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Gutes Konzept, schwierige Umsetzung

Charlotte STEINER*

Zusammenfassung

Das dem Case Management zugrunde liegende Konzept weist einige Vorteile 
auf, die dazu geführt haben, dass diese Technik der Fall- und Systemsteuer-
ung in der Sozialarbeit verhältnismässig schnell Fuss fassen konnte. Die ein-
fache Gliederung in fünf Teilschritte, die starke Orientierung an einer partizi-
patorischen und ressourcenorientierten Arbeitsweise sowie das Bestreben, die 
Komplexität persönlicher Problemlagen mit der Komplexität der Angebots-
landschaft in Einklang zu bringen und somit zu reduzieren, werden in diesem 
Beitrag als die wichtigsten Vorzüge von Case Management erwähnt.

Bei der Umsetzung von Case Management in die Praxis kommt es dennoch 
immer wieder zu Schwierigkeiten. Diese manifestieren sich nicht nur auf der 
Einzelfall- sondern auch auf der strategischen und der normativen Ebene. 
Im Workshop «Gutes Konzept, schwierige Umsetzung» an der Tagung vom 
24.04.08 in Olten wurden diese Schwierigkeiten benannt, diskutiert und nach 
Lösungsmöglichkeiten gesucht. Die wesentlichen Ergebnisse dieses Work-
shops sind im folgenden Artikel dargestellt.  

Gutes Konzept

Erstaunlich schnell fand Case Management als noch junge Methode Eingang 
in die Sozialarbeit. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, 
dass das zugrunde liegende Konzept überzeugt. 

Die einfache Gliederung in die fünf Teilschritte Intake, Assessment, Hilfepla-
nung, Monitoring und Evaluation machen Case Management in vielen Be-
reichen in- und ausserhalb der sozialen Arbeit anwendbar. Diese Teilschritte 
strukturieren die konkrete Arbeit und machen den Entwicklungsprozess der 
Klienten durch klare inhaltliche Absprachen und konkrete zeitliche Planung 
überschaubar und transparent.

Im Case Management wird partizipatorisch und ressourcenorientiert gear-
beitet. In der Diskussion mit den Betroffenen werden Ziele definiert und die 
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Aufgabenverteilung ausgehandelt. Auf diese Weise wird punktuell dort Un-
terstützung gewährt, wo individuelle Bewältigungsstrategien versagen und in-
formelle Netze nicht mehr greifen. Dadurch soll ein Prozess in Gang gesetzt 
werden, durch den der oder die Einzelne in die Lage versetzt wird, die eigene 
Lebensführung kompetent zu gestalten und so zum eigenen Case Manager, 
bzw. zur eigenen Case Managerin zu werden.

Case Management hat den Anspruch, Komplexität zu reduzieren. Die Kom-
plexität manifestiert sich einerseits in den Problemlagen der Betroffenen, 
andererseits in der Vielfalt der Angebote. Durch eine solche Situation ist der 
bzw. die Einzelne in der Selbstorganisation oft überfordert. Der Case Mana-
ger oder die Case Managerin ist aufgefordert diese Komplexität auf beiden 
Seiten zu erfassen, den Bedarf zu erkennen, der Klientel den Zugang zu den 
benötigten Hilfen zu vereinfachen und den Hilfeprozess zu koordinieren. Dies 
vor allem auch unter dem Aspekt, Doppelspurigkeiten zu verhindern und Sy-
nergien zu nutzen.

Diese Vorteile des Case Management kommen gerade in der Arbeit mit sucht-
mittelabhängigen Personen zum Tragen Die Erfahrung, insbesondere mit 
chronisch mehrfach beeinträchtigten Abhängigen, hat gezeigt, dass diese Ziel-
gruppe einerseits aufgrund ihrer komplexen Probleme einen hohen Bedarf 
an unterstützenden Hilfen hat, andererseits aber stark Gefahr läuft, durch die 
Maschen des sozialen Netzes zu fallen. So kommt es immer wieder vor, dass 
gerade diejenigen, die die Angebote im Suchthilfebereich am dringendsten 
brauchen, diese nicht nutzen. Case Management zielt darauf ab, diesem Um-
stand entgegenzuwirken. Der nichttherapeutische Ansatz hilft, die komplexen 
Problemlagen der Betroffenen zu analysieren, im gemeinsamen Gespräch nach 
adäquaten Hilfen zu suchen, diese zu installieren und den daraus entstehenden 
Behandlungsprozess zu begleiten und auszuwerten. Diese auf aktive Koope-
ration beruhende Arbeitsweise bringt den Klientinnen und Klienten Klarheit, 
ermöglicht die Erfahrung, dass Probleme überwindbar sind und fördert die 
Aktivierung von Ressourcen, die vorher für die Betroffenen unzugänglich und 
deshalb nicht nutzbar gewesen sind.

Schwierigkeiten in der Umsetzung von Case Management

Individuelle Problemlagen sind einem gesellschaftlichen Wandel unterlegen, 
dem sich die Angebote anpassen müssen. Case Management ist demnach 
nicht nur ein Instrument zur Einzelfallsteuerung, auch die Steuerung des Hel-
fersystems ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Eine solche Lenkung kann 
aber nur dann wirksam werden, wenn Case Management als Element der So-
zialpolitik verankert ist. Case Management muss also auf drei Ebenen imple-
mentiert sein (Netzwerk Schweiz Case Management, 2006):

Operative Ebene (Klientinnenebene)

Auf der operativen Ebene des Case Managements geht es um die Zusammen-
arbeit mit Klienten / Patienten und um Aufbau und Steuerung von Unter-
stützungsnetzen im Einzelfall. Sie besteht in der praxisorientierten und flexi-
bel auf die jeweilige Situation angepassten Anwendung des Verfahrens mit 
seinen definierten Prozessschritten zur Deckung des individuell festgestellten 
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Bedarfs. Case ManagerInnen gewährleisten Kontinuität der Intervention und 
tragen die fachliche Verantwortung gegenüber den einzelnen Klientinnen oder 
Patienten.

Betriebsebene (Stragegische Ebene)

Case Management als eine Kombination von Fall- und Systemsteuerung be-
darf intern eines klaren institutionellen Auftrags entsprechend der Strategien, 
Konzepte, Strukturen, Arbeitsabläufe und Mittel. Extern ist eine Koordination 
und Kooperation der Dienste zur Optimierung der interdisziplinären Zusam-
menarbeit und der Versorgung notwendig. 

Versorgungsebene (Normative Ebene)

Case Management kann dann am wirksamsten funktionieren, wenn es aus-
drücklich als Element der Gesundheitspolitik und der Sozialplanung verankert 
wird und einen Einfluss auf die bedarfsgerechte Steuerung der Versorgungs-
systeme hat. Die Ebene umfasst einerseits die Ebene der Volkswirtschaft und 
andererseits die Dimension der politischen Entscheidung und Legitimation.

Auf allen diesen Ebenen, und natürlich auch in deren Interaktion, können 
Schwierigkeiten auftreten, die die Umsetzung von Case Management in der 
Praxis erschweren.

Probleme auf der Klientenebene (Operative Ebene)

Gegliedert nach den fünf Teilschritten des Case Managements (Intake, Assess-
ment, Hilfeplanung, Monitoring und Evaluation) sind hauptsächlich folgende 
«Stolpersteine» erwähnenswert:

Werden beim Intake die richtigen Klientinnen und Klienten ins Case Manage-
ment aufgenommen? (vgl. auch den Artikel von Lars Golly in diesem Heft»).

Wird der Bedarf an Hilfen in den Assessmentgesprächen richtig erhoben? 
Werden die Ressourcen der KlientInnen erkannt? 

Kann die Verbindlichkeit, die im Case Management-Prozess eingefordert 
wird, bei der Hilfeplanung aufrechterhalten werden resp. bleibt die Koopera-
tion der Klientinnen und Klienten erhalten?

Beim Monitoring stellt sich die Frage, ob die definierten Ziele realistisch und 
erreichbar sind?

Werden die Ergebnisse des Case Management Prozesses in der Evaluation er-
fasst und ausgewertet? Findet eine Qualitätsprüfung statt?

Ebenfalls auf der operativen Ebene anzusiedeln ist die Haltung des Case Ma-
nagers oder der Case Managerin und die Schwierigkeiten, die damit verbunden 
sein können. Wie in jedem unterstützenden Prozess ist die Qualität der Arbeits-
beziehung zwischen Case Managerin oder Manager und KlientIn bzw. Klien-
ten entscheidend für den Erfolg. Begriffe wie «Transparenz» oder «partner-
schaftliches Arbeiten mit den KlientInnen» müssen also umgesetzt werden.
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Eine weitere Schwierigkeit, mit der sich Case Manager und Managerinnen 
zuweilen konfrontiert sehen, ist die Rollenproblematik und die damit einher-
gehenden Konflikte.

Probleme auf der Betriebsebene (Strategische Ebene)

Entsprechend der Definition steht und fällt ein wirksames Case Management 
mit einer guten innerbetrieblichen Konzeptuierung. Darüber hinaus ergeben 
sich potenzielle Schwierigkeiten mit externen Anbietern. Von diesen seien die 
wichtigsten erwähnt:

Datenschutz: Es ist nicht selten, dass Institutionen, unter Umständen trotz 
vorliegender Schweigepflichtsentbindung, keine Auskünfte erteilen. Case Ma-
nagement ist aber nur unzulänglich umzusetzen, wenn nicht alle relevanten 
Informationen vorliegen.

Schwellenproblematik: Viele Akteure sind sich der Wichtigkeit interdiszi-
plinärer Zusammenarbeit nicht bewusst oder lehnen diese sogar ab.

Koalitionsbildungen: Einzelne Akteure gehen eigene Wege und sprechen ihr 
Handeln nicht mit allen Beteiligten ab.

Zuständigkeit: Sind die Aufträge klar definiert? Sind alle Akteure genau darü-
ber informiert was von ihnen erwartet wird?

Zielkonflikte: Sind die Ziele allen Akteuren klar kommuniziert worden und 
werden sie anerkannt?

Akzeptanz: Wird Case Management als Methode der Fallführung im Hilfe-
system anerkannt und unterstützt oder herrschen Konkurrenzdenken, Skepsis 
und Kontrollangst vor?

Probleme auf der Versorgungsebene (Normative Ebene)

Im Idealfall ist Case Management auf der normativen Ebene implementiert. 
Wenn eine bedarfsgerechte Angebotslandschaft bereitgestellt werden soll, 
muss Case Management die Möglichkeit haben, auf fehlende Angebote auf-
merksam zu machen. Ist die Möglichkeit der Rückmeldung auf die normative 
Ebene nicht gegeben, sieht sich der Case Manager oder die Case Managerin 
auf die Dauer mit der Schwierigkeit konfrontiert, den KlientInnen nicht zu 
den benötigten Angeboten verhelfen zu können.

Lösungsmöglichkeiten

Die Umsetzung von Case Management in die Praxis ist nicht so einfach, wie 
dies das klare Kozept nahelegt. Dabei wäre es falsch, die Schwierigkeiten 
ausschliesslich bei der Zielgruppe zu suchen, auch auf den anderen beiden 
Ebenen können sich diese manifestieren.

Wesentlich bei der Überwindung der Probleme im Case Management Prozess 
ist die Kommunikation mit Klientinnen und Akteuren. Klare partnerschaftli-
che Absprachen, erreichbare Ziele und ein allseits akzeptiertes Vorgehen er-
möglichen das Überwinden der Schwierigkeiten und den Erfolg des Case Ma-
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nagement-Prozesses. Dies setzt voraus, dass Case Management als Methode 
auf allen drei Ebenen implementiert ist. Auf der operativen Ebene heisst dies, 
dass Verbindlichkeiten (mittels unterzeichneten Hilfeplänen) geschaffen und 
eingehalten werden. Auf der strategischen Ebene empfiehlt es sich sehr, mit 
den Anbietern des Einzugsgebiets Kooperationsvereinbarungen abzuschlies-
sen. Auf der normativen Ebene schliesslich ist es von grosser Wichtigkeit, 
dass die Möglichkeit besteht, Erfahrungen aus dem Case Management an den 
Versorger zurückzumelden um so die Angebote laufend dem effektiven Be-
darf anzupassen.

Summary

Good concept – difficult to put into practice

The concept behind case management shows a number of benefits. These have enabled the tech-
nique of case and system control to gain a footing relatively quickly in social work. In this con-
tribution, the simple classification into five stage, the strong alignment to a participatory and re-
source-oriented working method, and the endeavour to bring the complexity of personal problem 
areas into harmony with the complexity of the supply landscape, thus reducing them, are consi-
dered to be the most important advantages of case management.

However, putting case management into practice is repeatedly beset by problems. These come to 
the front not only at the individual case level, but also at the strategic and normative levels. 

Résumé

Bon concept, mise en œuvre difficile

Le concept à la base de la gestion de cas présente quelques avantages qui ont permis à cette tech-
nique de pilotage des cas et des systèmes de s’implanter relativement vite dans le travail social. 
Concilier le découpage simple en cinq étapes, la forte orientation vers une méthode de travail 
participative et orientée vers les ressources ainsi que l’effort, la complexité des problèmes per-
sonnels avec la complexité du paysage des offres et ainsi les réduire, voilà les principaux avanta-
ges de la gestion de cas, mentionnés dans cet article.

Il y a cependant toujours des difficultés à mettre en pratique la gestion des cas. Elles ne se mani-
festent pas seulement au niveau des cas isolés mais également au niveaux stratégique et normatif. 
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