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Der Klient im Mittelpunkt – Ja klar, aber wie? 

 

Einleitung 

 

Der erste grosse Stammvater des Liberalismus, der englische Philosoph Thomas 

Hobbes, sah den Menschen bereits als abstrakten Einzelnen, der um seiner  

individuellen Selbsterhaltung Willen gegen alle seine Mitmenschen kämpft. 

 

 

Thomas Hobbes (1588 - 1679) 

 

Dieser „Krieg aller gegen alle“ (bellum omnium contra omnes), in dem „der 

Mensch […] dem Menschen ein Wolf [ist]“ (homo homini lupus), sei der 

„Naturzustand“ des Menschen, angeblich in Reinkultur überall dort vorzufinden, 

wo es noch keine institutionelle Zähmung gebe. 

 

 

Homo Homini Lupus  
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Nachdem Hobbes die Menschen als existentielle Einheiten zum bellum omnium 

contra omnes bezeichnet hatte, musste er sich nach jener „übergeordneten 

Macht“ umsehen, die das menschliche  Raubtier zähmen sollte. 

 

Seiner Meinung nach mussten die Menschen alle Gewalt dem Staat übergeben, 

damit dieser seine Bürger voreinander schützen könne.  

 

Dieser allmächtigen Instanz, die Sicherheit und Schutz biete, gab Hobbes den 

Namen des biblischen Ungeheuers Leviathan (Macht des Chaos und der 

Unterwelt im Buch Jesaja). 

 

 

Leviathan  

 

 

Möglicherweise stelle ich für manche  Klienten den hoheitlichen Vertreter des 

Leviathans dar. Zumindest zu Beginn des Case Management-Prozesses. 
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Für andere Klienten wiederum bin ich vielleicht gar ein Agent der Matrix, der 

versucht, sie erneut als lebende Batterien raschmöglichst in das kybernetische  

Verwertungssystem der Megamaschine zu reintegrieren. 

 

 

Matrix: Agent(s) Smith  

 

 

 

Enter the Matrix  
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Unter Megamaschine verstand der US-amerikanische Historiker, Philosoph und 

Soziologe Lewis Mumford in seinem Werk „Mythos der Maschine“ die 

Einbindung des Menschen in eine umfassende hierarchische und 

prozessgesteuerte Organisation , die einem von außen gesetzten Hauptzweck 

untergeordnet ist. Zum Beispiel als Arbeitskräfte beim Pyramidenbau. 

 

 

Lewis Mumford (1895 - 1990)  

 

 

Pyramidenbau  
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Dann gibt es Klienten, die in mir möglicherweise eine Art „Heilsbringer“ sehen, 

der dem Ritter Lancelot du Lac gleich, sie mit edler und reiner Gesinnung auf 

wunderbare Weise aus ihrer misslichen Lage befreit. 

 

 

 

Lancelot du Lac  
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Die Herausforderung 

 

Für mich war es schon immer eine besondere Herausforderung, die zwei 

gegensätzlichen  Aufgaben, nämlich die des „Vollzugsbeamten“ und die des 

fairen und unabhängigen „Beraters, Coachs, Anwalts, Lotsen, Brückenbauers 

u.ä.“ gegenüber meinen  Klienten gleichzeitig wahrzunehmen. 

 

Ich habe dies als Case Manager Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) bei der 

Arbeitslosenversicherung erlebt. Ich erlebe es als Case Manager im Umfeld der 

obligatorischen Unfallversicherung. 

 

Wie schaffe ich nun den Spagat, die Interessen des Staates (und der Suva als 

meinen Arbeitgeber) und die ebenfalls legitimen Interessen meines Klienten 

gleichermassen wahrzunehmen, um vor diesem Hintergrund, dem Klienten die 

Hauptrolle als „Held seines eigenen Dramas“ zu übertragen? 

 

Bitte bedenken Sie: Jeder  Mensch ist einzigartig und unendlich komplexer als 

eine Maschine, die lediglich die Summe ihrer Bestandteile ist. 

 

 

Maschinenmensch oder Menschmaschine?  

 

Denn das mechanistische, ordnungs- und prozessfixierte Welt- und 

Menschenbild, das den Menschen als Maschine sieht, ist nicht zukunftsfähig. 
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Deshalb vorweg: Ich kann Ihnen keine pfannenfertigen Rezepte oder Techniken 

bieten, mit denen Sie eine schnelle Lösung zum Problem „Wie übertrage ich dem 

Klienten die Hauptrolle?“ erreichen können.  Dies wäre allzu vermessen. 

 

Dennoch möchte ich im Folgenden ausführen, wie ich meine KlientInnen als 

Hauptdarsteller im Case Management-Prozess einzubeziehen versuche. 

 

 

Der Klient: Held seines eigenen Dramas 

 

Der Mensch hat ein natürliches Bedürfnis nach Bezogenheit. Dieses treibt sein 

Gebaren an. 

 

Seelische Bedürfnisse , die sich aus der Natur des Menschen ergeben, begründen 

das Verhalten des Menschen. Die gesellschaftliche Charakterstruktur, in der er 

lebt, bestimmt deshalb seine Seele. Demzufolge können die Menschen nur dann 

verstanden werden, wenn ihre natürlichen und wesentlichen Bedingungen 

berücksichtigt werden. So ist es überaus notwendig, ihr natürliches 

sozioökonomisches und kulturelles "Biotop" einzubeziehen.  

 

Für meinen Klienten bedeutet dies, dass ich ihn als einen mir emotional und 

psychisch ebenbürtigen Menschen sehe; trotz aller Unterschiede.  

 

Meine professionelle Beziehung wird nicht durch geschraubte Theorien und 

Methoden geprägt sondern vielmehr durch meine Fähigkeit zur unabhängigen 

Wahrnehmung der Bedürfnisse und Anliegen meines Klienten. 

 

Ich versuche  menschliche Stimmung , Lebendigkeit und Authentizität 

herzustellen, damit mein Klient die Andersartigkeit der Verbindung zum Case 

Manager gegenüber den anderen Beziehungen ausserhalb des beratenden 

Rahmens spürt.  
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Ich darf mich nicht hinter einer „Technik” verstecken - zumal Technik etwas ist, 

was mit Dingen zu tun hat, die leblos sind.  „Technik” kann tatsächlich dazu 

dienen, zu kontrollieren und zu manipulieren. 

 

Die Beziehung zwischen meinem Klienten und mir soll keine nach dem Muster 

der Societas Leonina, einer im Römischen Recht üblichen Vertragsform, sein. 

 

Bei dieser Vertragsform ist der Schwache zwar vom Wortlaut her 

gleichberechtigt, tatsächlich werden aber dann doch alle Rechte dem Stärkeren 

zugesprochen. 

 

Bei einer solchen Beziehung wäre mein Klient im Nachteil. Da ich als Case 

Manager die Kontrolle über den Klienten hätte, wäre es keine Beziehung auf 

gleicher Ebene. 

 

Auf  die Äusserungen meines Klienten sollte ich vielmehr mit meinen eigenen 

Gedanken spontan antworten. Es geht darum, mich zu "leeren" und meinen  

eigenen Willen aufzugeben. Damit erreiche ich eine grösstmögliche 

Aufnahmefähigkeit, um wiederum lebendig antworten zu können. 

 

Diese Vorgehensweise ist ein empathisches "Eintauchen” , bei dem ich auf meine 

vorgefassten Meinungen über den Klienten verzichte und in dessen Haut zu 

schlüpfen versuche. 

 

Denn sobald ich verstehe und fühle, was sich in meinem Klienten abspielt, muss 

ich in mich selbst hineinschauen und jene Elemente aktivieren, über die sich 

mein Klient äussert; auch wenn sie noch so vernunftswidrig scheinen mögen. 

 

Eine Vertrauensbasis zu meinem Klienten oder Klientin kann ich nur herstellen, 

wenn ich ihn verstehen und akzeptieren kann. Deshalb soll ich ihn nicht als  

„Verunfallten” und mich selbst als „Nicht-Verunfallten” betrachten. Ich sollte 

meinen Klienten eher als ein menschliches Wesen betrachten, das leidet. 
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Ein solches Fundament stellt meiner Meinung nach die höchste empathische 

Ebene dar. 

 

Nur so kann sich der Klient mit seinem Case Manager identifizieren und ihn oder 

sie als  „sichere Basis“  nehmen, um seinen Orientierungsrahmen  zu verändern 

und einen Veränderungsprozess als Held seiner eigenen Geschichte in Gang zu 

setzen. 

 

Für all jene Case Manager, die den Klienten als Objekt sehen, kann dies ein 

beschwerlicher und lanwieriger Weg bedeuten. Diese Betrachtungsweise wird von 

jenen bevorzugt, die sich vor den Problemen und Leidenszuständen der Klienten 

schützen wollen bzw. müssen. 

 

Sie stellen ihr Fachwissen bzw. ihre Technik zwischen sich und ihre Klienten. 

Denn sie sehen sich selbst ausschließlich als "Mechaniker" und ausführendes 

Werkzeug des Vollzugsorgans. Unter diesen Umständen wird sich der Klient nie 

in der Hauptrolle sehen. 

 

Es ist mir durchaus bewusst, dass es nicht einfach ist , diese tiefgreifende 

Einstellung  in die Praxis umzusetzen. Wenn ich jedoch an den Satz von 

Terentius  „Ich bin ein Mensch: nichts Menschliches ist mir fremd.”  

denke, dann ist es meiner Meinung nach, einen Versuch wert. 

 

 

 

Terentius  (163 n.C.) 
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Dieser Satz enthält eine zutiefst humanistische Dimension, die ich als Case 

Manager in der Beziehung zu meinen Klienten erreichen sollte.    

 

Denn wenn ich in mir nicht erleben kann, was es z.B. heißt, Zukunftsangst zu 

haben oder gar depressiv zu sein, dann kann ich nicht wissen, wovon der Klient 

spricht. Und wenn ich diesen Versuch nicht mache, bin ich nicht in Tuchfühlung 

mit dem Klienten. 

 

Für eine solchen Einstellung brauche ich einerseits ein empathisches, 

nachvollziehends Verstehen und andererseits keine Verurteilung des Klienten. 

Denn wenn ich als Case Manager das Erleben des Klienten teilen kann, gibt es 

auch keine bigotte Denweise mehr.  

 

Ich sollte also den Klienten eher als „den Helden eines Dramas” sehen, und nicht 

als die Summe von somatischen und psychischen Schäden.  

 

Soll es dem Klienten in seiner Situation besser gehen, dann hängt dies sowohl 

von einer neuen und empathischen Beziehungserfahrung als auch vom 

Bewusstwerden seiner selbst ab. 

 

So kann es zu einer größeren individuellen Freiheit im Umgang mit den eigenen 

Konflikten und zur Freisetzung der inneren Ressourcen kommen. 

 

Dies alles ist möglich, wenn der Klient befähigt wird, sein Verantwortungsgefühl 

zu mobilisieren. Es kann einem  Klienten so lange nicht besser gehen, solange er 

oder sie nicht verantwortlich wird und aktiv am Empowerment-Prozess teilnimmt. 

 

So ist eine ausgewogene und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen meinem 

Klienten und mir die wichtigste Voraussetzung für die Suche der Problemlösung. 

  

Wichtig scheint mir aber auch , dass ich Anteilnahme nicht mit Gefühlsduselei 

oder Konventionen der Freundlichkeit verwechseln sollte. 
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Meine Hilfe besteht nicht darin, dass ich die Verantwortung für das Leben des 

anderen übernehme oder ihm gar Entscheidungen abzunehmen versuche. Denn 

ich gehe grundsätzlich davon aus, dass jeder Mensch die aktive Hauptrolle für 

sein eigenes Leben trägt. Denn schliesslich ist jeder Mensch Experte seiner 

eigenen Vita. Auch wenn es manchen zunächst nicht bewusst sein mag. 

 

Das Konzept des seinsorientierten Helfens besteht in der Auflösung des 

Angewiesenseins und in der Förderung der Ressourcen des Hilfesuchenden. Alles, 

was ich als Case Manager tun kann, ist Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. 

 

Dazu bedarf es meines Glaubens, dass sich mein Klient aus eigener Kraft 

verändern kann. Ich habe Vertrauen in seine Fähigkeit zur Veränderung und zum 

persönlichen Wachstum. Unabhängig von unkonventionellen Lebensentwürfen. 

 

Auch sollte ich darauf achten, dass kein Beratungsgespräch für müssiges 

Geschwätz verbraucht wird. Damit ich meinen Klienten aktivieren kann, sollte ich 

jedes Standortbestimmungs-Gespräch ernst nehmen. Mein Klient soll spüren, 

dass das, was ich ihm sage, wahrhaftig ist und bei der Problemlösung auch 

wirklich helfen kann. 

 

Meine Motive, Überzeugungen und Handlungen sollten ein nahtloses Ganzes 

bilden; also integer sein. So äussert sich meine Integrität als Case Manager in 

der Kongruenz meiner menschlichen Werte mit meiner Arbeit. Passen  mein 

Denken, Sprechen und  Handeln zu meinen Werten, dann ist meine Arbeit durch 

Integrität geprägt. 

 

Denn sobald sich das Gefühl der Manipulation bei meinem Klienten einstellt, 

schwindet das Vertrauensverhältnis. Er oder sie ist dann nicht mehr bereit, die 

Rolle des Hauptakteurs zu spielen. 

 

Nun sollte ich mit meinem Klienten einen Beziehungspakt schliessen, damit eine 

stabile und helfende Beziehung hergestellt werden kann.  
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Dazu gehört auch, dass ich mit ihm über die Aufteilung der Verantwortung 

spreche. Als Case Manager bin ich für die Erledigung der übernommenen 

Aufgaben und für den Case Management-Prozess verantwortlich.  

 

Für die Veränderung selbst und somit für wesentliche Elemente und Ergebnisse 

des Hilfsprozesses liegt die Verantwortung hingegen bei meinem Klienten. Es ist 

ein Prozess des Aushandelns, des gemeinsamen Suchens und des Entdeckens. 

 

Wie bereits eingangs erwähnt, kann ich Ihnen keine fixfertigen Rezepte 

mitgeben. Denn die Herausforderung bei der Übertragung der Hauptrolle auf den 

Klienten besteht im Aushalten der Unsicherheit, dass es kein „Festhalten“ an 

standardisierten Techniken oder Methoden gibt. 

 

Zu meinen bisher ausgeführten Gedanken gibt es jedoch eine Einschränkung. 

 

In der real existierenden Praxis kann es manchmal ganz anders aussehen. Dann 

nämlich, wenn ich meinen Klienten nicht „aktivieren“ kann; er nicht bereit und 

willens ist, die Titelrolle zu übernehmen. 

 

Es kann vorkommen, dass ein Klient von Anfang an andere Ziele verfolgt, wie 

z.B. die Gewährung einer Rente. Dann kooperiert er vielleicht nur, um sich 

daraus Vorteile zu schaffen. 

 

Andere Klienten wiederum wollen nicht die Hauptrolle in ihrem persönlichen 

Drama übernehmen, da sie vielmehr gerettet und nicht selbstermächtigt werden 

wollen. 

 

Hinter jedem geäusserten Wunsch nach Veränderung kann es auch einen 

unbewussten Wunsch nach Bewahrung geben. Denn Veränderungen können 

Ängste auslösen; weil das Neue auch Ungewissheit bringen kann. 

 

Deshalb kann es für bestimmte Klienten durchaus gewinnbringend sein, abhängig 

zu bleiben und sich helfen zu lassen. 
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Welche unbewussten Vorteile könnte also ein Klient haben, um sich nicht zu 

verändern?  Eine IV-Rente, umsorgt und bemitleidet  zu werden, ja gar nicht 

mehr in die „Hölle“ einer entfremdenden und abstumpfenden Arbeit 

zurückkehren zu müssen? 

 

Sie sehen, bei unterschiedlicher Interessenslage kann ein Arbeitsbündnis 

zwischen Klient und Case Manager von Anbeginn zum Scheitern verurteilt sein. 

 

 

Ausblick 

 

Die Grenzen für die Übernahme der Hauptrolle durch den Klienten im Case 

Management-Prozess sind durch ihre eigenen Akteure gesetzt. Das Bestärken 

von Menschen zu einem selbstbestimmten Leben geschieht auf freiwilliger Basis. 

Die Zusammenarbeit kann ich weder erzwingen noch durch Manipulation 

erschleichen. 

 

Wichtig scheint mir, dass ich nicht nur funktionalistisch, sondern vielmehr auch 

unorthodox denken und handeln soll. Für meinen Klienten bedeutet dies, dass er 

seine  Bedürfnisse und Interessen neu definieren kann. Er wird mit Hilfe dieses 

Positivblickwinkels neue Ressourcen erschliessen können, um den wichtigsten 

Part im Case Management Prozess zu übernehmen. 

 

Dann muss ich auch meine Machtposition ehrlich offenlegen, damit sowohl meine 

eigenen Motive als auch der gesellschaftliche Kontrollauftrag bewusst werden. 

Ich kann sogar diese Macht einsetzen, um eine möglichst ausgegelichene 

Beziehung zu meinem Klienten zu fördern. 

 

Dies bedeutet wiederum, dass ich zusammen mit meinem Klienten auf einer 

partnerschaftlichen Ebene Möglichkeiten suche, auf die mein Klient freiwillig 

eingehen kann. Es ist mir dabei wichtig, ein Klima des greifbaren Respekts 

herzustellen. 
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Jedoch, wie bereits eingangs erwähnt, gibt es keine Patentrezepte bei der 

Übertragung der Schlüsselrolle.  

 

Denn menschliche Wesen kann man nicht wie eine Packung „Maggi-Suppe“ 

etikettieren. Diese ist entweder eine Tomaten- oder eine Spargelsuppe. Sie ist 

aber nie beides. 

 

Trotz der soeben erwähnten möglichen Unwegbarkeiten möchte ich der aktiven 

Hoffnung, die ich in meine Arbeit als Case Manager einfliessen lasse, mit einem 

Zitat des deutsch-amerikanischen Psychoanalytikers, Philosphen und 

Sozialpsychologen Erich Fromm Ausdruck geben und mein Referat damit 

beenden: 

 

„Glauben heisst wagen, das Undenkbare denken und dennoch innerhalb der 

Grenzen des realistisch Möglichen handeln. Glauben ist die paradoxe Hoffnung, 

den Messias jeden Tag zu erwarten und doch nicht den Mut zu verlieren, wenn er 

zur festgesetzten Stunde nicht kommt. Diese Hoffnung ist nicht passiv und nicht 

geduldig. Sie ist im Gegenteil ungeduldig und aktiv. Sie hält Ausschau nach jeder 

Möglichkeit, innerhalb des Bereichs realer Möglichkeiten zu handeln.“ 

 

 

Erich Fromm (1900 - 1980)  


