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Evaluation zwischen Autonomiesicherung und 
Distinktionsstrategie

Deutungsmusteranalyse einer sozialpolitischen Innovation in der 
Sozialen Arbeit1

Evaluation zwischen sozialpolitischer Anforderung und  
Professionalisierung in der Sozialen Arbeit
Der vorliegende Aufsatz widmet sich der Frage, wie Evaluation im Zeichen komple-
xer sozialpolitischer und professionsspezifischer Bedingungen in Deutungsmuster 
oder Professionshabitus von Feldakteuren der Sozialen Arbeit eingeht. Empirische 
Grundlage zur Beantwortung sind eine Gruppendiskussion sowie Einzelinterviews, 
die im Zusammenhang eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts (FuE) in Ko-
operation einer Hochschule mit einem Wohlfahrtsverband erhoben wurden. Die 
Analyse des Materials zeigt, dass die sozialpolitische Innovation in institutionellen 
Kontexten vor allem im Modus der Macht fungiert, viel eher Sicherungsreflexe der 
eigenen Autonomie hervorruft als positiv an symbolisch-fachliche Aspekte der eige-
nen Profession anzuschließen. Sichtbar wird eine strategische Instrumentalisierung 
von Evaluation auf allen Ebenen des Machtgefüges freier Wohlfahrtspflege.

Die Krise des Wohlfahrtsstaates ist ein Dauerthema, nicht zuletzt mit Blick auf 
die Finanzierung sozialer Dienstleistungen und deren Legitimation. Evaluation 
kommt als Instrument einer als legitim betrachteten Wohlfahrtsproduktion ins 
Spiel, indem Effektivität und Effizienz sozialpolitischer Interventionen unter die 
Lupe genommen und bewertet werden. Bei Evaluation handelt es sich um eine 
sozialpolitische Innovation, die – obwohl noch nicht umfassend in der Sozialen 
Arbeit implementiert – als faktisches institutionelles Korsett wirkt, somit einen 
existentiellen Charakter bekommen kann. Im Zuge der Ökonomisierung des 
Sozialen (Keupp, 2007; Buestrich/Wohlfahrt, 2008) sowie der Krise des Wohl-
fahrtsstaates, die immer auch eine finanzielle Krise ist und als solche gedeutet 
wird, bedient sich effiziente Wohlfahrtsproduktion zunehmend des Instruments 
Evaluation (Stockmann, 2004).

Neben den Fokus auf effiziente Wohlfahrtsproduktion tritt der Fokus auf Pro-
fessionalität. Professionelles Handeln dient der Durchsetzung und Erhaltung 
zentraler gesellschaftlicher Werte und basiert auf spezialisierten Wissensbeständen, 
insbesondere wissenschaftlichem Wissen und spezifischen Methoden (Dewe/Otto, 
2001). Professionalität stellt die Verknüpfung her von Theorie und Praxis sozial-
pädagogischen Handelns. Evaluation kann dabei eine nicht unerhebliche Rolle 
zukommen. Als Ressource wissenschaftlichen Wissens und empirischer Methoden 
dient sie der Reflexion von konkreten Wirkungen und von Fachlichkeit (Heil et al., 

1  Für hilfreiche Hinweise danke ich Steffen Großkopf.
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