl. ebd., 
S. 57 f.). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden schließlich erste Formen der Berufs-
ausbildung entwickelt und in den 60er-Jahren ist der heutige Beruf „staatlich anerkann-
te*r Erzieher*in“ aus den Berufen der Kindergärtner*in, Hortner*in sowie Jugend- und 
Heimerzieher*in entstanden (vgl. ebd., S. 58 f.). Durch die hier nur kurz skizzierten be-
rufsgeschichtlichen Entwicklungen des Erzieher*innen-Berufs zeigt sich, dass „die für-
sorgliche Idee gegenüber dem Bildungsgedanken [dominierte]“ (ebd., S. 58), wodurch 
auch der Erzieher*innen-Beruf weiblich codiert sowie vorrangig von Frauen ausgeübt 
wird (vgl. Thole 2010, S. 210). Dadurch wird der Beruf immer noch an eine Vorstellung 
von Mütterlichkeit geknüpft (vgl. ebd., S. 209). Die dem Beruf zugrunde liegende Hand-
lungsrationalität der Liebe und Fürsorge sorgt somit anerkennungstheoretisch argu-
mentiert für dasselbe Anerkennungsdefizit wie bei dem Berufsbild Sozialer Arbeit: Die 
Hierarchisierung der Anerkennungsformen lässt fürsorgliche Berufe geringere Aner-
kennung erhalten. Überdies lässt sich konstatieren, dass eine vergleichsweise hohe An-
zahl der Psycholog*innen ebenfalls Frauen sind. So sind – nachdem sich in den letzten 
Jahrzehnten ein Wandel des Geschlechterverhältnisses vollzogen hat – mehr als zwei 
Drittel der Psycholog*innen weiblich (vgl. Hoff et al. 2003, S. 57; Olos/Hoff 2016, S. 516). 
Auf das hohe Ansehen scheint diese Geschlechterverteilung im Rahmen der Profession 
Psychologie jedoch keine Auswirkungen zu haben. Es ist somit davon auszugehen, dass 
die Anerkennungsdefizite bei Sozialer Arbeit und dem Erzieher*innen-Beruf auf die 
weibliche Codierung der Tätigkeit zurückzuführen sind und weniger – wenngleich die 
hohe Anzahl der Frauen durch diese Codierung begründbar ist – auf die hohe Präsenz 
des weiblichen Geschlechts per se. Der Psychologie wird folglich nicht die Handlungs-
rationalität der Liebe und Fürsorge zugrunde gelegt, wodurch diese Profession von der 
Hierarchisierung der Modi der Anerkennung nicht negativ betroffen ist. Diese anerken-
nungstheoretischen Überlegungen legen dar, dass die aufgezeigten Anerkennungsdefi-
zite und die Ergebnisse dieser Untersuchung auch durch die Hierarchisierung der Modi 
der Anerkennung nach Honneth begründbar sind. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung der beruflichen Unterschiede auf der Makro-
ebene sind somit zusammenfassend theoretisch zu verorten und anschlussfähig. Denn 
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so zeichnet sich der Berufsstatus der Psychologie im Gegensatz zur Sozialen Arbeit und 
dem Erzieher*innen-Beruf durch höhere (gesellschaftliche) Anerkennung aus. Sowohl 
professionstheoretische als auch damit verbundene anerkennungstheoretische Überle-
gungen bestätigen dies. Das (geringfügig) höhere Anerkennungsempfinden der Erzie-
her*innen (im Gegensatz zu Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen) ist vor allem 
im Rekurs auf die erbrachte Leistung, die damit einhergehende Verantwortung und die 
Qualifikation, d. h. die akademische Ausbildung zu betrachten. Denn bei inhaltlich teil-
weise ähnlichen Anerkennungsdiskursen auf der Makroebene des Erzieher*innen-Be-
rufs und der Sozialen Arbeit zeigt sich, dass dennoch eine Diskrepanz im Ungerechtig-
keitsempfinden bzgl. des Einkommens und somit bzgl. der monetären Anerkennung 
besteht. Dieses von Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen empfundene Missver-
hältnis sorgt für massivere Belastungsempfindungen als bei Erzieher*innen. Nicht zu-
letzt lässt sich anhand der genannten Aspekte auf den Status und den Kampf um An-
erkennung als Profession verweisen, welcher den Erzieher*innen-Beruf hinsichtlich der 
Anerkennungsdiskurse von Sozialer Arbeit unterscheidet. So finden sich Angehörige 
der Profession Sozialer Arbeit in einer andauernden unsicheren Situation bzgl. ihres 
Berufs- bzw. Professionsstatus. Der durch ein Studium erwartete Statusgewinn erfolgt 
aufgrund von Anerkennungsdefiziten nicht. 

Ergebnisse und theoretische Einordnung in Bezug auf berufliche Identität
Direkt mit den vorgestellten Diskursen und dem Anerkennungsempfinden zusammen-
hängend zeigt sich die berufliche Identität. So wird im Rekurs auf Honneth deutlich, 
dass erhaltene Anerkennung die Herausbildung einer Identität begünstigt. Bezüglich 
der dargestellten professionstheoretischen Diskurse schließen sich somit in dieser an-
erkennungstheoretisch basierten Arbeit Überlegungen zu beruflicher Identität an. Das 
in den Ergebnissen dieser Untersuchung insbesondere das Anerkennungsempfinden 
der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen gering ausfällt, kann somit im Hinblick 
auf berufliche Identitäten beleuchtet werden. Denn die dargestellten Diskurse bzgl. des 
Status Sozialer Arbeit und somit die anhaltende Kritik an einem Professionsstatus bzw. 
an dessen mangelnder Anerkennung erschweren die Entwicklung einer Berufsidentität. 
So zeigt sich 

„in Befragungen von Praktizierenden Sozialer Arbeit, […] dass etliche überhaupt kein Be-
wusstsein darüber haben, Teil einer Profession zu sein, sich aber umso mehr über begrenz-
te Autonomie und fehlende gesellschaftliche wie professionelle Anerkennung beklagen […]. 
Solche Klagen und Vorstellungen den Praktizierenden oder den Trägern Sozialer Arbeit an-
zulasten, ist viel zu einfach. Sie müssten vielmehr als Spiegelbild der Ausbildung und un-
erledigten Professionalisierungsdebatte betrachtet werden.“ (Staub-Bernasconi 2013, S. 23)

Die nicht abgeschlossene Debatte um die Professionalisierung der Sozialen Arbeit ist 
demnach eng verbunden mit (empfundenen) Anerkennungsdefiziten. So kann die man-
gelnde Anerkennung der Sozialen Arbeit als Profession Unsicherheiten schüren und die 
Bildung einer beruflichen Identität als Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in erschweren. 
Diese ist zum einen auf die bereits angesprochenen Anerkennungsdefizite bzgl. des Sta-
tus als Profession zurückzuführen. Darüber hinaus lassen sich aber auch weitere Aspek-
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te nennen, die die Bildung einer beruflichen Identität erschweren und die somit immer 
eng mit Anerkennungsthematiken zusammenhängen. Auch die „Dominanz der soge-
nannten Bezugswissenschaften versus Sozialarbeitswissenschaft“ (Ohling 2015, S.  21) 
ist als hinderlicher Faktor einzustufen. Neben der Frage, ob es eine Sozialarbeitswis-
senschaft gibt, spielt also eine Rolle, dass Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen 
häufig auf das Wissen anderer Disziplinen, der sogenannten Bezugsdisziplinen wie der 
Psychologie oder den Rechtswissenschaften zurückgreifen müssen und sich dann u. U. 
dort verorten. Weiterhin spielt es eine Rolle, ob die Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen ihr eigenes im Studium erworbenes Wissen als Expertise ansehen, denn die 
„Haltung zum eigenen Können wirkt sich auf die professionelle Identität […] aus“ (Geiß-
ler-Piltz/Gerull 2009, S. 10). Ein nicht zu verachtender Faktor ist ebenfalls die große be-
rufliche Vielfalt hinsichtlich der Arbeitsfelder. So ist es für die Bildung einer beruflichen 
Identität hilfreich, wenn bestimmte Arbeitsbereiche den jeweiligen Berufsgruppen zu-
zuordnen sind (vgl. Kleve 2009, S. 117). Aufgrund der vielfältigen Tätigkeitsfelder ist eine 
homogene Außendarstellung schwierig: Viele Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*in-
nen identifizieren und betiteln sich anhand des Tätigkeitsfeldes bspw. als Streetwor-
ker*in, Schulsozialarbeiter*in oder Jugendamtsmitarbeiter*in (vgl. Ohling 2015, S. 22). 
Dies hängt auch damit zusammen, dass die Berufsbezeichnung selbst häufig für Ver-
wirrung sorgt: Sozialarbeiter*in und/oder Sozialpädagog*in.27 Da sich durch die Wie-

27 In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass keine Differenzierung zwischen Sozialarbeit 
und Sozialpädagogik mehr nötig ist. Auch wenn eine Differenzierung lange gängig war – zur 
Sozialpädagogik wurden Jugendhilfe, Jugendpflege und die Pädagogik der frühen Kindheit 
gezählt, zur Sozialarbeit die Sozialhilfe und die klassische Wohlfahrtspflege (vgl. Thole 2012, 
S. 19  f.) – wird davon ausgegangen, dass beide Bereiche unter dem Begriff „Soziale Arbeit“ 
zusammengeführt wurden (vgl. Mühlum 2011, S. 773). „Heute kann […] weder von einer der-
artigen Trennung der sozialpädagogischen von sozialarbeiterischen Aufgaben ausgegangen 
werden noch davon gesprochen werden, dass sich hinter den Begriffen auch unterschiedli-
che, scharf parzellierte theoretische Perspektiven verbergen – deutlicher: Ein grundsätzli-
cher Unterschied zwischen Sozialpädagogik und Sozialarbeit kann gegenwärtig nicht mehr 
beobachtet werden.“ (Thole 2012, S. 20) Daher wird in dieser Arbeit durchgängig die Quer-
strichvariante (Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in), wie sie derzeit auch als Abschlusstitel 
der Absolvent*innen der Studiengänge Sozialer Arbeit verwendet wird (Freigang 2010, S. 67), 
angewendet und es werden stets beide Bezeichnungen genannt. Einzig in Tabellen und Ab-
bildungen wird aufgrund der Übersichtlichkeit nur eine Bezeichnung aufgeführt. Dennoch ist 
vor allem in Hinblick auf Anerkennung darauf hinzuweisen, dass eine Differenzierung in der 
Praxis teilweise immer noch stattfindet. So wurde in einer Vorstudie im Fragebogen lediglich 
die Bezeichnung „Sozialarbeiter*in“ verwendet, wodurch zum einen Probleme der Teilnahme 
entstanden: Einige potentielle Teilnehmer*innen meldeten per E-Mail zurück, dass keine Teil-
nahme möglich sei, da lediglich Sozialpädagog*innen im Team seien. Darüber hinaus wurde 
auch im Kommentarfeld zum Fragebogen angemerkt, dass die betreffenden Kolleg*innen Wert 
auf eine Differenzierung legen würden. Dies kann u. a. auch darauf zurückgeführt werden, 
dass Sozialpädagogik „lange einen höheren Status im Wissenschaftssystem“ (Freigang 2010, 
S. 66) hatte und das Soziale Arbeit an Fachhochschulen und Sozialpädagogik an Universitäten 
angesiedelt war (vgl. ebd., S. 68). So wird ein Studium an einer Universität „manchmal immer 
noch als qualitativer Vorsprung verstanden“ (Riemann 2005, S. 101). Es ist davon auszugehen, 
dass die Fachhochschulausbildung als Sozialarbeiter*in daher teilweise einer geringeren An-
erkennung unterliegt als eine entsprechende universitäre Ausbildung als Sozialpädagog*in. 
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derholung von Begrifflichkeiten als Abgrenzungsmerkmale auch Identitäten festigen, 
zeigt sich die teilweise unklare Berufsbezeichnung sowie die in geschichtlicher Pers-
pektive vorkommenden Begriffe für Soziale Arbeit (z.  B. Armenpflege oder Fürsorge) 
hinderlich für den Aufbau einer beruflichen Identität (vgl. Kleve 2009, S. 109). Zusam-
menfassend lässt sich mit Thole sagen, dass „[d]ie Identität der Sozialpädagogik […] ihre 
Nicht-Identität zu sein [scheint]“ (Thole 2012, S. 31). Diese Einschätzung lässt sich in den 
Ergebnissen dieser Untersuchung ablesen. So sind es auch die Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen, die die größten Streuungen in den Bewertungen aufweisen. Es 
zeigt sich somit ein Dissens bzgl. der Einschätzungen, welcher den Schluss zulässt, dass 
eine berufliche Identität und somit eine Einigkeit der Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen in den Ergebnissen nicht erkennbar respektive von vielen Faktoren abhängig 
ist. Einer dieser Faktoren auf der Makroebene ist bspw. der Beschäftigungsumfang. So 
wird beim Vergleich zwischen den Berufsgruppen bzgl. einer Teil- bzw. Vollzeitbeschäf-
tigung deutlich, dass diese für die Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen relevant 
ist. Im Vergleich zu Psycholog*innen zeigt sich ein signifikant höherer Anstieg. Dies 
wird durch den bedingten Effekt verstärkt, denn lediglich bei Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen zeigen sich signifikante Zusammenhänge zwischen dem Um-
fang der Beschäftigung und dem Anerkennungsempfinden auf der Makroebene. Ge-
nerell gelten Teilzeitbeschäftigungen als „atypische Erwerbsformen“ (Fuchs-Rechlin 2018, 
S. 702; Hervorhebung im Original), welche in sozialen Berufen in Zusammenhang mit 
der hohen Frauenquote stehen und somit alle genannten Berufsgruppen betreffen (vgl. 
ebd., S.  709). Dennoch wird bezüglich des Anerkennungsempfindens auf der Makro-
ebene nur bei Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen eine Relevanz deutlich. Das 
gesellschaftliche Anerkennungsempfinden der Profession ist somit bei Sozialarbei-
ter*innen/Sozialpädagog*innen abhängiger von Beschäftigungsbedingungen als bei 
Erzieher*innen und Psycholog*innen. Gleiches wurde bereits zum Gehalt aufgeführt: 
Auch bzgl. des Einkommens zeigt sich bei Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen 
ein vergleichsweise höherer Anstieg des Anerkennungsempfindens auf der Meso- und 
Makroebene. Das Anerkennungsempfinden steht somit in einem größeren Zusammen-
hang mit dem Einkommen als bei Erzieher*innen und Psycholog*innen. Bedingte Ef-
fekte der Prädiktoren „Arbeitsfeld“ und „Befürwortung der Multiprofessionalität“ bei 
Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen zeigen ebenfalls Zusammenhänge nur für 
diese Profession auf und verdeutlichen abermals die größere Abhängigkeit des Anerken-
nungsempfindens von anderen Faktoren. 

Bei Psycholog*innen hingegen zeigen sich andere Tendenzen. Das in dieser Unter-
suchung dargestellte hohe Anerkennungsempfinden dieser Profession geht mit einer 
geringen Streubreite einher. Insbesondere hinsichtlich der gesellschaftlichen Anerken-
nung scheint daher eine hohe Einschätzung sowie Einigkeit diesbezüglich zu bestehen, 
was wiederum ein Indikator für eine gut ausgebildete berufliche Identität sein kann. 
Auch andere Studien zeigten, dass Psycholog*innen „ein ungebrochen positives Selbst-
bild“ (Schorr 2003, S. 42) haben. Darüber hinaus führt Schorr aus, dass Adressierungen 
als Psycholog*in im privaten Umfeld keine Seltenheit seien, wodurch sich die Identität 
als Psycholog*in zunehmend festige (vgl. ebd., S.  46). Nicht zuletzt und in Bezug auf 
multiprofessionelle Teams gibt Schorr an, dass viele Fort- und Weiterbildungen den 
Aufbau einer starken beruflichen Identität begünstigen. 
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„Diese besonderen Umfeldbedingungen [gemeint sind die Adressierungen auch im pri-
vaten Umfeld; Anmerkung der Verfasserin] mögen dazu beigetragen haben, dass die Psy-
chologen eine starke berufliche Identität entwickelt haben. Ein weiterer Faktor der ent-
scheidend dazu beigetragen hat, ist die hohe Fort- und Weiterbildungsbereitschaft der 
Psychologen. Durch den Besuch berufsbegleitender Fortbildungen, Weiterbildungen und 
durch regelmäßige kollegiale Supervision ist es vielen Praktikern gelungen, aus der Isola-
tion ihrer fachlichen Tätigkeit herauszukommen – Psychologen arbeiten auch heute noch 
häufig allein bzw. allein in einem multiprofessionellen Team – und kollegiale Netzwerke auf-
bauen. Eine erstaunliche Vielzahl von Verbänden und Fachgesellschaften, die z. T. natür-
lich auch multiprofessionell orientiert sind, unterstützen diese Aktivitäten.“ (ebd.; Hervor-
hebung im Original)

Durch psychologische kollegiale Netzwerke also sind Psycholog*innen in der Lage, selbst 
unter erschwerten Bedingungen eine berufliche Identität aufzubauen und zu festigen. 

Erzieher*innen weisen zwar ein ähnlich geringes, nur leicht höheres Anerkennungs-
empfinden als Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen auf, antworten jedoch in 
den Einschätzungen übereinstimmender und haben somit eine geringere Streubreite. 
Aufgrund der Etablierung des Berufs und größerer Arbeitszufriedenheit als bei Sozial-
arbeiter*innen/Sozialpädagog*innen ist davon auszugehen, dass die berufliche Identi-
tät durchaus gefestigter ist. Schließlich zeigten Studien, dass es einen Zusammenhang 
zwischen Arbeitszufriedenheit und beruflicher Identität gibt (vgl. Berg 2017). 

Ergebnisse der Meso- und Mikroebene und theoretische Einordnung
Auf der Mesoebene repliziert sich wie bereits erwähnt die Reihenfolge auf der Mak-
roebene hinsichtlich der Einschätzungen zu dem Anerkennungsempfinden. Wie in 
Kapitel  4.3.4 beschrieben, hängt dies damit zusammen, dass die Mesoebene und die 
Makroebene einen Zusammenhang aufweisen. So korrelieren die Anerkennungsemp-
findungen auf diesen beiden Ebenen mit einem mittleren Zusammenhang (vgl. Tabel-
le A3, Anhang III) und damit höher als die Anerkennungsempfindungen zwischen den 
anderen Ebenen. Allerdings zeigt sich auf der Mesoebene im Unterschied zur Makro-
ebene, dass das Anerkennungsempfinden der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*in-
nen, Erzieher*innen und anderen Berufsgruppen auf der Mesoebene höher liegt, wo-
hingegen Psycholog*innen auf der Mesoebene ein niedrigeres Anerkennungsempfinden 
als auf der Makroebene angeben. Dennoch liegt wie erwähnt das Anerkennungsempfin-
den der Psycholog*innen immer noch über dem der anderen Berufsgruppen. Um dies 
einzuordnen, wird also zunächst davon ausgegangen, dass die mittlere Korrelation der 
beiden Ebenen durchaus so zu begründen ist, dass die gesellschaftliche Anerkennung 
respektive der Berufsstatus auch Einfluss auf die organisationale Anerkennung nehmen 
kann. So konstatiert auch Voswinkel (2011a), dass die Ebenen sich durchaus bedingen 
können und Zusammenhänge aufweisen. Gesellschaftliche Anerkennungsordnungen 
von Berufen haben somit auch Einfluss auf die organisationale Anerkennung respekti-
ve auf organisationale Stellungen oder Vergütungsrichtlinien. Dennoch, und dies lässt 
sich ebenfalls mit Voswinkel theoretisch begründen, kann es durchaus Unterschiede 
zwischen den Anerkennungsebenen geben. Der Einfluss der Organisationen ist somit 
entsprechend hoch, wenn es darum geht, berufliche Unterschiede in Teams herzustellen 
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oder aber andersherum aufzulösen. Dass sich die Anerkennungsempfindungen der ver-
schiedenen Berufsgruppen im Gegensatz zur Makroebene etwas mehr angleichen oder 
annähern, kann damit begründet werden, dass Organisationen „aus Motivations- und 
Steuerungsgründen […] eigenständige Maßstäbe für Leistung, für Honorierung und 
für Erfolg etwa durch innerorganisatorischen Aufstieg […] etablieren“ (Voswinkel 2009, 
S.  5). So ist davon auszugehen, dass Organisationen darauf bedacht sind, berufliche 
Spaltungen gering zu halten und diesbezügliche Differenzen zu minimieren. Die ge-
sellschaftlichen Anerkennungsverhältnisse replizieren sich entsprechend, fallen jedoch 
weniger extrem ins Gewicht. Die dennoch geringeren Einschätzungen bzgl. der orga-
nisationalen Anerkennung der Erzieher*innen und der Sozialarbeiter*innen/Sozialpä-
dagog*innen im Vergleich zu den Psycholog*innen sind in Anbetracht der Arbeitsfelder 
aber auch hinsichtlich allgemeiner Darlegungen anschlussfähig. So ist bspw. generell 
davon auszugehen, dass Erzieher*innen geringe Aufstiegsmöglichkeiten haben und 
deshalb Anerkennungsdefizite vorliegen. Denn meist ist die einzige Aufstiegsmöglich-
keit die der Leitung einer Kindertageseinrichtung (vgl. Pasternack 2013, S. 66). Auch in 
der hier vorliegenden Untersuchung ist die Gruppe der Erzieher*innen, die eine Lei-
tungsfunktion innehaben, klein. In den Hilfen zur Erziehung sind die Aufstiegschancen 
für Erzieher*innen schließlich ebenfalls gering. Für Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen lassen sich schlechte Aufstiegschancen vor allem in Erziehungsberatungs-
stellen konstatieren, da dort zumeist Psycholog*innen die Leitung innehaben (vgl. 
Sawatzki/Ruttert 2018, S. 207). Ferner sind auf der Mesoebene im Gegensatz zur Mak-
roebene als individuelle Prädiktoren das Alter und die Position in der Organisation als 
relevant für alle Berufsgruppen zu nennen. Dies bestätigt, dass Organisationen eigene 
Anerkennungsrichtlinien hervorbringen können, die die Mitarbeiter*innen jeglichen 
beruflichen Hintergrundes erhalten können und dass sich das Anerkennungsempfinden 
auf organisationaler Ebene durch andere Faktoren unabhängig von gesellschaftlichen 
Diskursen erhöhen kann. 

Die unmittelbaren Anerkennungsstrukturen, die in multiprofessionellen Teams zu 
Tage kommen, also direkte Anerkennungsinteraktionen und -beziehungen der Mikro-
ebene zwischen Angehörigen verschiedener Berufsgruppen, werden durchweg positiv 
bewertet. Erstens scheint die Anerkennung auf der Mikroebene gegeben zu sein und 
zweitens sind keine beruflichen Unterschiede erkennbar. Entsprechend ist nur bei 
einem Prädiktor (Befürwortung der Multiprofessionalität) eine Interaktion vorzufin-
den, bei welcher berufsbedingte Unterschiede im Anerkennungsempfinden auf der 
Mikroebene vorliegen. Differenzierungen vor dem Hintergrund der vorgestellten pro-
fessionstheoretischen Überlegungen sind daher auf der Mikroebene weniger relevant 
als auf der Meso- und Makroebene. Dies lässt sich auch in den Ergebnissen der PAELL-
Studie beobachten (vgl. Nittel et al. 2014; Schütz 2018). So wird in ebendieser deutlich, 
dass die persönliche Wertschätzung berufsgruppenübergreifend besser ausfällt als die 
Einschätzungen zu gesellschaftlicher Anerkennung (vgl. Nittel et al. 2014, S. 233). Da in 
dieser Studie Anerkennung anhand von drei Ebenen gemessen wurde und nicht wie in 
der PAELL-Studie anhand von zwei, lässt sich die Aussage erweitern und spezifizieren. 
Denn so fällt die Anerkennung auf der Mikroebene berufsgruppenübergreifend nicht 
nur besser als auf der Makroebene aus, sondern auch besser als die Einschätzungen zu 
organisationaler Anerkennung. Über alle Berufsgruppen hinweg ist folglich in multi-
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professionellen Teams davon auszugehen, dass die kollegiale Anerkennung in Form der 
Interaktionen der Anerkennung gegeben ist. Die hohe Zustimmung zu den Anerken-
nungsstrukturen auf der Mikroebene weist darauf hin, dass die Teilnehmer*innen sich 
in den unmittelbaren Beziehungen zu Kolleg*innen anderer beruflicher Hintergründe 
anerkannt fühlen. Multiprofessionelle Teamkonstellationen bzw. die darin enthaltenen 
Interaktionen der Anerkennung zwischen den Angehörigen verschiedener Berufsgrup-
pen können daher als unproblematisch eingeordnet werden. 

6.1.2  Multiprofessionelle Rahmenbedingungen und deren  
 Zusammenhänge mit dem Anerkennungsempfinden

Einige der Prädiktoren, die auf ihren Zusammenhang mit dem Anerkennungsempfin-
den überprüft wurden, können als multiprofessionelle Rahmenbedingungen kategori-
siert werden. So zählen bspw. Dominanzverhältnisse von Berufsgruppen, welche sich 
durch die jeweilige Feldspezifik der Arbeitsfelder ergeben, das Wissen über Berufe und 
Kompetenzen oder die Aufgabenverteilung im Team dazu. Im Folgenden sollen daher 
Zusammenhänge zwischen dem Anerkennungsempfinden auf den jeweiligen Ebenen 
und multiprofessionellen Rahmenbedingungen aufgezeigt werden. Da in dieser Unter-
suchung die multiprofessionelle Teamkonstellation im Vordergrund steht, spielen sol-
che Zusammenhänge eine große Rolle. Die vorgestellten Diskurse um gesellschaftliche 
Anerkennung sowie die differenten Ergebnisse der drei Berufe sind dabei weiterhin re-
levant. So können diese Verhältnisse Auswirkungen auf das Anerkennungsempfinden 
aller haben. Bspw. ist laut den Ergebnissen dieser Untersuchung das Anerkennungs-
empfinden auf der Makroebene niedriger, wenn Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen im Vergleich zu Psycholog*innen die dominante Profession in einem Team 
bilden. Das geringe Anerkennungsempfinden von Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen auf der Makroebene, welches bereits ausführlich dargelegt wurde, lässt sich 
folglich nicht nur für diese Profession abbilden, sondern überträgt sich auf andere Be-
rufsgruppen in von Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen dominierten Teams. 
Gegenteiliges zeigt sich bei Erzieher*innen auf der Mesoebene. So wurde auf der Meso-
ebene über alle Berufsgruppen hinweg angegeben, dass das Anerkennungsempfinden 
im Vergleich zu der dominanten Profession der Psycholog*innen signifikant höher ist, 
wenn Erzieher*innen in der Einrichtung die dominante Berufsgruppe bilden. Die or-
ganisationale Anerkennung von Erzieher*innen, die vor allem in teilstationären und 
stationären Hilfen die dominante Gruppe bilden, zeigt sich nach den Ergebnissen eher 
gering. Dies sorgt allerdings nicht wie auf der Makroebene und dem Anerkennungs-
empfinden von Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen für ein ebenfalls geringes 
organisationales Anerkennungsempfinden, sondern lässt das Anerkennungsempfinden 
anderer im Team steigen. Während auf der Makroebene also Dominanzverhältnisse 
von Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen für geringeres Anerkennungsempfin-
den sorgen, lassen Dominanzverhältnisse von Erzieher*innen auf der Mesoebene das 
Anerkennungsempfinden aller höher werden. Für multiprofessionelle Teams sind die 
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konkreten Zusammensetzungen der verschiedenen Berufsgruppen und etwaige Domi-
nanzverhältnisse daher von Bedeutung. 

Eng mit den Dominanzverhältnissen zusammenhängend zeigt sich darüber hinaus 
das Arbeitsfeld. Denn so sind bestimmte Dominanzverhältnisse, wie bereits angedeu-
tet, spezifischen Arbeitsfeldern zuzuordnen. Der Prädiktor des Arbeitsfeldes veran-
schaulicht, dass das Anerkennungsempfinden auf der Mikro- und Makroebene in den 
ambulanten Hilfen respektive in den Erziehungsberatungsstellen höher ist als in den 
stationären und teilstationären Hilfen. Das höhere Anerkennungsempfinden auf der 
Makroebene in den ambulanten Hilfen wiederum lässt sich u. a. in Verbindung mit den 
inhaltlichen Tätigkeiten und Arbeitsweisen und damit zusammenhängenden Berufsbil-
dern bringen: Der in Erziehungsberatungsstellen vorherrschende psychologische Blick 
respektive die psychologische Arbeitsweise sorgt für höheres gesellschaftliches Prestige 
und ein gutes Image dieses Arbeitsfeldes (vgl. Sawatzki/Ruttert 2018, S. 221). Angehö-
rige anderer Berufsgruppen arbeiten in Erziehungsberatungsstellen zumeist ebenfalls 
psychologisch (vgl. Kurz-Adam 1996, S.  125). Dies hängt zum einen mit der Zugangs-
voraussetzung zusammen: Therapeutische Zusatzqualifikationen gelten als unabding-
bar für eine Tätigkeit in Erziehungsberatungsstellen (vgl. ebd., S. 187). Aber auch durch 
Kontexteffekte entsteht u. U. der Wunsch, sich entsprechend der dominierenden Pro-
fessionen fachlich auszurichten und weiterzubilden:

„Der Effekt des Kontextes kann darin bestehen, dass jemand in einem Tätigkeitsfeld arbei-
tet, in dem sehr ‚therapeutisch‘ gedacht und gehandelt wird […]. Wenn dann die therapeu-
tische auch noch als „höherwertige“ Tätigkeit gilt, kann ein solcher Kontext den Wunsch 
hervorbringen, die dominierenden therapeutischen Konzepte zu übernehmen, statt eine 
sozialpädagogische Handlungslogik in den Vordergrund zu stellen.“ (Ohling 2015, S. 168)

Die hohe (therapeutische) Weiterbildungskultur der Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen kann dann schließlich für therapeutische Selbstverständnisse sorgen (vgl. 
ebd., S.  126). Psychologische Arbeitsweisen bzw. Dominanz im Arbeitskontext in Ver-
bindung mit therapeutisch psychologisch ausgerichteten Weiterbildungen können folg-
lich u. U. berufliche Identitäten verändern. Das Anerkennungsempfinden aller in dem 
Feld Tätigen auf der Makroebene steigt entsprechend dem hohen Status der Psychologie 
in der Gesellschaft. Dementgegen handelt es sich bei stationären und teilstationären 
Hilfen um klassische sozialpädagogische Tätigkeitsfelder, welche der Profession Sozia-
ler Arbeit und dem eher geringeren gesellschaftlichen Anerkennungsempfinden zuzu-
ordnen wären. Das Anerkennungsempfinden aller ist hier niedriger. 

Auf der Mesoebene hat das Arbeitsfeld ausschließlich für die Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen eine besondere Bedeutung. Zum einen wird im Vergleich zu Psy-
cholog*innen deutlich, dass sich das Anerkennungsempfinden je nach Arbeitsfeld sig-
nifikant unterscheidet. Zum anderen zeigt sich bei Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen ein signifikant bedingter Effekt, der auf den Zusammenhang des Prädiktors 
und des Anerkennungsempfindens nur für diese Profession hinweist. Die organisatio-
nale Anerkennung ist somit u. a. hinsichtlich des Arbeitsfeldes und der dort beobach-
teten Interaktion zu betrachten. So zeigt sich, dass Sozialarbeiter*innen/Sozialpäda-
gog*innen im Feld der ambulanten Erziehungshilfen ein zum einen im Vergleich zu 

Schlussbetrachtungen



130

Psycholog*innen signifikant niedrigeres Anerkennungsempfinden auf der Mesoebene 
aufweisen sowie, dass zum anderen Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen in den 
ambulanten Hilfen per se ein niedrigeres Anerkennungsempfinden auf der Mesoebene 
haben als in den (teil)stationären Hilfen. Während sich das Anerkennungsempfinden 
auf der organisationalen Ebene, also in den (teil)stationären Hilfen zwischen den Be-
rufsgruppen kaum unterscheidet, gibt es in den ambulanten Hilfen Unterschiede. Wie 
bereits erwähnt, herrscht in Erziehungsberatungsstellen eine Dominanz des psycholo-
gischen Blicks vor und Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen haben oftmals we-
nig Aufstiegschancen. Die Stellung der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen ist 
somit subordiniert einzuordnen und lässt in Anbetracht der hier vorliegenden empiri-
schen Ergebnisse den Schluss zu, dass diese Verhältnisse für ein geringeres Anerken-
nungsempfinden auf der Mesoebene sorgen können. Die in den teilstationären- und 
stationären Hilfen sozialpädagogisch ausgerichtete Arbeit kann hingegen für bessere 
berufliche Stellungen für Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen sorgen. Während 
also im Vergleich der Ebenen auf der Makroebene das Arbeitsfeld der Erziehungsbe-
ratung ein höheres Anerkennungsempfinden aller Berufsgruppen hervorbringt, sorgt 
selbiges Arbeitsfeld auf der Mesoebene für geringeres Anerkennungsempfinden bei So-
zialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen. Die Tätigkeit in psychologischen Beratungs-
stellen sorgt daher für mehr Anerkennungsempfinden auf gesellschaftlicher Ebene. 
Selbige Tätigkeit lässt organisationale Anerkennung im Vergleich zu (teil-) stationären 
Arbeitsfeldern bei Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen jedoch geringer ausfal-
len. Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen gelingt es folglich, das eigene Aner-
kennungsempfinden auf der Makroebene durch z. B. Weiterbildungen zu erhöhen. Im 
organisationalen Gefüge dagegen ist davon auszugehen, dass solche Bemühungen we-
niger Erfolg haben und die Anerkennung ausbleibt. Ferner kann geschlussfolgert wer-
den, dass Veränderungen der beruflichen Identität (in Richtung einer therapeutischen 
Identität) für Angleichungen auf der Makroebene sorgen können: Das gesellschaftliche 
Prestigeempfinden steigt entsprechend. In den Organisationen hingegen hat dieses 
weniger Einfluss: Weiterbildungen und etwaige berufliche Veränderungen spielen eine 
untergeordnete Rolle und für die organisationalen Anerkennungsverhältnisse bleibt der 
Grundberuf essenziell und richtungsweisend. So werden bspw. Vergütungen nach dem 
Grundberuf geregelt (vgl. Ohling 2015, S. 169). 

Insbesondere bzgl. der Ausgestaltung der multiprofessionellen Teamkonstellationen 
ist die Aufgabenverteilung relevant. Wie aus den empirischen Ergebnissen ablesbar, 
steigt das Anerkennungsempfinden auf der Makroebene, wenn sich die Aufgaben zwi-
schen den Berufsgruppen unterscheiden. In Rückbezug auf eigene Kompetenzen und 
berufliche Handlungsweisen kann somit davon ausgegangen werden, dass multiprofes-
sionelle Aufgabenverteilung nach Berufen das gesellschaftliche Anerkennungsempfin-
den begünstigt. So steigert die Bezugnahme der beruflichen Kompetenzen das Gefühl, 
als Zugehörige*r der entsprechenden Berufsgruppe wahrgenommen zu werden und – 
in Bezugnahme auf die Honnethsche Theorie der Anerkennung und die Ebene der Leis-
tung – als solcher einen wichtigen Beitrag für die Erreichung der Ziele der Gesellschaft 
zu erbringen. Werden berufsbezogene Kompetenzen hingegen weniger spezialisiert 
eingefordert, ist die Einschätzung zur Relevanz der berufsbezogenen Kompetenzen ver-
mutlich geringer. Im Hinblick auf die Anerkennungsverhältnisse auf der Makroebene 
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und der Relevanz der Aufgabenverteilung kann daher für multiprofessionelle Teams der 
Differenzierungsansatz bzgl. der Aufgaben von Vorteil sein. So geht es darum „die pä-
dagogischen Zuständigkeiten weiter auszudifferenzieren und dabei je das Spezifische 
der unterschiedlichen Expertisen zu profilieren“ (Kunze 2018, S. 71). Der Integrationsan-
satz, bei dem „die unterschiedlichen Aufgabenprofile und Expertisen synergetisch zu-
sammengeführt werden“ (ebd.) und somit dieselben Tätigkeiten übernommen werden 
können, kann folglich u. U. das Anerkennungsempfinden minimieren. Eng damit zu-
sammenhängend ist das Konzept der Grenzarbeit, nach welchem sich die verschiede-
nen Berufsgruppen u.  a. in Bezug auf Tätigkeiten interaktiv voneinander abgrenzen 
(vgl. Bauer 2014, S. 279). 

„Grenzziehungen in multiprofessionellen Kontexten dienen damit immer auch dazu, in Re-
lation zu den Positionierungen der weiteren beteiligten Akteure, das eigene Selbstverständ-
nis und die eigene professionelle Identität zu bestimmen und zu legitimieren.“ (ebd., S. 281)

Der reziproke Zusammenhang von Anerkennung und beruflicher Identität zeigt sich 
somit auch hier. Grenzziehungen in den Tätigkeiten scheinen wichtig, um das Anerken-
nungsempfinden zu erhöhen und zirkulär die eigene berufliche Identität aufzubauen, 
respektive zu festigen. 

Das Wissen über Beruf und Kompetenzen sowie die Zufriedenheit mit dem Zu-
sammenhalt im Team stehen darüber hinaus auch in Zusammenhang mit dem An-
erkennungsempfinden auf der Mikroebene. Inhaltlich spielen vor allem organisational 
geprägte teamrelevante Aspekte auf der Mikroebene eine Rolle. So ist es zunächst nahe-
liegend, dass die kollegiale Anerkennung zunimmt, je mehr die Teilnehmer*innen mit 
dem Zusammenhalt im Team zufrieden sind. Weiter zu reflektieren hingegen ist das 
Wissen über Berufe und Kompetenzen der Teammitglieder. So ist dieser Aspekt insbe-
sondere vor dem Hintergrund multiprofessioneller Teamarbeit und dessen Ausgestal-
tung relevant. Denn auch hier ist von einem Anstieg des kollegialen Anerkennungsemp-
findens auszugehen, wenn die Teilnehmer*innen angeben, über die jeweiligen anderen 
Berufe sowie deren Kompetenzen informiert zu sein. Für die Anerkennungsverhältnisse 
unter den Kolleg*innen ist daher zu schlussfolgern, dass das Wissen über berufliche 
Hintergründe von Vorteil ist. Ähnliches zeigten Weltzien et al. (2016), die herausarbeite-
ten, dass Gespräche in Teams und die Thematisierung der verschiedenen Qualifikatio-
nen eine anerkennende Haltung gegenüber den anderen Berufsgruppen bestärkt (vgl. 
ebd., S. 22). Auch hier scheinen also Grenzziehungen und insbesondere das Bewusst-
machen von Grenzen relevant zu sein. Denn so beinhaltet Grenzarbeit, die „(Zustän-
digkeits-)Differenzen und unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten […] immer wieder 
zu benennen und zu bestätigen“ (Bauer 2018, S. 736). Das Konzept der Grenzarbeit ist 
folglich im Hinblick auf anerkennungstheoretische Reflexionen multiprofessioneller 
Teamarbeit von Bedeutung. 

Der Prädiktor „Befürwortung der Multiprofessionalität“ ist auf der Meso- und Mak-
roebene ausschließlich für Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen von Bedeutung. 
Signifikante Unterschiede im Anstieg zu den Psycholog*innen sowie der signifikante 
bedingte Effekt verdeutlichen dies. Und auch auf der Mikroebene unterscheidet sich der 
Anstieg des Anerkennungsempfindens bei einer Befürwortung der Multiprofessiona-
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lität signifikant, wenngleich auf dieser Ebene kein bedingter Effekt vorliegt. Dennoch 
kann insgesamt also auf allen Ebenen davon ausgegangen werden, dass insbesondere 
für Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen eine entsprechende Befürwortung der 
Multiprofessionalität relevant ist. Dies kann u. a. auf die inhärente Multiprofessionalität 
der Profession Sozialer Arbeit zurückgeführt werden. So kann davon ausgegangen wer-
den, dass Soziale Arbeit im Kern multiprofessionell ist. Denn schließlich gibt es kaum 
ein Tätigkeitsfeld Sozialer Arbeit, in welchem Multiprofessionalität keine Rolle spielt. 
Die Inhalte der Ausbildung samt der Bezugswissenschaften zeigen ebenfalls die multi-
disziplinäre und multiprofessionelle Verortung auf. „Multiprofessionalität kennzeich-
net die junge Profession dabei sowohl in Bezug auf die Zusammensetzung der Inhalte 
der Ausbildung als auch hinsichtlich der angestrebten Zusammenarbeit mit anderen 
Professionen.“ (Wagner 2019, S. 36) Multiprofessionalität kann daher, so die These, als 
Eigenschaft Sozialer Arbeit eingeordnet werden, wodurch sie entsprechende Relevanz 
für die Fachkräfte im Hinblick auf Anerkennungsverhältnisse aufweist. Weiterhin hat 
bspw. Bauer aufgezeigt, dass Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen in multipro-
fessionellen Kontexten häufig abhängig von Informationen der dominierenden Profes-
sionen sind, um ihre Arbeit ausführen zu können (vgl. Bauer 2014, S. 277). Die Arbeit der 
Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen ist somit letztlich häufig abhängig davon, 
wie andere Professionen die multiprofessionelle Zusammensetzung bewerten. Darüber 
hinaus verdeutlicht dies einmal mehr, dass es insbesondere die Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen sind, bei denen das Anerkennungsempfinden in Zusammenhang 
mit anderen Prädiktoren steht. 

Zusammenfassend kann somit geschlussfolgert werden, dass multiprofessionelle 
Rahmenbedingungen für das Anerkennungsempfinden von Bedeutung sind. Neben 
den Dominanzverhältnissen der spezifischen Arbeitsfelder und Arbeitsweisen in Teams 
können grundlegende Ausgestaltungen der multiprofessionellen Teamarbeit für das 
Anerkennungsempfinden relevant sein. 

6.2  Fazit und Ausblick: Unterschiede im Anerkennungs-
empfinden, die Rolle der Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen und Schlussfolgerungen für 
multiprofessionelle Teams in den Hilfen zur Erziehung

Die geschilderten Ergebnisse gilt es nun resümierend in den Blick zu nehmen. Denn 
anhand der Ergebnisse lässt sich schlussfolgern, dass defizitäre Verhältnisse der An-
erkennung zwar durchaus vorliegen, jedoch nicht auf allen Ebenen. Darüber hinaus zei-
gen die Ergebnisse einige Zusammenhänge auf, die das Anerkennungsempfinden auch 
in Abhängigkeit des Berufs beeinflussen können. Die in der Literatur und Forschung 
zu multiprofessionellen Zusammenarbeit häufig thematisierten Anerkennungsdefizi-
te, bzw. die Hinweise, bei Anerkennung handele es sich um eine Gelingensbedingung 
multiprofessioneller Zusammenarbeit, sind daher komplexer als angenommen bzw. 
als meist dargestellt. Die vergleichende Differenzierung der Ebenen zeigt vielmehr, 

Kapitel 6



133

dass die unmittelbare kollegiale Anerkennung weniger problembehaftet ist. Auf der 
Meso- und Makroebene hingegen scheinen berufsspezifische Anerkennungsmuster 
vorzuliegen, die durchaus Schwierigkeiten, Unmut und Unzufriedenheit in multipro-
fessionellen Teams bedingen können. Es sind somit die organisationale sowie die ge-
sellschaftliche Anerkennung, die von den Angehörigen verschiedener Berufsgruppen 
unterschiedlich empfunden werden. Folglich kann, so die These, wenn mangelnde An-
erkennung in multiprofessionellen Teams thematisiert wird, weniger eine mangelnde 
zwischenberufliche Anerkennung auf der Teamebene befürchtet werden, als mehr die 
heterogenen Anerkennungsverhältnisse, die durch ungleich verteilte Anerkennung der 
Organisationen und der Gesellschaft zustande kommen. Unter Berücksichtigung an-
erkennungstheoretischer Überlegungen scheint Multiprofessionalität daher auf der 
Mikroebene umgesetzt zu sein. Anerkennung der beruflichen Hintergründe auf kolle-
gialer Teamebene als Gelingensbedingung von Multiprofessionalität scheint realisiert. 
Die ungleiche Verteilung von organisationaler und gesellschaftlicher Anerkennung, 
bzw. das ungleiche Empfinden bzgl. ebendieser jedoch ist weiterhin zu reflektieren. Es 
sind schließlich berufliche Stellungen oder Aufstiegschancen sowie das gesellschaftliche 
Ansehen der Berufe, die Unterschiede zwischen den Angehörigen verschiedener Beru-
fe hervorrufen. Das bedeutet, dass die multiprofessionelle Konstellation und die darin 
enthaltenen Anerkennungsmissverhältnisse vorrangig durch „Dritte“ bestimmt sind. 
Dass das Anerkennungsempfinden zudem mit Prädiktoren in Zusammenhang steht, 
welche multiprofessionellen Rahmenbedingungen zuzuordnen sind, zeigt weiterhin, 
dass Spezifika der jeweiligen multiprofessionellen Teamgestaltung bzgl. der Anerken-
nungsverhältnisse von Berufen mitzudenken sind. So können multiprofessionelle Rah-
menbedingungen wie die konkreten Aufgabenverteilungen, einen Einfluss auf die An-
erkennungsstrukturen nehmen und auf den Ebenen verschieden wirken. Im Anschluss 
an bisherige wissenschaftliche Studien ist den Ergebnissen dieser Studie zufolge ins-
besondere die Anerkennung auf drei Ebenen hervorzuheben. Bisherige Forschungen 
spezifizieren Anerkennung zumeist gar nicht oder maximal auf zwei Ebenen (kollegiale 
Anerkennung als persönliche Wertschätzung und gesellschaftliche Anerkennung). Die 
Anerkennung der Organisation ist daher besonders herauszustellen und sollte auch 
weiterhin Beachtung finden. Darüber hinaus zeigen auch die mit dem Anerkennungs-
empfinden in Zusammenhang stehenden Prädiktoren auf, dass Anerkennung in multi-
professionellen Teams vielschichtig ist und auch durch die multiprofessionellen Rah-
menbedingungen beeinflusst werden kann.

In Anbetracht der Ergebnisse ist auch ein Rückbezug auf das Feld der Hilfen zur 
Erziehung notwendig. Denn die Ergebnisse der verschiedenen Arbeitsfelder zeigen 
nochmals deutlich, dass vor dem Hintergrund divergierender Ausgangsbedingungen 
der Arbeitsfelder auch unterschiedliche Anerkennungsdefizite vorliegen und eine Dif-
ferenzierung der Ebenen somit sinnvoll ist. Es ist darüber hinaus zu resümieren, was 
die Ergebnisse für die Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung dieses Arbeitsfeldes 
bedeuten. Aufgrund der überwiegenden Zahlen der Teilnehmer*innen aus der Erzie-
hungsberatung und den stationären Hilfen soll dabei der Fokus auf diesen beiden Fel-
dern liegen. Bereits mehrfach wurde in dieser Arbeit auf die Verhältnisse in Erziehungs-
beratungsstellen hingewiesen und die psychologische Arbeitsweise hervorgehoben. Die 
Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen darüber hinaus, dass durch Angleichungen der 
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Arbeitsweisen und somit, so die These, der Entwicklung einer psychologisch/therapeu-
tischen beruflichen Identität das Anerkennungsempfinden der Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen auf der Makroebene entsprechend steigt. Problematisch bleibt 
weiterhin vor allem die organisationale Anerkennung in Erziehungsberatungsstellen zu 
reflektieren. Denn so sorgen die Feldstrukturen (Kontexteffekte und Weiterbildungen) 
für Angleichungen der Professionen, die wie erwähnt das gesellschaftliche Anerken-
nungsempfinden erhöhen kann. Eine entsprechende organisationale Anerkennung der 
Bestrebungen und Weiterbildungen bleibt jedoch aus und der Grundberuf, welcher in 
der Praxis kaum noch relevant ist, wird weiterhin als Bezugspunkt angesehen. Für die 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen in Erziehungsberatungsstellen sind 
daher vor allem konzeptionelle Fragen zu klären und kritisch zu hinterfragen. Denn 
während die Strukturen in der Zusammenarbeit so angelegt sind, dass die Tätigkeiten 
sich angleichen, müssten auch die organisationalen Anerkennungen dahingehend an-
gepasst werden. Aufstiegschancen und Bezahlungen sollten entsprechend der gleichen 
Tätigkeiten ausgeglichen sein. Auf der anderen Seite ist hinsichtlich der Forderung 
nach multiprofessioneller Zusammenarbeit in diesem Feld diese Angleichung und die 
überwiegende psychologische Arbeitsweise generell zu hinterfragen (siehe dazu auch 
Sawatzki/Ruttert 2018). Wenn die Tätigkeit der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*in-
nen in Erziehungsberatungsstellen gewünscht und gefordert ist, so ist die Forderung 
nach therapeutischen Weiterbildungen zu überdenken und die sozialarbeiterische 
Handlungsweise positiv zu verstärken (vgl. ebd.). Nur dann kann die multiprofessio-
nelle Teamzusammensetzung der Professionen auch inhaltlich Anwendung finden und 
nicht nur anhand des Grundberufes und der Konstellation an sich oder über die Vielfalt 
der Weiterbildungen ausgemacht werden. Das Feld der Erziehungsberatung braucht 
daher grundlegende strukturelle Überarbeitungen, die entweder die Anpassung orga-
nisationaler Anerkennung oder aber die fachliche Ausrichtung auch hinsichtlich einer 
Expertenschaft der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen zum Ziel haben sollten. 

Das Feld der stationären Hilfen zur Erziehung bringt andere multiprofessionelle 
Konstellationen und auch divergierende Anerkennungsdefizite hervor. So bilden Erzie-
her*innen und Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen (in dieser Untersuchung) die 
größten Gruppen, wodurch auch das Anerkennungsempfinden auf der Makroebene in 
diesem Arbeitsfeld geringer ausfällt als in den ambulanten Hilfen. Und auch auf der Mi-
kroebene zeigt sich dies geringfügig. Lediglich die organisationale Anerkennung wird in 
den stationären Hilfen von Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen besser bewertet 
als in den ambulanten Hilfen. Während also in Erziehungsberatungsstellen die orga-
nisationale Anerkennung zu reflektieren ist, ist insbesondere bei Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen in den stationären Hilfen davon auszugehen, dass vielmehr das 
Image des Arbeitsfeldes für geringeres Anerkennungsempfinden sorgt. In dem Arbeits-
feld braucht es daher weniger den Kampf um organisationale Anerkennung, sondern 
eine allgemeine Aufwertung des Feldes und der darin stattfindenden Care-Arbeit. 
Durch unterschiedliche multiprofessionelle Konstellationen und die Dominanzverhält-
nisse der fachlichen Ausrichtungen ergeben sich folglich in den beiden Arbeitsfeldern 
divergierende Problematiken bzgl. der Anerkennungsdefizite. Es kann daher weniger 
um allgemeine Ausblicke für das Arbeitsfeld der Hilfen zur Erziehung gehen. Vielmehr 
muss hinsichtlich der einzelnen Hilfeformen u. a. selektiert werden, welche Strukturen 
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herrschen, welche Dominanzverhältnisse es gibt und wie die multiprofessionellen Rah-
menbedingungen organisiert sind. Die jeweiligen Feldspezifika sind daher maßgeblich 
für die konkreten Anerkennungsverhältnisse und müssen detailliert betrachtet werden. 
Generelle Aussagen ließen sich maximal dahingehend treffen, dass Differenzierungen 
zwischen den Professionen und damit stattfindende Grenzarbeit zwischen den Berufs-
gruppen die Anerkennungsverhältnisse positiv beeinflussen können. Die Zusammen-
arbeit sollte daher stets thematisiert und reflektiert werden. Dafür können vor allem 
Supervisionen oder ähnliche Formate hilfreich sein. Multiprofessionelle Teamarbeit ist 
folglich nicht einfach als konzeptionelle Gegebenheit hinzunehmen, sondern bedarf ei-
niger Aushandlungen und Anstrengungen. Die eingangs angedeuteten besonderen He-
rausforderungen in multiprofessionellen Teams der Erziehungshilfen bestehen somit 
vor allem darin, trotz unterschiedlichen Anerkennungsverhältnissen, die durch Orga-
nisation und Gesellschaft bestimmt sind und darüber hinaus durch viele Faktoren be-
einflusst werden, eine gute Basis der Zusammenarbeit zu schaffen und dabei die multi-
professionellen Rahmenbedingungen zu beachten. 

Die in dieser Arbeit fokussierte anerkennungstheoretische Betrachtung multiprofes-
sioneller Strukturen bietet neben der Operationalisierung und grundlegenden Struk-
turierung auch interpretative Anknüpfungspunkte. So lässt sich an Honneths Theorie 
der Anerkennung anknüpfen, wenn das Anerkennungsempfinden und die oftmals ge-
nannte berufliche Identität in Verbindung gebracht werden. Denn dieser Theorie zu-
folge kann durch erhaltene Anerkennung eine berufliche Identität aufgebaut respek-
tive gefestigt werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit knüpfen dort an. Insbesondere bei 
Psycholog*innen, deren Profession viel Anerkennung entgegenbracht wird, ist von 
einer starken beruflichen Identität auszugehen. Vor allem bei Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen hingegen, welche weniger Anerkennung erhalten, ist hingegen 
von weniger gefestigten beruflichen Identitäten auszugehen. Wird allerdings anhand 
der Ergebnisse geschlussfolgert, dass eine Abgrenzung und Differenzierung zwischen 
den Berufsgruppen förderlich für die Anerkennungsverhältnisse ist, ist es insbesondere 
die berufliche Identität, die dafür unabdingbar ist. Eine berufliche Identität ist schließ-
lich die Voraussetzung dafür, dass Abgrenzungen zu anderen Berufsgruppen getätigt 
werden können. Schließlich braucht es ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Berufsgruppe 
inklusive dem Bewusstsein darüber, über ein diesem Beruf zugeschriebenes Experten-
wissen zu verfügen. Denn nur dann ist es möglich, sich entsprechend als Angehörige*r 
einer Berufsgruppe von anderen abzugrenzen. Durch solche Abgrenzungen können 
z. B. Zuständigkeiten geklärt und Hierarchien gewahrt werden (vgl. Bauer 2014, S. 279). 
Bestehen keine gefestigten beruflichen Identitäten, wie etwa bei Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen häufig zu beobachten ist, kann dies in multiprofessionellen Kon-
stellationen zu Schwierigkeiten und letztlich zu Verzerrungen zwischen den Grenzen 
von Berufen führen. So ist bei Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen in multipro-
fessionellen Konstellationen zum einen zu beobachten, dass sie Schwierigkeiten haben, 
die eigene fachliche Perspektive anzubringen und schließlich Perspektiven der domi-
nanten und zumeist höher anerkannten Professionen übernehmen (vgl. ebd., S. 277 f.). 
Zum anderen zeigt sich aufgrund des diffusen Tätigkeitsfeldes Sozialer Arbeit, „dass die 
fachlichen Kompetenzbereiche der SozialpädagogInnen jederzeit von anderen Berufs-
gruppen [...] besetzt werden können“ (vgl. Bauer/Otto 2005, S. 9). Die ursprünglichen 
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Tätigkeitsfelder und Perspektiven verschieben sich somit, bzw. die Zuständigkeiten und 
Handlungsmuster gleichen sich an. 

Dies verdeutlicht gleichzeitig die Reziprozität von Anerkennung und beruflicher 
Identität: Durch Anerkennung festigen sich zum einen berufliche Identitäten; durch 
eine berufliche Identität kann zum anderen Abgrenzung geschehen und für eine wei-
tere Anerkennung gekämpft werden. Diese Reziprozität gilt es sich bewusst zu machen 
und zu reflektieren. Denn letztlich liegt in der Differenzierung der Ebenen der Anerken-
nung auch die Chance, mangelnde Anerkennung zu kompensieren und für weitere An-
erkennung zu kämpfen. Mit der Anerkennung auf der Mikroebene ist die Möglichkeit 
gegeben, mangelnde Anerkennung auf der Meso- und Makroebene auszugleichen. Au-
ßerdem kann die auf der Mikroebene erhaltene Anerkennung in multiprofessionellen 
Teams als Chance betrachtet werden, um so auf den weiteren Ebenen Anerkennung zu 
erfahren. „Denn in einer Arena interner Anerkennung kann der Selbstwert entstehen, 
mit dem dann gegenüber der weiteren Umwelt Anerkennung eingefordert und somit 
ein Schritt zur Integration getan werden kann.“ (Voswinkel 2011a, S.  3) Das bedeutet, 
dass durch die erfahrene Anerkennung auf der Mikroebene im kollegialen Gefüge eine 
berufliche Identität aufgebaut und/oder gefestigt werden kann. Auf dieser Grundlage 
ist es möglich, u. U. für die Anerkennung auf der Meso- und Makroebene einzustehen 
bzw. zu kämpfen. Das Bewusstmachen der Differenzierung der Ebenen der Anerken-
nung und somit die Erkenntnis, dass die Anerkennungsverhältnisse in multiprofes-
sionellen Teams nicht durchweg problematisch und konfliktreich sind, kann folglich 
hilfreich sein, die Anerkennungsverhältnisse insgesamt, also auch organisational und 
gesellschaftlich, zu verbessern.

Bei einem gesamten Blick auf die Ergebnisse wird darüber hinaus, bzw. unmittel-
bar mit den Ausführungen zu beruflicher Identität zusammenhängend, unverkennbar 
deutlich, dass insbesondere die Rolle der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen 
und deren Anerkennungsempfinden zu reflektieren ist. Die Teilnehmer*innen dieser 
Untersuchung, die dieser Profession angehören, geben zum einen das geringste An-
erkennungsempfinden an und es zeigt sich zum anderen, dass die Streuungen groß 
und viele Zusammenhänge respektive Abhängigkeiten von anderen Faktoren erkennbar 
sind. Wider Erwarten geben Erzieher*innen ein geringfügig höheres Anerkennungs-
empfinden auf allen Ebenen an und antworten übereinstimmender. Das mit dem Pro-
fessionsstatus einhergehende Mehr an Anerkennung, trifft bei Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen somit nicht zu. Es ließe sich somit schlussfolgern, dass sich die 
Anerkennungsdiskurse der Sozialen Arbeit im Anerkennungsempfinden der Sozial-
arbeiter*innen/Sozialpädagog*innen auf der Meso- und Makroebene widerspiegeln. 
In den Ergebnissen zeigen sich somit die Diskurse um die Anerkennung und die man-
gelnde berufliche Identität. Die in dieser Arbeit eingangs gestellte Frage hinsichtlich der 
besonderen Rolle der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen in multiprofessionel-
len Teams ist somit zu bestätigen. Die in der Literatur häufige Thematisierung dieser 
Profession in multiprofessionellen Teams scheint daher berechtigt. Denn vor dem Hin-
tergrund anerkennungstheoretischer Überlegungen kann problematisiert werden, dass 
insbesondere Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen die gewährte Anerkennung 
niedriger bewerten als andere Berufe. Die nicht abgeschlossene Professionalisierungs-
debatte dieser Profession sowie die mangelnde berufliche Identität ist schließlich rele-
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vant für multiprofessionelle Teams. Die Konsequenzen mangelnder Anerkennung und 
Missverhältnisse zwischen den Berufsgruppen sind überdies vielfach beschrieben. Wird 
davon ausgegangen, dass es bspw. den Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen nicht 
gelingt, die eigenen Fachkompetenzen im multiprofessionellen Team einzubringen (vgl. 
Bauer 2014, S. 274 f.), so wirken sich Anerkennungsmissverhältnisse unmittelbar auf die 
Zielvorstellungen multiprofessioneller Konstellationen aus. Ein komplementärer Bei-
trag bleibt aus und durch Anpassungsstrategien gleichen sich die Handlungsweisen an. 
Die Rolle der Sozialarbeiter*innen/der Sozialpädagog*innen ist daher problematisch. 
In Anbetracht der negativen Konsequenzen für multiprofessionelle Teamarbeit und de-
ren Ziele besteht somit Handlungsbedarf seitens der Professionen, der Organisationen 
sowie der Gesellschaft. Die empfundenen Missverhältnisse der Sozialarbeiter*innen/
Sozialpädagog*innen sollten vielmehr zu einem Kampf um Anerkennung animieren. 
Hinsichtlich multiprofessioneller Konstellationen und den darin zu beobachteten Ten-
denzen, dass der Kampf um Anerkennung der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*in-
nen häufig bestritten wird, indem sich an andere Professionen angepasst wird, wäre 
ein Kampf um Anerkennung vielmehr hinsichtlich der eigenen Expertise wünschens-
wert. Denn nur so können Differenzsetzungen, die den Ergebnissen zufolge zu mehr 
Anerkennung führen, möglich werden. Organisationale und gesellschaftliche Anerken-
nungsverhältnisse gilt es weiterhin stets zu überprüfen und kritisch zu reflektieren. 
Dennoch kommt auch hier der Profession der Sozialen Arbeit die größte Aufgabe zu. 
Um einen Wandel der Normen zu erreichen, braucht es im Rekurs auf Honneth den Wi-
derstand und somit die Kämpfe der Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen selbst. 

Die in den Ergebnissen und der theoretischen Reflexion dieser immer wiederkehren-
den Bezüge auf die berufliche Identität, zeigen, dass Anerkennung, berufliche Identität 
und Multiprofessionalität stets zusammenzudenken sind. So ist, so die erweiterte The-
se, nicht nur Anerkennung, sondern auch eine berufliche Identität als Voraussetzung 
gelingender multiprofessioneller Teamarbeit zu verstehen. Nur dann kann der Komple-
xität dieser Konstellationen und den damit einhergehenden Problemstellungen Rech-
nung getragen werden.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass die Anerkennungsverhältnisse in 
multiprofessionellen Teams einen wichtigen Aspekt darstellen, die different und kom-
plex sind. Eine Thematisierung von Anerkennungverhältnissen in multiprofessionellen 
Teams ist daher relevant und es besteht weiterhin Bedarf, diese zu untersuchen. Gemäß 
der empirischen explorativen Ausrichtung der hier vorliegenden Untersuchung bedarf 
es vor allem hypothesengeleitete prüfende Verfahren, um die hier dargstellten Struk-
turen zu bestätigen. Bezüglich der Entwicklung der Skalen zur Anerkennung ist eine 
weitere Testung sinnvoll, die den Entwurf des mehrdimensionalen Konstrukts der Aner-
kennung in multiprofessionellen Teams samt der einzelnen Skalen überprüft. Eine Re-
plizierung der Studie wäre in anderen multiprofessionellen Arbeitsfeldern wünschens-
wert. So wurde das Forschungsfeld der Hilfen zur Erziehung und die darin vertretenen 
Berufsgruppen exemplarisch ausgewählt. Der Fragebogen ist jedoch so konzipiert, dass 
eine Durchführung in anderen Feldern möglich ist. 
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8. Anhang

Anhang I: E-Mail-Anschreiben

Online-Umfrage zur Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen in multiprofessio-
nellen Teams
_____________________________________________________________________
 
Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Anja Schäfer und ich promoviere im Graduiertenkolleg „Multiprofessionalität 
in der Bildungsinfrastruktur und in Sozialen Diensten“ an der Stiftung Universität Hildes-
heim zum Thema „Anerkennung und Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams“.

Die Personalstruktur der Erziehungshilfen ist vielfältig und multiprofessionelle Team-
zusammensetzungen sind Alltag. Daher untersuche ich in meiner Doktorarbeit, wie die 
Mitarbeitenden die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen einschätzen und wie die 
multiprofessionelle Teamzusammensetzung bewertet wird. Unter multiprofessionellen 
Teams werden hier Teams verstanden, in denen Angehörige unterschiedlicher Berufsgrup-
pen zusammenarbeiten. Bisher gibt es kaum Informationen zu diesem Thema. Mit dieser 
Pilot-Umfrage und Ihrer Hilfe können wir daher eine Verbesserung der Datenlage erreichen, 
um die Arbeitsbedingungen in multiprofessionellen Teams zu verbessern. 

Ich bitte Sie um die Mitarbeit bei dieser Umfrage, die auf einem Online-Fragebogen basiert. 
Für die Studie ist Ihre ganz persönliche Sicht wichtig und Ihre Antworten können weder 
richtig noch falsch sein. Die Beantwortung der Fragen wird etwa 15 Minuten in Anspruch 
nehmen. Sie können an der Umfrage teilnehmen, indem Sie bitte bis zum XX.XX.XXXX 
auf den unten stehen Link klicken. Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Mail auch an Ihre 
Kolleg_innen oder Mitarbeiter_innen weiterleiten. Bei technischen Schwierigkeiten mit der 
Umfrage oder bei Fragen zur Studie können Sie sich gern jederzeit an mich wenden. Sie er-
reichen mich unter der E-Mail-Adresse: anja.schaefer@uni-hildesheim.de.

Ihre Angaben werden selbstverständlich anonym behandelt und dienen ausschließlich wis-
senschaftlichen Zwecken. Es werden keine personen- oder organisationsbezogenen Daten 
gespeichert. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig.

Ich bedanke mich bereits im Voraus für Ihre Teilnahme und verbleibe mit freundlichen 
Grüßen

Anja Schäfer

Klicken Sie hier um die Umfrage zu starten: 
{XXXXXXXXXXXXXX}

mailto:anja.schaefer@uni-hildesheim.de
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Anhang II: Fragebogen

Herzlich Willkommen zum Online-Fragebogen
„Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen in multiprofessionellen Teams“

_____________________________________________________________________

Ich freue mich sehr über Ihre Bereitschaft, an der Online-Befragung zur Zusammenarbeit 
verschiedener Berufsgruppen in multiprofessionellen Teams teilzunehmen. 

Auf den kommenden Seiten werden Ihnen Fragen zu Ihrer Zusammenarbeit mit anderen 
Berufsgruppen, zu Ihrer multiprofessionellen Teamzusammensetzung und zu Ihrem Profil 
gestellt.

Die Beantwortung des Fragebogens wird etwa 15 Minuten in Anspruch nehmen. Sollten Sie 
die Befragung unterbrechen müssen, besteht jederzeit die Möglichkeit, die Beantwortung 
fortzuführen. Bereits eingegebene Antworten gehen dabei nicht verloren. Zur besseren Les-
barkeit und Übersicht wird im Fragebogen ausschließlich die männliche Form verwendet. Es 
sind allerdings immer alle Geschlechter gemeint.

Ihre Angaben sind selbstverständlich anonym und werden ausschließlich für wissenschaft-
liche Zwecke genutzt. Die Nutzung unterliegt den gültigen Datenschutzbestimmungen.

Mit Ihrer Teilnahme willigen Sie ein, dass Ihre Angaben ausschließlich für wissenschaftliche 
Forschungszwecke verwendet werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Anja Schäfer
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In Ihrem Arbeitsfeld ist es Alltag, dass verschiedene Berufsgruppen in einem Team zusam-
menarbeiten. Im Folgenden sind Aussagen zu multiprofessionellen Teams formuliert. Bitte 
bewerten Sie, inwiefern Sie diesen Aussagen zustimmen auf einer Skala von „stimme gar 
nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“. 

Multiprofessionelle Teams 
Stimme 

gar nicht 
zu

Stimme 
eher nicht 

zu
Teils/teils Stimme 

eher zu

Stimme 
voll und 
ganz zu

Ich finde multiprofessionelle 
Teams angesichts der Heraus-
forderungen in unserem Arbeits-
feld notwendig.

Die Zusammenarbeit in einem 
multiprofessionellen Team 
ermöglicht ein abwechslungsrei-
ches und mehrperspektivisches 
Arbeiten.

Ein multiprofessionelles Team 
trägt zur Verbesserung der 
Arbeitsprozesse bei.

Ein multiprofessionelles Team 
fördert die professionelle 
Gestaltung von Bildungs- und 
Erziehungsprozessen.

Es wird schwerer, sich zu einem 
Team zu entwickeln, wenn man 
nicht auf die gleiche Ausbildung 
zurückblicken kann.

Ein homogenes Team beinhaltet 
weniger Störfaktoren.

Ein multiprofessionelles Team 
kann die Belastung für die 
einzelne pädagogische Fachkraft 
verringern.

Ein multiprofessionelles Team 
erschwert den fachlichen Aus-
tausch im Team.

Wichtiger als die fachliche Qua-
lifikation ist die Persönlichkeit 
der Fachkräfte.
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In dem folgenden Themenblock wird die Ausgestaltung der multiprofessionellen Zusam-
menarbeit in Ihrem Team thematisiert. Bitte positionieren Sie sich zu den Aussagen auf der 
Skala von „stimme gar nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“.
Sollten Sie mehrere Anstellungen in den Erziehungshilfen haben, beziehen Sie sich bitte im gesamten Fragebogen auf die 
Stelle mit höherem Stellenanteil. Bei gleichgroßen Stellenanteilen, beziehen Sie sich bitte durchgängig auf eine Stelle Ihrer 
Wahl. 

Multiprofessionelle Arbeits-
organisation

Stimme 
gar nicht 

zu

Stimme 
eher nicht 

zu
Teils/teils Stimme 

eher zu

Stimme 
voll und 
ganz zu

Die unterschiedlichen beruf-
lichen Hintergründe werden in 
Teamgesprächen thematisiert.

Alle Mitarbeiter, egal welcher 
berufliche Hintergrund, machen 
dasselbe.

Mir ist klar, wo die fachlichen 
Kompetenzen der anderen Mit-
arbeiter liegen.

Zusatzqualifikationen/Weiter-
bildungen spielen bei der Aufga-
benverteilung eine größere Rolle 
als der berufliche Hintergrund.

Mir ist klar, welcher Mitarbeiter 
welchen beruflichen Hinter-
grund hat.

Der berufliche Hintergrund 
spielt bei der Aufgabenver-
teilung/Zuteilung der Fälle eine 
Rolle.

Wir haben ein klares Bild von 
den Fähigkeiten/Fertigkeiten 
(Fachkompetenzen) unserer 
Teammitglieder.

Die Arbeit erfordert eine enge 
Zusammenarbeit mit anderen 
Berufsgruppen im Team. 

Kapitel 8



155

Auf dieser und der nächsten Seite geht es darum, wie Sie die Zusammenarbeit in Ihrem der-
zeitigen Team einschätzen und bewerten. Bitte geben Sie den Grad Ihrer Zustimmung zu den 
folgenden Aussagen auf einer Skala von „stimme gar nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“ 
an.

Zusammenarbeiten im Team 
Stimme 

gar nicht 
zu

Stimme 
eher nicht 

zu
Teils/teils Stimme 

eher zu

Stimme 
voll und 
ganz zu

In meinem Team werden Mit-
arbeiter mit unterschiedlichem 
beruflichen Hintergrund wert-
geschätzt.

Alles in allem bin ich zufrieden 
mit der Zusammenarbeit mit 
meinen Kollegen.

In meinem Team respektieren 
sich die Mitarbeiter.

In meinem Team herrscht ein 
sehr guter Teamgeist.

Die Zusammenarbeit mit Kol-
legen anderer Berufsgruppen 
funktioniert reibungslos.

Arbeitsatmosphäre im Team
Stimme 

gar nicht 
zu

Stimme 
eher nicht 

zu
Teils/teils Stimme 

eher zu

Stimme 
voll und 
ganz zu

Die Arbeitsatmosphäre ist 
geprägt durch gegenseitige An-
erkennung.

Konflikte zwischen den Berufs-
gruppen sind nach meinem 
Empfinden sehr häufig.

Die Zusammenarbeit empfinde 
ich als sehr aufbauend und 
anregend.
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Zwischen den verschiedenen 
Berufsgruppen herrscht ein 
Klima, in dem unterschiedliche 
Sichtweisen geschätzt werden. 

Die Berufsgruppen arbeiten bei 
der Bewältigung der Arbeit gut 
zusammen. 

Die Zusammenarbeit zwischen 
den Berufsgruppen ist im All-
gemeinen sehr gut. 

Auf dieser Seite sind Aussagen zu Ihrer Position aufgeführt. Bitte positionieren Sie sich zu den 
Aussagen auf der Skala von „stimme gar nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“.

Eigene Position im beruflichen 
Umfeld

Stimme 
gar nicht 

zu

Stimme 
eher nicht 

zu
Teils/teils Stimme 

eher zu

Stimme 
voll und 
ganz zu

Ich erhalte von Kollegen anderer 
Berufsgruppen in schwierigen 
Situationen angemessene Unter-
stützung.

Die Aufstiegschancen in meinem 
Bereich sind schlecht.

Mitarbeiter anderer Berufsgrup-
pen berücksichtigen meinen 
Standpunkt.

Mein Beruf bringt einen niedri-
gen sozialen Status mit.

Ich fühle mich von Kollegen 
anderer Berufsgruppen häufig 
zu Unrecht kritisiert, schikaniert 
oder vor anderen bloßgestellt.

Wenn ich an meine Ausbildung 
denke, halte ich meine beruf-
liche Stellung für angemessen.

Ich erhalte von Kollegen anderer 
Berufsgruppen nur selten positi-
ves Feedback.
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Ich erhalte von meinem Vorge-
setzten bzw. einer entsprechend 
wichtigen Person die Anerken-
nung, die ich verdiene.

Ich habe großen Einfluss auf Ent-
scheidungen, die meine Arbeit 
betreffen.

Wenn ich an all die erbrachten 
Leistungen denke, halte ich die 
erfahrene Anerkennung für an-
gemessen.

Mein Beruf sollte öffentlich stär-
ker wertgeschätzt werden.

Wenn ich an all die erbrachten 
Leistungen denke, halte ich 
meine persönlichen Chancen des 
beruflichen Fortkommens für 
angemessen.

In meinem Beruf verfüge ich 
über wenig Handlungsauto-
nomie.

Wenn ich an all die erbrachten 
Leistungen denke, halte ich 
mein Gehalt/meinen Lohn für 
angemessen.

Meine Ausbildung hat mich gut 
auf die Tätigkeit vorbereitet.

Ich werde bei meiner Arbeit von 
Kollegen anderer Berufsgruppen 
ungerecht behandelt.

Wenn ich an all die erbrachten 
Leistungen denke, halte ich 
meine berufliche Stellung für 
angemessen.

Mein Beruf genießt in der Öf-
fentlichkeit ein hohes Ansehen.

Ich erhalte von meinen Kollegen 
die Anerkennung, die ich ver-
diene.
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Folgend würde ich gerne mehr darüber erfahren, mit welchen Berufsgruppen Sie zusam-
menarbeiten. Geben Sie dafür bitte zunächst Ihren eigenen Beruf an und in einem weiteren 
Schritt, mit welchen Berufsgruppen Sie innerhalb Ihrer Einrichtung zusammenarbeiten so-
wie mit welchen Berufsgruppen Sie außerhalb Ihrer Einrichtung kooperieren.

Bitte geben Sie nun Ihren Beruf an.  Sozialarbeiter/Sozialpädagoge
 Pädagoge
 Erziehungswissenschaftler
 Erzieher
 Psychologe
 Heilpädagoge
 Heilerziehungspfleger
 Kindheitspädagoge
 Anderer und zwar: _________________________

Bitte geben Sie nun an, welche 
der angegebenen Berufsgrup-
pen in Ihrer Einrichtung vertre-
ten sind. Schätzen Sie dazu bitte 
die jeweilige Gruppengröße der 
Berufsgruppen. 

Keine 1-3 4-6 7-9 Mehr als 10

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen

Pädagogen

Erziehungswissenschaftler

Erzieher

Psychologen

Heilpädagogen

Heilerziehungspfleger

Kindheitspädagogen

Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten
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Verwaltungsangestellte

Andere und 
zwar:___________________

Andere und 
zwar:___________________

Bitte geben Sie an, wie häufig 
Sie mit den angegebenen 
Berufsgruppen außerhalb Ihrer 
Einrichtung kooperieren.

nie selten gelegent-
lich oft immer

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen

Pädagogen

Erziehungswissenschaftler

Erzieher

Psychologen

Heilpädagogen

Heilerziehungspfleger

Kindheitspädagogen

Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten

Andere und 
zwar:____________________

Andere und 
zwar:____________________
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Ansehen der Berufe
Hier sind einige Berufe aufgelistet. Könnten 
Sie bitte die Berufe heraussuchen, die Sie am 
meisten schätzen, vor denen Sie am meisten 
Achtung haben. 

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen

Pädagogen

Erziehungswissenschaftler

Erzieher

Psychologen

Heilpädagogen

Heilerziehungspfleger

Kindheitspädagogen

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Andere und zwar:____________________

Andere und zwar:____________________
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In den anschließenden Fragen geht es um Ihre organisationalen Einbindungen und Ihre der-
zeitigen Beschäftigungsbedingungen.

In welchem Arbeitsfeld sind Sie tätig? Bitte 
geben Sie Ihr Arbeitsfeld so genau wie möglich 
an. 

__________________________________

__________________________________

In welchem Bundesland sind Sie tätig?  Baden-Württemberg

 Bayern

 Berlin

 Brandenburg

 Bremen

 Hamburg

 Hessen

 Mecklenburg-Vor-
pommern

 Niedersachsen

 Nordrhein-West-
falen

 Rheinland-Pfalz

 Saarland

 Sachsen

 Sachsen-Anhalt

 Schleswig-Holstein

 Thüringen

Welche Position bzw. Stellung haben Sie in 
Ihrer Organisation inne?

 Leitung der Organisation  
     (z. B. Geschäftsführer)

 Leitung einer Untereinheit (z. B. Abteilungs- 
     leiter oder Gruppenleiter [Filter]

 Mitarbeiter ohne Leitungsfunktion [Filter]

 Eine andere und zwar: 
_______________________[Filter]

[Filter] Welchen Beruf hat Ihr direkter  
Vorgesetzter?

 Sozialarbeiter/Sozialpädagoge

 Pädagoge

 Erziehungswissenschaftler

 Erzieher

 Psychologe

 Heilpädagoge

 Heilerziehungspfleger

 Kindheitspädagoge

 Einen anderen und zwar: 
_________________________
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Abschließend möchte ich Sie bitten, einige Angaben zu Ihrer Person zu machen.

Welches Geschlecht haben Sie?  Männlich
 Weiblich
 Sonstige

Wie alt sind Sie? __________ Jahre

Über welchen höchsten Bildungsabschluss 
verfügen Sie?

 keinen Schulabschluss
 Hauptschulabschluss/Volksschulabschluss
 Mittlere Reife/Realschulabschluss
 Polytechnische Oberschule
 Fachhochschulreife/Fachabitur
 Allgemeine Hochschulreife/Abitur
 Abgeschlossene Berufsausbildung
 Bachelor [Filter]
 Master [Filter]
 Diplom [Filter]
 Magister [Filter] 
 Promotion
 Einen anderen, und zwar _______________

[Filter für alle Bachelor, Master, Diplom und 
Magister-Absolventen] An welcher Art Hoch-
schule haben Sie diesen Abschluss erreicht?

 Fachhochschule, University of Applied Science
 Universität
 Einer anderen, und zwar _______________

In welcher Erwerbssituation befinden Sie sich?  Vollzeiterwerbstätig
 Teilzeiterwerbstätig
 Elternzeit
 Altersteilzeit
 Geringfügig erwerbstätig, 450-Euro-Job,  

     Minijob
 In einer beruflichen Ausbildung/Lehre/ 

     Anerkennungsjahr
 Einer anderen, und zwar _________________

Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise 
pro Woche? Bitte beziehen Sie sich auf die vertrag-
lich geregelte Stundenzahl. 

___________________Stunden
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Wie lange sind Sie schon in Ihrem Beruf tätig? __________ Jahr(e) und __________Monat(e)

Wie lange sind Sie schon im Arbeitsfeld der 
Hilfen zur Erziehung tätig? __________ Jahr(e) und __________Monat(e)

Wie lange sind Sie schon in Ihrer derzeitigen 
Einrichtung tätig? __________ Jahr(e) und __________Monat(e)

Wie hoch ist Ihr (vertraglich festgelegtes) mo-
natliches Nettoeinkommen insgesamt etwa?

 Unter 500 Euro
 500 bis unter 1.000 Euro
 1.000 bis unter 1.500 Euro
 1.500 bis unter 2.000 Euro
 2.000 bis unter 2.500 Euro
 2.500 bis unter 3.000 Euro
 3000 Euro oder mehr
 Ich möchte dazu keine Angabe machen.

Ist Ihr jetziger Vertrag befristet?  Nein
 Ja

Über welche tätigkeitsrelevanten 
Zusatzqualifikationen verfügen Sie? 
Wenn Sie über mehrere Zusatzqualifikationen 
verfügen, trennen Sie die einzelnen Angaben bitte 
durch ein Komma. 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

 
Zuletzt ist Platz für Ihre Kommentare: Haben Sie Anmerkungen zu diesem Fragebogen oder zu der Be-
fragung allgemein?
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Vielen Dank, dass Sie an dieser Befragung teilgenommen haben!
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Anhang III: Tabellen

Tabelle A1: Transkript der Thinking-Aloud-Interviews 

Item Antworten

Ich finde multiprofessio-
nelle Teams angesichts der 
neuen Herausforderungen 
notwendig.

„Was sind die Herausforde-
rungen? Was könnte da ge-
meint sein und ob es dann 
notwendig ist.  In einigen 
Bereichen ist es notwendig, 
in anderen nicht. Kommt 
auf die Zusammensetzun-
gen und Qualifikationen 
auch an.“ (B1)

„Für mich kam jetzt gerade 
kurz die Frage neue Heraus-
forderungen. Inwiefern 
neue Herausforderungen, 
ob das sich jetzt auf meine 
Arbeit insgesamt bezieht 
oder auf neue Herausfor-
derungen mit Fachkräfte-
mangel. Für mich prinzipiell 
ist es aber so, dass es total 
notwendig ist ein multi-
professionelles Team zu 
haben.“ (B1)

„Ich finde multiprofessio-
nelle Teams, gerade in der 
pädagogischen Arbeit, also 
kann ich Beispiele nennen? 
Also wir haben jetzt z.B. eine 
Krankenschwester bei uns 
im Team und die Kranken-
schwester hat leider wenig 
pädagogische Erfahrung. 
Sie ist zwar in ihrem medi-
zinischen Bereich und auch 
gerade so was Hebammen-
tätigkeiten und sowas ist 
sie für uns da und unser 
Ansprechpartner aber was 
gerade so die pädagogischen 
Fragen, kommen wir nicht 
immer auf einen Nenner. 
Deswegen finde ich, es ist 
positiv, dass jemand da ist, 
aber gerade was die pädago-
gische Haltung angeht, ist es 
manchmal schwierig.“ (B2)

Ein multiprofessionelles 
Team trägt zur Professiona-
lisierung bei.

„Ich könnte mir vorstellen, 
dass einige erst mal lange 
überlegen, was ist mit Pro-
fessionalisierung gemeint. 
Erzieher und Kinderkran-
kenschwestern können mit 
dem Begriff vielleicht eher 
weniger anfangen. Was ist 
mit dem Begriff gemeint? 
Es kann dazu beitragen 
aber kann auch genau 
das verhindern, wie die 
Zusammenarbeit dann auch 
einfach ist.“ (B1)

„Da wüsste ich jetzt nicht 
ganz genau, was mit Pro-
fessionalisierung gemeint 
ist. Deshalb kann ich dazu 
jetzt so gar keine Antwort zu 
geben.“ (B1, E2)

„Wenn ich jetzt nur die Frage 
beantworten müsste würde 
ich sagen teils/teils. Natürlich 
ist es gut, wenn man ein 
professionelles Team hat, was 
aus jeder Sicht anders schaut 
aber andererseits, wenn ich 
nur darauf schaue, wenn ich 
ein Team zusammenstelle wo 
eine Hebamme, ein Psycho-
loge, Erzieher, Heilerzie-
hungspfleger und Pädagoge. 
Aber alle sind vielleicht keine 
supertollen Mitarbeiter, weil 
sie vielleicht die Arbeit nicht 
so gut machen, bringt es mir 
nichts. Da verzichte ich lieber 
auf das multiprofessionelle 
Team und hab einfach nur ein 
professionelles Team.“ (C2) 

Wir haben ein klares Bild 
von den Begabungen und 
Fähigkeiten/Fertigkeiten 
(Fachkompetenzen) unserer 
Teammitglieder.

„Kommt drauf an… sind es 
persönliche Begabungen 
und tatsächlich die Fach-
kompetenzen. Spielt da 
jetzt der berufliche Aspekt 
eine Rolle oder ist es mehr 
als z.B. Einfühlungsver-
mögen ist nicht auf ne 
bestimmte Berufsgruppe 
zurückzuführen.“ (C3)
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Item Antworten

In meinem Team 
werden Mitarbeiter mit 
unterschiedlicher Meinung, 
Herkunft und Erfahrung 
wertgeschätzt.

„Berufliche Herkunft oder 
sozial, national?“ (B1)

„Mal abgesehen von der 
Leitung wird wertgeschätzt 
aber das Team oder die 
Mitarbeiter wünschen 
sich von der Leitung mehr 
Wertschätzung. Das ist ein 
großes Thema bei uns.“ (C2)

„Es kommt immer drauf an, 
wie man die Meinung reprä-
sentiert. Mhh Herkunft… ich 
nehme eher Meinung und 
Erfahrung.“ (C3)

Ich erhalte in schwierigen 
Situationen angemessene 
Unterstützung.

„Von wem? Von der Leitung 
oder dem Team?“(C2)

Ich fühle mich häufig zu Un-
recht kritisiert, schikaniert 
oder vor anderen bloß-
gestellt.

„Zum größten Teil werde ich 
nicht kritisiert oder sonsti-
ges. Kann aber schon mal 
vorkommen, aber dann eher 
selten. Von Klienten dann 
oder Eltern. (Frage – Du be-
ziehst das also nicht auf die 
Kollegen?) Nee.“ (C2) 

Ich werde bei meiner Arbeit 
ungerecht behandelt.

„Wieso weshalb ungerecht? 
Von wem? Klienten, Kolle-
gen, Leitung?“(C2)

Ich erhalte die Anerken-
nung, die ich verdiene.

„Von wem?“ (C2)

Bei dem Versuch, ein Pro-
blem zu lösen, nutzen wir 
die vorhandenen fachlichen 
Kompetenzen unserer 
Teammitglieder.

„Was für ein Problem? Im 
Team oder im Fall?“ (C2)

„Hier wäre für mich jetzt 
interessant, ob es ein Prob-
lem zu einem bestimmten 
Fall wäre oder allgemein 
im Team ein Problem. Also 
unter den Mitarbeitern. Also 
ob das Problem fallbezogen 
ist oder im Team, also in der 
Zusammenarbeit.“ (C2)

Wir diskutieren in Bezug 
auf unsere Routinetätig-
keiten auch alternative 
Vorgehensweisen

„Damit könnte zum einen ja 
gemeint sein, wir haben das 
immer so gemacht, dann 
lass es uns doch jetzt mal 
anders machen. Noch biss-
chen schwammig., kurzes 
Bsp. Wäre gut.“ (C1)

Der berufliche Hintergrund 
spielt bei der Entwicklung 
von Lösungsstrategien eine 
Rolle.

„Zu allgemein. Worum geht 
es konkret etc. Situations-
abhängig und von eigenen 
Fähigkeiten abhängig.“ (C1)

Der berufliche Hintergrund 
spielt bei der Problemdefi-
nition eine Rolle.

„Da wäre wieder die Frage 
für mich. Diese Problem-
definition. Ist das wieder 
fallbezogen oder aufs Team 
bezogen.“ (C2, E2)

„Geht es jetzt um das Team 
oder auf Probleme allge-
mein?“ (C2)
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Tabelle A2: Ergebnisse der Thinking-Aloud-Interviews 

Item Fehler Modifizierung

Ich finde multiprofessionelle 
Teams angesichts der neuen Her-
ausforderungen notwendig.

B1, B1, B2 Ich finde multiprofessionelle 
Teams angesichts der Herausfor-
derungen in unserem Arbeitsfeld 
notwendig.

Ein multiprofessionelles Team 
trägt zur Professionalisierung bei.

B1, B1, E2, C2 Ein multiprofessionelles Team 
trägt zur Verbesserung der 
Arbeitsprozesse bei.

Wir haben ein klares Bild von den 
Begabungen und Fähigkeiten/
Fertigkeiten (Fachkompetenzen) 
unserer Teammitglieder.

C3 Wir haben ein klares Bild von 
den Fähigkeiten/Fertigkeiten 
(Fachkompetenzen) unserer 
Teammitglieder.

In meinem Team werden Mit-
arbeiter mit unterschiedlicher 
Meinung, Herkunft und Erfahrung 
wertgeschätzt.

B1, C2, C3 In meinem Team werden Mit-
arbeiter mit unterschiedlichem 
beruflichen Hintergrund wert-
geschätzt.

Ich erhalte in schwierigen Situatio-
nen angemessene Unterstützung.

C2 Ich erhalte von Kollegen anderer 
Berufsgruppen in schwierigen 
Situationen angemessene Unter-
stützung.

Ich fühle mich häufig zu Unrecht 
kritisiert, schikaniert oder vor 
anderen bloßgestellt.

C2 Ich fühle mich von Kollegen 
anderer Berufsgruppen häufig 
zu Unrecht kritisiert, schikaniert 
oder vor anderen bloßgestellt.

Ich werde bei meiner Arbeit un-
gerecht behandelt.

C2 Ich werde bei meiner Arbeit von 
Kollegen anderer Berufsgruppen 
ungerecht behandelt.

Ich erhalte die Anerkennung,  
die ich verdiene.

C2 Ich erhalte von meinem Vorgesetz-
ten bzw. einer entsprechend wich-
tigen Person die Anerkennung, die 
ich verdiene.
Ich erhalte von meinen Kollegen 
die Anerkennung, die ich verdiene.

Bei dem Versuch, ein Problem zu 
lösen, nutzen wir die vorhandenen 
fachlichen Kompetenzen unserer 
Teammitglieder.

C2 aussortiert
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Wir diskutieren in Bezug auf 
unsere Routinetätigkeiten auch 
alternative Vorgehensweisen

C1 aussortiert

Der berufliche Hintergrund spielt 
bei der Entwicklung von Lösungs-
strategien eine Rolle.

C1 aussortiert

Der berufliche Hintergrund spielt 
bei der Problemdefinition eine 
Rolle.

C2, E2, C2 aussortiert

Tabelle A3: Korrelationsmatrix der metrischen Variablen

Variable 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mikroebene .319** .273** .099 .008 0.68 .490** -.023 .451** .701**

2 Mesoebene 1 .470** .211** .224** .193** .200** .117* .229** .276**

3 Makroebene 1 .230** .068 .133* .161** .144** .152** .140*

4 Alter 1 .119 .873** .120* .204** .031 .107

5 Arbeitsstunden 1 .121* .081 .142* .087 .059

6 Dauer  
    Berufsausübung

1 .098 .179** .019 .122*

7 Wissen über Beruf  
    und Fähigkeiten

1 .022 .331** .424**

8 Aufgaben- 
    verteilung

1 .078 -.040

9 Befürwortung  
    Multiprofessio- 
    nalität

1 .383**

10 Zusammenhalt 
      im Team 

 
  

1

Anmerkungen. N = 322
* p < .05, ** p < .01, 
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