
8. Schweizerische Case-Management-Tagung / Tagungsbericht 
 

Brennpunkt Klient/in – Hauptperson oder Statist/in?  
 

An der 8. Schweizer Case-Management-Tagung am 15. September 2010 in Küsnacht bei Zürich 

stand für einmal der Klient im Mittelpunkt. Die Tagung beleuchtete die Zusammenarbeit 

zwischen Klient und Case Manager im Spannungsfeld der unterschiedlichen Interessen und 

Erwartungen und bot Gelegenheit für einen Erfahrungsaustausch in sechs verschiedenen 

Foren. Highlight der Tagung und Illustration vieler Thesen war eine Podiumsdiskussion mit 

drei ehemaligen Klienten. Drei Fallbeispiele, welche nicht nur die unterschiedlichen 

Erwartungen der einzelnen Akteure, sondern vor allem auch die Bedeutung von gegenseitigem 

Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Offenheit im Case Management aufzeigten. Der Faktor 

«Mensch» ist nicht nur die grosse Herausforderung, sondern auch eines der wichtigsten 

Potentiale im Case Management. Begegnen sich Case Manager und Klient auf gleicher 

Augenhöhe, steigen auch in schwierigen Rahmenbedingungen die Chancen für eine 

konstruktive Zusammenarbeit.  

 

Gerlinde Tafel, Ausbilderin Case Management DGCC und Professorin der Berner Fachhochschule, 

thematisierte die Bedeutung der Beziehung zwischen Case Manager und Klient. Ihrer Auffassung 

nach kann das Case Management nur an den Bedürfnissen und dem Bedarf der Klienten ansetzen, 

wenn es eine professionelle Form der Beziehungsgestaltung beinhaltet. Die Prinzipien des Case 

Managements entsprächen ohnehin den Grundhaltungen klientenzentrierter bzw. systemischer 

Beratungsansätze. Um sein Potenzial voll auszuschöpfen, müsse das Case Management sich immer 

wieder neu auf die jeweiligen Handlungsfelder und ihre Klientengruppen einstellen. Kompetente 

Beziehungsgestaltung sei keine Garantie, wohl aber ein notwendiger Schlüssel für ein erfolgreiches 

Case Management.  

 

Gemäss Sergio Zorilla, Case Manager bei der Suva, gibt es kein Patentrezept für die Übertragung der 

Hauptrolle auf den Klienten. Die Zusammenarbeit könne jedoch weder mit Macht noch durch 

Manipulation erzwungen werden. Damit der Klient die Hauptrolle übernehme, müsse der Case 

Manager einen Beziehungspakt mit ihm schliessen, der auf unbedingter Integrität basiere. Integrität 

bestimme die Arbeit des Case Managers nur, wenn seine Worte und Handlungen während der 

Beratungsgespräche mit seinen menschlichen Werten übereinstimmten. Eine Voraussetzung, deren 

Bedeutung von allen Referenten hervorgehoben wurde. 

 

Hanspeter Zihlmann, Direktor der Strafanstalt Grosshof Luzern, beschäftigte sich mit der Frage, 

inwieweit Kooperationsbereitschaft und Motivation unverzichtbare Voraussetzungen für das Case 

Management sind. Dabei ging er von drei Grundproblemen in der Wirksamkeit der Beratung aus: eine 

ungenügende Klarheit der Rolle des Beraters und dessen Auftrags, eine ungenügende Vorbereitung 

der Klienten auf die wesentlichen Aspekte der Beratung und ein zu lösungsorientiertes Verhalten des 

Beraters. Neben einer klaren Auftragslage, einem ganzheitlichen Ansatz, Organisation und 

Supervision, bedinge ein erfolgreiches Case Management immer auch ein grundlegendes Interesse 

am Menschen, Prozessverständnis und Lernbereitschaft.  

 

In drei von sechs Foren wurden bereits angesprochene Aspekte wieder aufgenommen: 

«Beziehungsgestaltung zwischen Klient und Case Manager», «Aktives Einbeziehen der Klienten» und 

«Umgang mit unfreiwilligen Klienten». Drei weitere widmeten sich den Aspekten «Ethisches Handeln 

im Case Management», «Nutzen von Klienten-Ressourcen und «Motivieren der Klienten». Der 

Erfahrungsaustausch in den einzelnen Foren zeigte, dass Case Manager ihren Umgang mit den 

Klienten durchaus bewusst reflektieren. Trotz oft schwieriger Auftragslage müssen sie im Alltag 

versuchen, dem Klienten und seinen Möglichkeiten unvoreingenommen und offen zu begegnen. Es 

geht also immer auch darum, den Menschen mit allen Sinnen wahrzunehmen. 

 

Highlight der Tagung war eine Podiumsdiskussion mit drei ehemaligen Klienten, welche ihre 

persönlichen Erfahrungen mit dem Case Management schilderten. Die von der DRS-Redaktorin 

Miriam Eisner moderierte Runde zeigte vor allem zwei Dinge: Erstens lassen sich Case-Management-

Fälle kaum vergleichen und zweitens muss der Case Manager das Vertrauen der Klienten durch sein 

Verhalten gewinnen. Im ersten Fall wurde das Case Management des Arbeitgebers vom Engagement 

eines Vorgesetzten tatkräftig unterstützt. Das Case Management akzeptierte diese Rolle und liess die 



anderen Akteure ruhig an der Lösung arbeiten. Im zweiten Fall wurde die Klientin vom Case Manager 

dank einer engmaschigen Betreuung Schritt um Schritt ins Leben zurück begleitet. Die Bereitschaft 

des Case Managers, der Klientin jederzeit zur Verfügung zu stehen und sie bei wichtigen Schritten 

auch physisch zu begleiten, waren ihrer Auffassung nach ausschlaggebend für den Erfolg. Ganz 

offensichtlich stimmten die Rahmenbedingungen in diesem Fall optimal mit den Bedürfnissen der 

Klientin überein. Im dritten Fall suchte der Klient selbst die Unterstützung eines Case Managers. Er 

war sich von Anfang an bewusst, dass sowohl die Möglichkeiten als auch die Beratungszeit begrenzt 

sein würden. Er beschloss also, die Zeit nicht für unnütze Diskussionen über ohnehin 

unverhandelbare Gegebenheiten, sondern für seine persönlichen Anliegen zu nutzen. Die 

Erwartungen an das Case Management waren so unterschiedlich wie die Charakteren und die 

Lebenssituationen der Klienten. Die Basis für die Zusammenarbeit war jedoch in allen Fällen das 

gegenseitige Vertrauen. Alle drei hätten einen Case Manager, der ihnen kein Vertrauen 

entgegengebracht hätte, ausgeschlagen. Alle drei nahmen die Interessen des Auftraggebers oder des 

Geldgebers in der Beratung nicht als Druck wahr. Auf die Frage, ob ihnen das Case Management 

genutzt habe, antworteten alle drei ohne zu Zögern mit «Ja».  

 

Das abschliessende Referat von Prof. Dr. Peter Löcherbach, Professor Fachhochschule Mainz, Stv. 

Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management (DGCC), befasste sich mit 

dem Spannungsfeld der Anliegen der Klienten einerseits und den Erwartungen der Auftraggebenden 

andererseits. Der Klient will, so Löscherbach, dass man sich um ihn kümmert. Der Auftraggeber will 

Effektivität und Effizienz sehen. Unter fachlichen Gesichtspunkten widersprechen sich 

Klientenerwartung und Auftraggebererwartung seiner Meinung nach nicht: Case Management sei der 

Handlungsansatz, der Methodik, Administration und Steuerung unter dem Gesichtspunkt Effektivität 

und Effizienz im Arrangement von Selbst- und Fremdsorge, von Fall- und Feldverantwortung verbinde. 

Wo es jedoch zu einer vereinfachten oder einseitigen Ausrichtung komme, könne die Methode zum 

„Türschild-Case-Management“ verkommen. Die Herausforderung bleibt gemäss Löcherbach also die 

Verzahnung der operativen, strategischen und normativen Ebenen. Von zentraler Bedeutung für die 

erfolgreiche Umsetzung der Methode sieht er auch die Verankerung der «Ethik der Achtsamkeit» nach 

Conradi auf allen Ebenen. Diese beinhaltet unter anderem auch die Thesen, dass Care in der 

Beziehung nicht reziprok ist, die Beteiligten unterschiedlich autonom sind und der non-verbale 

Austausch wie auch die Verwobenheit von Fühlen, Denken und Handeln beachtet werden müssen. 

Thesen, die sich mit den Erfahrungen in den Podiumsdiskussionen decken. 

 

Die Notwendigkeit von «Achtsamkeit» erfordere aber auch eine Übereinstimmung mit den 

wirtschaftlichen Entscheidungsinstanzen. Bessere ökonomische Anreize und fördernde 

Rahmenbedingungen seien notwendig, aber nicht hinreichend. Neben der Ausbildung zur Haltung der 

Achtsamkeit bedarf es, so Löscherbach abschliessend, immer auch der intrinsischen Motivation der 

Akteure, die Überzeugung, dass ihr Handeln gut und richtig ist, sowie eine Identität als Helfende, die 

nicht romantisch, sondern realistisch ist. Und last but not least die Freude an der Arbeit mit Menschen.  

 

Der Tagungsbeobachter, Dr. Hans Popper, Obmann der Österreichischen Gesellschaft für Care und 

Case Management (ÖGCC) schloss mit dem Gedanken, Case Management habe häufig implizit die 

Aufgabe, eine Ungerechtigkeit des Lebens wettzumachen. Es sei daher auf dem richtigen Weg, wenn 

es sich − in Anlehnung an Thomas von Aquins Definition der Schönheit integritas, proportio, claritas − 

um Integrität, Verhältnismässigkeit und Gerechtigkeit bemühe. 

 


