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Doppelmandat und unterschiedliche Rollen – Erfahrungen 
mit elementaren Werkzeugen in der Sozialarbeit und im 
Case Management

Adrian FISCHER*

Zusammenfassung

Rollenvielfalt, Rollenüberschneidungen und unterschiedliche Rollenerwartun-
gen sind geradezu ein Tummelfeld für Rollenkonfusionen. Klassische Formen 
von Konfusionen und deren Ursachen werden beleuchtet und Vorschläge zum 
nützlichen Umgang damit abgeleitet. 

Als Mensch unterschiedliche Rollen in verschiedenen Lebensbereichen in-
nezuhaben, scheint nichts Ungewöhnliches zu sein. Nicht nur im Theater oder 
Film, sondern auch im Arbeitsprozess und in privaten Beziehungen werden 
verschiedene Rollen eingenommen und gegeneinander abgegrenzt. Mit dem 
Ausdruck «eine Rolle spielen» wird einerseits der besondere Einfluss eines 
Menschen oder eines Ereignisses bezeichnet. Spricht man andererseits davon, 
dass jemand «nur eine Rolle spielt», wird damit der Eindruck erweckt, dass 
jemand nicht echt sei oder nicht sein wahres Ich zeige. Beide Aspekte sind 
auch im Kontext von Sozialarbeit wichtig.

Um in der Arbeit ein gutes Ergebnis zu erreichen, muss die Sozialarbeite-
rin eine Rolle im Leben eines Klienten spielen. Wichtig ist aber auch, ihm 
nichts «vorzuspielen», dem Klienten gegenüber aufrichtig und transparent 
«aufzutreten».

Zwei unterschiedliche Rollen: das Doppelmandat in der 
Sozialarbeit

Das Thema des Doppelmandats ist in der sozialen Arbeit ein Dauerbrenner. 

Im Betreuungsalltag im Heim, in der Strafanstalt oder einer niederschwelli-
gen sozialen Einrichtung steht die Beziehung zur Klientel auf dem Prüfstand. 
Sozialarbeit soll gleichzeitig eine Nähe, ein Vertrauensverhältnis mit den 
KlientInnen herstellen, aber nötigenfalls auch Sanktionen androhen, mitteilen 
und durchführen helfen. 

* lic. phil. I, Case Manager SEB, Notschlafstelle, Zürich
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PraktikerInnen erleben es häufig, wie sehr das Vertrauensverhältnis durch das 
Doppelmandat gestört wird. Sie berichten von Beziehungsdilemmata und äus-
sern den Wunsch, die unterstützenden Arbeitsabläufe und die einschränkenden 
Forderungen voneinander zu trennen.

Interessanterweise zeigen Untersuchungen aber, dass Trägerinnen und Trä-
ger eines Doppelmandats im Laufe ihrer Arbeit einen konstruktiven Um-
gang damit entwickeln und es vorziehen, ihr Doppelmandat nicht abzuge-
ben (Böttcher, 2004). Auch Thole et al. (1998) betonen die positive Funk-
tion von Doppelmandaten bei richtiger Anwendung.

Immer wenn Sozialarbeitende eigene professionelle Ansprüche, Regeln des 
Betriebs oder gesetzliche Bestimmungen vertreten müssen, besteht die Gefahr 
einer Abschottung der KlientInnen. Es treten in einer Phase des Widerstands 
Blockierungen auf und die Vertrauensbeziehung zwischen Sozialarbeitenden 
und KlientInnen wird belastet, was möglichst verhindert werden sollte.

Bei nicht klar benannten Forderungen können die KlientInnen sich negativ 
auf die Sozialarbeitenden fokussieren. Anstatt anstehende Herausforderungen 
für die Weiterentwicklung anzunehmen, suchen sie dann oft nach Fehlern und 
schieben die Schuld den Soziarbeitenden zu. So werden Auseinandersetzun-
gen auf Nebenkriegsschauplätze ausgetragen und wichtige Energien gebun-
den. Gerade der Suchtbereich ist ein Feld mit einem ausgeprägten Doppel-
mandat. Es ist daher dringend nötig, die beiden Seiten des Doppelmandats 
zu klären und darauf bedacht zu sein, die Behandlung – insbesondere wenn 
Probleme mit der Justiz hinzukommen – nicht durch ungeklärte Forderungen 
zum Scheitern zu verurteilen.

Noch komplizierter wird die Sache, wenn ein Sozialarbeitender im Betrieb 
verschiedene Rollen einnimmt. Dann drängen sich folgende Fragen auf:

Erhöhen Doppelrollen wie die Übernahme von Betreuung und Beratung die 
Konfusionsgefahr? Oder sollten Doppelrollen in gewissen Bereichen gerade 
gefördert werden? Könnte die Übernahme der Doppelrolle Beratung und 
Case Management aus strukturellen oder gar aus finanziellen Gründen nicht 
sogar sehr praktisch sein?

Oder wäre es besser, aus zwischenmenschlichen Erwägungen heraus gar 
keine Doppelrollen zuzulassen? Liesse sich dadurch die Kollisionsgefahr 
nicht reduzieren? Oder würde dadurch nicht vielmehr die unrealistische Hoff-
nung genährt, jetzt alle Missverständnisse oder Enttäuschungen vermeiden zu 
können?

Widersprüchliche Rollenerwartungen – konkrete 
Erfahrungen

Alle im Prozess des Case Management Engagierten werden derartige Fragen 
nicht gleich beantworten. Die Auffassungen hängen vom Verständnis und 
den Erwartungen der verschiedenen Personen und des jeweiligen Betriebes 
ab, was Case Management zu leisten habe. Die ausführenden Sozialarbeiten-
den können mit den Erwartungen einverstanden sein oder auch nicht. «Rol-
lenerwartungen werden von den Gesellschaftsmitgliedern als Brauch, Moral, 
Sitte, Norm, Regel, Pflichten oder Rechte erfahren und als Zumutungen, He-
rausforderungen oder auch als Selbstverständlichkeit empfunden.» (Doehle-
mann, 2006). Widersprüchliche Rollenverständnisse führen zu Konfusionen 
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und können sowohl zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmer als auch zwi-
schen Klientin und Sozialarbeiter auftreten. 

Letzteres konnte ich hautnah erleben, als ich eine feste Anstellung in meiner 
Arbeit in einer Notschlafstelle für obdachlose Menschen erhielt. Als Aushilfe 
bestand meine Aufgabe darin, den Klienten Kost und Logis für eine Nacht be-
reitzustellen und sie auf die Hausordnung hinzuweisen bzw. allfällige Sank-
tionen bei Regelbrüchen auszusprechen.

Meine neue Funktion geht über diesen Rahmen hinaus, denn nun führe ich 
mit den KlientInnen auch Gespräche, um sie bei der Verbesserung ihrer Le-
benssituation in den Bereichen Wohnen, Gesundheit etc. zu unterstützen. In 
diesen «Triage-Gesprächen» werden mögliche Alternativen entwickelt und 
der Zugang zu angemessener finanzieller Unterstützung abgeklärt. Die De-
finition der betrieblichen Abläufe sieht vor, den KlientInnen beim Eintritt 
dieses Gespräch mit einer Bezugsperson anzukündigen. Zeit und Ort werden 
spätestens zwei Tage vor dem Gespräch bekannt gegeben, welches dann in 
einem separaten Büro durchgeführt wird. 

Meine Arbeit während des alltäglichen Betriebes umfasst nun beide Funktio-
nen. Ich weise einerseits auf die Hausordnung hin, schneide Brot, fülle die 
Waschmaschine und gebe Bettwäsche ab. Anderseits frage ich nach, wenn 
Klientinnen oder Klienten über die besprochenen Vorhaben berichten. Die Be-
treuung wird dadurch vereinfacht und die Klärung der unterstützenden Mass-
nahmen erleichtert. Die Rollenerwartungen sind klar, ergänzen sich und geben 
keinen Anlass zu einer Rollenkonfusion. Es besteht also ein hohes Mass an 
Rollensicherheit. Das wechselnde Setting ist unproblematisch, wenn mein 
Rollenwechsel von der Betreuung zur Beratung im Sinne von weiterführenden 
Massnahmen für die KlientInnen einleuchtend ist und akzeptiert wird.

Doch diese Rollensicherheit kann sich auflösen, wenn beispielsweise von 
Klientenseite erwartet wird, dass ich eine anstehende Sanktion nicht ausspre-
che, weil ich seine Bezugsperson bin. Falls es zu einer solchen falschen Rol-
lenerwartung kommt, ist es meine Aufgabe, seine Erwartung zu korrigieren 
und auf die Doppelrolle zu verweisen, die ich innehabe. Lasse ich mich da-
gegen in meiner Rolle verunsichern, sind Fehlentscheide oder unklares Be-
folgen von Regeln die Folge. Dadurch wird die Rollentrennung für die an-
dere Seite diffus und für mich belastend. Falsche Rollenerwartungen sollten 
möglichst rasch korrigiert werden. Die Unklarheit ist schnell aufhebbar, wenn 
die Fehlentwicklungen transparent gemacht werden und klar auf Ressourcen 
in der anderen Rolle verwiesen werden kann.

Gewichtung von Rollen

Eine Konfusionsgefahr besteht auch bei Überschneidung von verschiedenen 
Rollen.

So bin ich im Leben auch noch Sohn, Angestellter und (Hobby-) Fussballer. 
Diese Rollen übe ich normalerweise nicht zur selben Zeit aus. Am Arbeits-
platz bestimmen definierte Rollen und Abläufe, wie die Interaktionen ablau-
fen. Die Situation ändert sich, wenn ich an einem Firmenanlass kicke und 
meine Vorgesetzte sich auch auf dem Platz befindet. Obwohl ich also in mei-
ner Arbeitszeit spiele, gelten jetzt die Fussballregeln und ich nehme meine 
Rolle als Hobby-Fussballer wahr. So soll ich jetzt alles geben, um die gegner-
ische Mannschaft inklusive der Chefin zu besiegen. Allerdings werde ich 
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mich hüten, sie so hart anzugehen, wie ich das bei den anderen tue. Ich bin 
insofern auf dem Fussballplatz auch ein bisschen Angestellter und muss mich 
entscheiden, welche Rolle mir im jeweiligen Moment wichtiger ist. 

Die Entscheidung darüber, welche Rolle ich höher gewichte, hängt vom Grad 
meiner Identifikation mit dieser Rolle und vom persönlichen Aufwand ab, den 
ich leiste, um dieser Rolle gerecht zu werden. Dreitzel (1980) hat eine provi-
sorische Gewichtung verschiedener Rollentypen vorgenommen (s. Abb. 1).

 

Abbildung 1

Gemäss dieser Abbildung ist die Identifikation mit der «Arbeitsrolle» (An-
gestellter) höher als mit der «Spielrolle» (Hobby-Fussballer). Auch ist der 
Aufwand, um die «Arbeitsrolle» zu erfüllen, höher als derjenige für die 
«Spielrolle». Wenn ich also beim fiktiven Firmenmatch im Zweifelsfall der 
Angestelltenrolle den Vorzug gebe und meine Chefin schone, hängt das mit 
der übergeordneten Gewichtung dieser Rolle zusammen. 

Die Rolle der Sozialarbeitenden wird in der Abbildung 1 irgendwo im Be-
reich zwischen «Helferrolle» und «Arbeitsrolle» anzusiedeln sein und diffe-
riert je nach persönlicher Gewichtung durch die RolleninhaberIn. Wenn ich 
als Sozialarbeiter mich vorwiegend mit der «Arbeitsrolle» identifiziere, wird 
es mir kaum Probleme bereiten, den vom Arbeitgeber an mich herangetrage-
nen Erwartungen zu genügen. Anders sieht es aus, wenn ich die Arbeit stärker 
als «Helferrolle» verstehe. Dann werde ich bei einer Rollenüberschneidung 
eher meiner persönlichen Einschätzung von einer angemessenen Hilfe als der 
professionellen Rollenvorgabe folgen; die Konfusion mit dem Arbeitgeber ist 
vorprogrammiert.
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Rollen im Case Management

Diese Überlegungen gelten auch für die Gespräche, die mit einigen unserer 
KlientInnen im Rahmen des Case Managements (CM) geführt werden. Das 
CM soll über die akute Problemsituation hinaus vorhandene und zukünftige 
Ressourcen ausloten. Legitimiert durch einen Auftrag werden dann Ziele 
und weitere Handlungsschritte besprochen, die Kontakte aller Beteiligten er-
möglicht und die Leistungen koordiniert. In der Methodologie des Case Ma-
nagements werden gerade die verschiedenen Rollen der Sozialarbeitenden in 
den Mittelpunkt gestellt.

Fallebene

Mit der fallbezogenen Arbeit soll der Klientel eine bedarfsgerechte Leistung 
erbracht werden. Das Ziel soll durch die Wahrnehmung von verschiedenen 
Rollen erreicht werden:

«In der Funktion der Steuerung des Zugangs zu Leistungen ist der Case Ma-
nager einer angemessenen Verwendung der vorhandenen Ressourcen sowie 
der Überprüfung von Effizienz und Effektivität verpflichtet (Gatekeeper).

In der Funktion als Vermittelnder zwischen Klient / Patient und Versor-
gungssystem nimmt der Case Manager eine unabhängige und allparteiliche 
Position ein (Broker). Der Case Manager hat in seiner anwaltschaftlichen 
Funktion (Advocacy) die Aufgabe, Klienten / Patienten umfassend über ihre 
Rechte zu informieren. Er setzt sich in dieser Funktion für die Wahrung der 
Interessen der Patienten / Klienten ein.

Ausserdem steht er für die Qualität und Umsetzung von Massnahmen und 
Absprachen ein. Der Case Manager mit unterstützender Funktion (Support 
/ Coaching) nutzt und aktiviert die Ressourcen des Klienten / Patienten 
und seines Umfeldes. Der Case Manager unterstützt ihn darin, Komplika-
tionen, Belastungen und Probleme aus eigener Kraft zu bewältigen sowie 
Lösungen und Perspektiven für die Zukunft aufzubauen.» (Netzwerk Case 
Managment, 12.11.2008)

Das Wechseln zwischen den Rollen ist unabdingbar, erwünscht und verbind-
lich. Durch die genaue Kenntnis ihrer Aufgaben können beteiligte Institutionen 
und Personen negative Effekte gleichzeitig ausgeübter Rollen minimieren.

Systemebene

Van Riet und Wouters (2002) unterscheiden zwischen direkter, die Arbeit mit 
den KlientInnen betreffende, und indirekter Funktion von Case Management. 
Die indirekte Funktion unfasst die Koordination der Organisationen und der 
Unterstützung der damit verbundenen Abläufe. 

Wendt (2005) spricht von drei Ebenen, die in einer Rückkoppelung miteinan-
der verbunden sind (Abb. 2).
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Abbildung 2

Case ManagerInnen liefern den Auftraggebern so Rückmeldung bezüglich 
Arbeitsweisen und Koordinationspartnern, aber auch Implementierungspro-
blemen der betroffenen Betriebe. Damit werden die bereits erwähnten Rollen 
noch um diejenige von internen Botschaftern ergänzt. 

Erfahrungen aus der Praxis

In einem Workshop des Fachverbandes Sucht (2008) wurden zum Thema 
Doppelrollen folgende Erfahrungen berichtet:

Vertrauensbasis

Gerade wenn ein Vertrauensverhältnis besteht, werden die sozial Ar-
beitenden auch um Hilfeleistungen angegangen, die den Rahmen ihrer 
professionellen Arbeit sprengen. Kommen solche Bitten unerwartet, ist 
der Rollenwechsel schwer zu durchschauen. Dadurch können sich unklare 
Situationen ergeben, in denen nicht mehr eindeutig ist, mit welchem Rol-
lenhintergrund gehandelt wird.

Hier besteht die Aufgabe darin, die falschen Rollenerwartungen wieder zu 
klären, die Nähe zu den KlientInnen, die auch sozialarbeiterisch gewollt 
ist, zu bewahren, um gleichzeitig aus einer Position der Institution und 
ihrer Regelungen heraus sprechen zu können.

Konstanz und Ressourcen

Die Schwierigkeiten von CM sind vor allem am Anfang einer Implementie-
rung enorm. Wird es zu diesem Zeitpunkt verpasst darüber nachzudenken, 
wie sich die Rollen als Case ManagerInnen von der Rolle innerhalb eines 
schon bestehenden Hilfeteams unterscheiden, so wird ein wichtiges Ele-
ment der Einführung von CM verspielt. Im Folgenden einige Probleme

Unbesetzte Rolle: Case Management ohne Klientel 

Aus der Bewährungshilfe und der stationären Drogenhilfe wird von 
Schwierigkeiten berichtet, ein CM auch nach Ablauf der Bewährung bzw. 
nach Austritt aus der Therapie aufrechtzuerhalten. Häufig nehmen Klienten 
die Hilfe einer in den CM-Prozess eingebetteten Institution in Anspruch, 
melden sich aber bei ihrem Austritt nicht mehr. Dann ist der Übergang 
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in die Selbstständigkeit, während dessen sich das weitere Vorgehen nicht 
immer zielorientiert entwickelt, von der CM-Betreuung abgeschnitten. Der 
sogenannte Drehtüreffekt wird dadurch eher begünstigt als verringert.

Unterschiedliche Rollenerwartungen an das CM

Rollenkonflikte können dann entstehen, wenn CM nicht als Hauptbeschäf-
tigung, sondern als zusätzliches Werkzeug der sozialen Arbeit angewandt 
wird. Gerade bei CM in Betrieben prallen die Ansprüche des Betriebs 
auf möglichst wenig finanziellen Aufwand für die Hilfeleistungen und der 
KlientInnen auf möglichst umfassende Hilfe aufeinander. Daraus ergeben 
sich dann Fragen nach der Qualität der eigenen Arbeit. Mit dem Wunsch, 
die Arbeit so optimal wie möglich zu gestalten, ist häufig die Idee verbun-
den, die verschiedenen Rollen des sozialarbeiterischen Prozesses vonein-
ander zu trennen, etwas auf verschiedene Personen zu übertragen, oder 
zumindest Klarheit in den Zuständigkeiten zu gewinnen.

Vermutlich sind Personen, die neu in einem Betrieb auf Basis des CM ar-
beiten, einem erhöhten Klärungsbedarf bezüglich ihrer Doppelrolle aus-
gesetzt, die nicht im Anstellungsverhältnis enthalten ist. Dabei kann CM 
im alten betrieblichen Konzept gefangen bleiben und seine Wirkung nicht 
entfalten.

Schlussfolgerungen

Die verschiedenen Beteiligten in einem Case Management-Prozess haben oft 
unterschiedliche Ziele und damit Rollenerwartungen an ein CM. Rollenkon-
fusionen gehören in allen Lebensbereichen dazu. Das gilt für CM in besonde-
rem Masse, da deren Merkmal gerade die Rollenvielfalt ist. Gute Sozialarbeit 
nutzt widersprüchliche Rollenerwartungen zur Klärung verschiedener An-
sprüche, denn: 

•  Nur so können die Anforderungen der Lebenswelt, an deren Rand die 
KlientInnen sich häufig befinden, in die Vertrauen stiftende und motivie-
rende soziale Arbeit eingebracht werden. Allerdings kann es aus Mangel 
an Ressourcen nötig sein Funktionen voneinander zu trennen.

•  Nur so können unterschiedliche Zielsetzungen von AuftraggeberInnen 
offen-gelegt und ausgehandelt werden.

Eine konstruktive Nutzung von Rollenkonfusionen für alle Beteiligten ist aber 
nur dann möglich, wenn widersprüchliche Rollenerwartungen geklärt und 
Rollenüberschneidungen transparent gemacht werden. 

Summary

Double mandate and different roles – experience with fundamental tools in social work and 
case management

The diversity of roles, overlapping roles, and differing expectations of roles provide the perfect 
recipe for role confusion. The author illustrates classical forms of confusion and their causes to 
derive suggestions for turning these to our advantage.
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Résumé

Double mandat et rôles différents – Expériences avec des outils élémentaires dans le travail 
social et la gestion des cas

Diversité des rôles, chevauchements des rôles et attentes diverses selon les rôles constituent pour 
ainsi dire le ferment de la confusion des rôles. Des formes classiques de confusion et leurs causes 
sont mises en lumière et des propositions déduites pour des contacts utiles. 
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