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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Sie haben sich in den letzten beiden Jahren intensiv mit den Lebenswelten von benachteiligten 

Jugendlichen auseinandergesetzt, und seltsamerweise haben sie mich nun eingeladen, um 

über Case Management als Systemmanagement zu sprechen. Da liegt die Annahme nahe, 

dass Sie einige der Probleme wahrgenommen haben, für die Case Management gemeinhin als 

Lösung gehandelt und diskutiert wird. 

 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich unsere Gesellschaft radikal gewandelt. Sie 

ist insgesamt reicher geworden. Die Lebenserwartung ist deutlich gestiegen, sodass heute 

Jugendliche und junge Erwachsene beiderlei Geschlechts erwarten können, dass sich ihr 

Leben nicht nur in Arbeit und in der Aufzucht von Kindern erschöpfen wird. Junge Erwachsene 

heiraten heute erstmals, wenn sie auf das 30. Lebensjahr zugehen, nicht wie früher schon mit 

19 oder 20. Dementsprechend spät kommt das erste Kind. Immer mehr Ehen werden 

geschieden, und das hat nichts mit einer Geringschätzung von Ehe und Partnerschaft zu tun, 

ganz im Gegenteil. Die Erwartungen, die an eine Partnerschaft gestellt werden, sind um vieles 

größer, als sie es bisher in der Menschheitsgeschichte waren, und sie haben viel mit Liebe, mit 

Gefühlen zu tun, und weniger mit finanzieller Absicherung. 

 

In etwas mehr als zwei Wochen werde ich meine Hochzeit feiern, zugegebenermaßen nicht 

meine erste. Und das hat viel mit Liebe zu tun. Einige Monate später wird meine Tochter, 

nunmehr 27 Jahre alt, ebenfalls heiraten. Auch das hat mit Liebe zu tun, aber auch mit 

statistischer Normalität. Meine künftige Frau hat mir geraten und erlaubt, hier auch zu 
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erwähnen, dass für sie diese kommende, erste, Hochzeit noch einmal ein Schritt zum 

Erwachsenwerden ist. Sie ist nicht 18, sondern 36 Jahre alt. 

 

Wieso erzähle ich Ihnen das? Was hat das mit Case Management bei Jugendlichen zu tun? Ich 

glaube, sehr viel. Das sind Hinweise darauf, wie sich in unserer Gesellschaft die Jugendphase 

als Lebensabschnitt verändert, verlängert hat. Jugendlich zu sein, das beginnt heute früher, und 

endet viel später. Es ist keine biografisch kurze Phase, sondern eine lange Zeit des Übergangs. 

Die Kindheit wird kürzer, und dann kommt eine lange Zeit des Suchens, der Bildung und 

Ausbildung, des Austestens von Partnerschaften, des Ausprobierens der eigenen Fähigkeiten. 

Vor allem dann, wenn es im Hintergrund Eltern mit einem langen Atem gibt. Eltern, die sich 

leisten können, ihre halberwachsenen Kinder noch länger zu unterstützen. Oder wenn eine 

akzeptable erste Qualifikation den jungen Erwachsenen ermöglicht, die weitere Suche nach 

ihrem Platz in der Gesellschaft selbst zu finanzieren. 

 

Die Jugendlichen, mit denen Sie zu tun hatten, haben diesen Hintergrund nicht. Für die meisten 

von ihnen wird das Ende der Schulpflicht zu einer Stress-Situation. Es gelingt ihnen nicht, einen 

vorläufigen Platz in dieser Gesellschaft zu finden. Sie würden noch eine lange Phase des Nicht-

erwachsen-sein-Müssens benötigen, und doch scheint ihnen die Zeit davon zu laufen. Manche 

kommen aus Familien, die eine rasche Selbständigkeit der Kinder erwarten und sich dadurch 

eine Problementlastung erhoffen. Aber auch die gesellschaftlichen institutionen, die eine große 

Geduld mit gut qualifizierten, „braven“ jungen Menschen aufbringen, neigen bei Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen mit dürftiger Qualifikation und belastendem sozialem Hintergrund zu 

Hektik. Die Toleranz für Umwege, für Suchbewegungen, ist dort gering, wo sie besonders 

sinnvoll wäre. 

 

Sie haben im Endbericht Ihres Projekts darüber geschrieben, dass es eine nennenswerte Zahl 

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt, bei denen sich die Belastungsfaktoren häufen. 

Zu einem niedrigen Qualifikationsstand kommen noch familiäre Probleme, manchmal 

Delinquenz, Schulden etc. hinzu. Für diese jungen Menschen ist es besonders schwer, einen 

Platz in dieser langen Übergangsphase zum Erwachsensein zu finden, der ihnen – und den 

Menschen, die mit ihnen zu tun haben – Hoffnung gibt. 

 

Für diese Zielgruppe sind m.E. Modelle des Case Managements interessant. Doch dazu später. 

 



 3 

Vorerst will ich noch skizzieren, auf welche Probleme der gesellschaftlichen Organisation von 

Hilfe das Case Management Konzept reagiert. 

 

Ab der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts haben sich nicht nur die Lebensbedingungen der 

Bürgerinnen und Bürger der entwickelten europäischen Staaten radikal geändert, sondern auch 

die Systeme der gesellschaftlichen Hilfe sind anders geworden. Sie haben sich ausdifferenziert, 

haben sich spezialisiert, haben sich professionalisiert. Das System der arbeitsmarktbezogenen 

Unterstützungen wurde in den 1980er-Jahren aufgebaut und hat sich seither weiterentwickelt 

und wurde laufend durch neue Modelle ergänzt. Das psychiatrische Angebot wurde ausgebaut 

und umfasst nun Spezialangebote auch für Kinder und Jugendliche. Lernhilfen, 

Arbeitsassistenz, Coaching, die verschiedensten Formen von Psychotherapie und zahlreiche 

spezialisierte Beratungseinrichtungen für SchuldnerInnen, für Familienkonflikte, für Gewalt 

gegen Kinder, für Frauen und so weiter und so fort sind in den letzten Jahrzehnten entstanden. 

Dabei gab es aber auch eine wachsende Zahl von Menschen, deren Lebenssituation so war, 

dass sie gleich eine Mehrzahl einander wechselseitig bedingender Schwierigkeiten haben. 

Nicht selten sind nach Meinung der Sozialprofis gleich 5, 6 oder mehr verschiedene 

Einrichtungen für die Probleme der KlientInnen „zuständig“. Aber es findet sich keine 

Einrichtung mehr, die sich gesamthaft für zuständig erklären würde. Spezialisierung heißt eben 

auch, das eigene Schrebergärtlein sorgfältig abzugrenzen. Mit komplexeren Problemlagen fühlt 

man sich dann überfordert. 

 

Das Case Management Konzept versucht genau dieses Problem, das zuerst ein Problem des 

Sozialwesens ist, in den Griff zu bekommen. Die Idee ist, die Bedürfnisse der KlientInnen in das 

Zentrum der Betrachtung zu nehmen, vorerst einmal abzusehen von all den in den 

bürokratischen Köpfen präsenten Zuständigkeitsregeln und den vorgefertigten Angeboten. Eine 

einzelne Person, eben die Case Managerin, soll vorerst die Lebenssituation mit der Klientin, 

dem Klienten, erheben. Und erst wenn die geklärt ist, wenn die individuellen Bedürfnisse 

ausgehandelt sind, dann geht’s um die möglichen Ressourcen. Und da wären die in der Welt 

der Klientinnen bereits vorhandenen Ressourcen vorrangig, dann kann man immer noch 

feststellen, welche professionellen Unterstützungen man so braucht. Die Case Managerin wäre 

dann noch für das Aushandeln des Unterstützungsplans, für die Implementierung der Hilfen, für 

deren laufende Kontrolle und für die Einschätzung des Erfolgs zuständig. Case Management, 

das heißt auch die Herstellung einer durchgehenden Verantwortung für den Prozess der 

Unterstützung. Nicht wie bei spezialisierten Hilfen, wo jeder nur für sein Schrebergärtlein 
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verantwortlich ist. Die Case Managerin, der Case Manager verantwortet den gesamten 

Prozess. Verantwortet ihn gegenüber den Geldgebern, aber auch gegenüber den KlientInnen. 

 

Wenn die Jugendphase länger wird, dann sollte auch die Unterstützung für jene, die 

Unterstützung benötigen, längerfristig angelegt werden. Die Zeitdauer der Verantwortung sollte 

größer sein. 

 

Der Arbeitsmarkt ist nur eines der Probleme Ihrer KlientInnen. Vor allem jene, die mit einer 

Mehrzahl von Belastungen zu kämpfen haben, werden durch die Erwartung, dass sie sich 

möglichst in den ersten Arbeitsmarkt retten können sollten, überfordert. Sie verlieren sich in 

dieser Jugendphase, sie haben Schwierigkeiten mit ihrer Identität, mit ihren Eltern, mit den 

Nachwirkungen der Dummheiten, die sie sich schon geleistet haben. Sie konsumieren vielleicht 

Substanzen, die Suchtgefahr mit sich bringen, sie haben eine dürftige Qualifikation. Sie sind 

hin- und hergerissen zwischen den Werten ihrer Eltern und denen der sie umgebenden 

Gesellschaft. Und sie haben eine lange Phase der Suche nach einem Platz in dieser 

Gesellschaft vor sich. Eine Suche, für die sich andere, die bessere Voraussetzungen haben, 10, 

15 und mehr Jahre Zeit nehmen können. 

 

Wir haben an der FH St.Pölten gerade eine umfängliche Untersuchung abgeschlossen, was bei 

fremduntergebrachten Jugendlichen wirkt, was ihnen hilft, was den Erfolg wahrscheinlicher 

macht. Ein Faktor ist Kontinuität. Das Vorhandensein von verlässlichen Ansprechpersonen 

durch die Jahre. Und wie wir aus den Untersuchungen von Jona Rosenfeld und anderen 

wissen, hilft es, nachgehend zu sein. Aktives Interesse an den Menschen, auch wenn sie 

gerade nicht gut kooperieren können. 

 

Damit haben wir auch schon zwei wesentliche Elemente von Social Work Case Management: 

Kontinuität und nachgehendes Interesse. 

 

 

Ablaufmodell des Case Management 
 

Einige Züge des Modells Case Management sind inzwischen ja wohlbekannt. Vor allem handelt 

es sich dabei, soweit ich das überblicke, um den Phasenablauf.  
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Sie kennen die Phasen, zuweilen werden sie ein bisserl anders benannt, bei manchen Autoren 

kommt am Beginn noch das Intake oder Screening hinzu, am Ende die Entpflichtung, aber im 

wesentlichen finden wir diese Phasen quer durch die CM-Literatur. Assessment, Planerstellung, 

Implementierung, Monitoring und Evaluation bzw. nötigenfalls das Re-Assessment bilden die 

Struktur des Hilfsprozesses im CM. 

 

Betrachtet man dieses Phasenmodell, könnte man zur Auffassung kommen, dass es sich hier 

vor allem um eine methodische Ausrichtung handelt, dass es im Belieben der 

SozialarbeiterInnen selbst stünde, ob sie nun nach dem Modell des CM oder nach einem 

anderen arbeiten wollten. Die SozialarbeiterInnen, die sich für die Methode des Case 

Management entscheiden, würden dann vor allem durch eine größere Klarheit im Aufbau des 

Unterstützungsprozesses auffallen, und vielleicht auch dadurch, dass sie mehr Papier 

produzieren. CM ist nämlich ein Modell, das zur Verschriftlichung neigt, zu systematischer 

Dokumentation. Das beginnt beim Assessmentverfahren, findet seine Fortsetzung in der 

Vertragsförmigkeit des Unterstützungsplans, in den Verträgen mit den verschiedenen 

DienstleisterInnen, in einem dokumentierten Monitoring, um schließlich bei der Evaluation 
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wieder systematisch auf frühere Vereinbarungen, v.a. den Hilfeplan, zurückzugreifen und ihn, 

wie die deutschen KollegInnen das nennen, „fortzuschreiben“. 

 

Verschriftlichung und Dokumentation 
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Ja doch, Dokumentation, vor allem genormte Dokumentation, hat immer einen 

Bürokratisierungseffekt. Sie verleitet dazu, sich auf die Formulare zu konzentrieren statt auf das 
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Gespräch. Ein Fall scheint gut abgearbeitet zu sein, wenn alle Formulare ausgefüllt sind. Die 

Controlling-Abteilung freut sich dann. 

 

Gehen wir von einem sozialarbeiterischen Verständnis des Case Managements aus, dann dient 

die Dokumentation allerdings nicht in erster Linie der Bürokratisierung des Prozesses, sondern 

der Transparenz für die Klientinnen und Klienten. Es sollte sich nämlich um eine offene 

Dokumentation handeln, eine, die den KlientInnen zugänglich ist, ihnen zur Verfügung steht. Im 

günstigsten Fall arbeiten sie mit an dieser Dokumentation. Verschriftlichung als Instrument, um 

einen Prozess auch für sie durchschaubar zu machen. Das ist nicht leicht, das widerspricht 

einer unkritisch paternalistischen Praxis vieler Einrichtungen. In Österreich ist es eher üblich, 

die Klienten vor einer Kenntnis der behördlichen und professionellen Überlegungen zu 

schützen, als sie zu beteiligen. Das ist eine obrigkeitsstaatliche Tradition, die wir nicht nur bei 

Behörden finden, die sich auch in vielen Einrichtungen des Sozialwesens, auch solchen von 

freien Trägern, fortsetzt. 

 

 
 

Social Work Case Management, wie wir es verstehen, ist kein obrigkeitsstaatliches 

Fallverwaltungssystem. Es ist ein Versuch, die Fallführung konsequent an den Bedürfnissen der 

KlientInnen auszurichten. Und das vor allem bei jenen Fällen, wo das besonders schwierig ist. 

Bei Multiproblemfällen. Bei Fällen, die die herkömmlichen Einrichtungen und die herkömmlichen 

Zugangsweisen nur schlecht oder gar nicht erfassen können. Bei KlientInnen in einer 

umfassend schwierigen Lebenslage, wie es die genannten Jugendlichen sind. KlientInnen, bei 

denen eine kurze und punktuelle Unterstützung nicht ausreichend ist. 
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Lange Perspektive 
 

Ich habe von der überlangen Jugendphase gesprochen, von den Orientierungsleistungen, die 

hier von benachteiligten jungen Menschen zu erbringen sind. Von jungen Menschen, die nur 

dürftige familiäre Ressourcen haben. Die kein umfassendes soziales Netz haben. Bei denen 

sich die Peer-Gruppen-Kontakte wenn überhaupt, dann in einer Randposition in einer Szene 

oder Clique erschöpfen. Für sie ist der ständige Appell an ihre Selbständigkeit, daran, dass sie 

ihr Leben in die Hand nehmen müssen, oft genug eine völlige Überforderung. Er kommt zu früh. 

 

Soll Unterstützung längerfristig eine Chance haben, dann benötigt sie auch eine längerfristige 

Strategie. Eine akzeptierende Strategie. Eine Strategie, die möglichst mittel- und längerfristig 

Möglichkeiten schafft und eröffnet. Nicht eine Möglichkeit, sondern mehrere. Auch solche, die 

vielleicht nicht sofort wahrgenommen werden können. Vielleicht aber nächstes Jahr oder noch 

später. Und eine Strategie des Aufbaus von Verantwortung. Von Kontakten und Beziehungen 

zu Personen, die vermitteln können, die Rat und Hilfe geben können, die ihre Meinung sagen, 

ohne gleich zu erwarten, dass jeder Rat angenommen wird, jede Chance sofort ergriffen wird. 

Eine Strategie, die das aufbaut, was die fitteren Jugendlichen ohnehin schon haben. 

 

Ein britischer Kollege untersuchte, welche Jugendlichen aus delinquenten Cliquen es 

mittelfristig gelang, einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Arbeit, familiäre Beziehungen. Es 

waren jene, die in ihren Kontakten nie auf die Clique beschränkt waren, die kontinuierlich auch 

Beziehungen zu Personen aus der „normalen“ Gesellschaft hatten. Ein Netzwerk, das da war 

und genutzt werden konnte, als die Zeit dafür reif war. Solche Chancen aufzubauen, das ist ein 

Ziel für Case Management. 

 

Social Work Case Management 
 

Ein sozialarbeiterisches CM-Verständnis, das ist nicht das einzige Verständnis auf dem Markt, 

im Gegenteil. Case Management hat bisher seine größte Verbreitung im Sektor des 

Gesundheitswesens. Der Begriff wird verwendet für die medizinische Versorgung und für die 

Pflegeversorgung, Case Managerinnen finden wir in Wien vor allem bei der geriatrischen 

Versorgung. Care Management. Wovon ich spreche, ist Case Management auf Basis eines 

sozialarbeiterischen Verständnisses. Social Work Case Management. Die amerikanischen 
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KollegInnen haben dafür einen eigenen Katalog von Standards entwickelt, der durchaus 

richtungweisend sein kann. 

 

SWCM ist dort indiziert, wo wir es mit Fällen zu tun haben, bei denen wir einen komplexen 

Unterstützungsbedarf feststellen. Es ist also nicht die Lösung für alle Fälle. Für Klienten, die 

bloß eine Beratung oder nur eine einzelne Dienstleistung brauchen, muss nicht der doch 

aufwändige Prozess des CM angeleiert werden. 

 

 
 

... soweit dazu, was das „wahre“ Case Management ist. Es sind sehr unterschiedliche 

Konzepte, die alle unter der Flagge des Case Management segeln, und oft sind sie nur durch 

oberflächliche Ähnlichkeiten miteinander verbunden. Man muss also den eigenen kritischen 

Verstand benutzen, um ihre Brauchbarkeit einschätzen zu können, ihre Kompatibilität mit den 

Bedürfnissen des Klientels. 

 

Zwei grundlegende Unterscheidungen will ich noch einführen – sie finden sich in der Literatur, 

und sie finden sich in der Praxis. 

 

Die erste Unterscheidung: 
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Institutionenorientiertes CM vs. NutzerInnenorientiertes CM 
 

Institutionenorientiert ist CM dann, wenn es in erster Linie darauf ausgerichtet ist, die Abläufe in 

der Organisation oder zwischen den beteiligten Organisationen zu optimieren. 

Institutionenorientierung ist nicht grundsätzlich schlecht, aber sie schöpft das Potenzial des 

Konzepts nicht voll für die KlientInnen aus. Es ist nichts neues, dass Organisationen, wenn man 

sie nur lässt, als Lösung für jedes Problem immer nur wieder Institutionen einfallen, also weitere 

professionelle HelferInnen. Und im schlechtesten Fall beginnen die Institutionen des Klienten 

auf die Klienten böse zu sein, denen das Programm der Institution nicht hilft. Sie beginnen 

Druck auszuüben und/oder weitere Hilfe zu verweigern. 

 

NutzerInnenorientiertes CM beginnt nicht bei den Bedürfnissen der Organisation, sondern bei 

den Bedürfnissen der KlientInnen, beginnt bei ihrer Welt. NutzerInnenorientierung baut den 

Unterstützungsprozess auf die Bedürfnisse der Klienten auf, und die müssen zuerst überhaupt 

sichtbar gemacht werden. Das allein ist schon eine kleine Kunst, die Kunst, ein ordentliches 

Assessment zu machen. Erst wenn die Bedürfnisse klar sind, kann daraus auf die 

erforderlichen passgenauen Hilfen geschlossen werden. Und passgenau ist keineswegs immer 

das, was an standardisierten Lösungen institutionell bereits vorgedacht und vorgeformt ist. In 

der deutschen Jugendhilfe nennt man das „flexible Hilfen“. Flexible Hilfen sind solche, die eben 

nicht in die Produktbeschreibungen passen. Originellerweise wird dort versucht, auch flexible 

Hilfen als Produkt zu beschreiben, also wieder zu normieren. 
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Netzwerkkarten 
 

 
Wir verwenden gerne das Instrument der Netzwerkkarte, um die soziale Welt der KlientInnen 

kennenzulernen. Das ist ein bildhaftes Verfahren, das Soziale Kapital von Personen zu 

kartographieren. Der Punkt in der Mitte, das ist die Ankerperson, deren Netz hier aufgezeichnet 

wird. Z.B. der Klient oder die Klientin. Die 4 Sektoren kennzeichnen 4 verschiedene Typen von 

Beziehungen. Rechts oben die familiären Beziehungen, im Sektor links oben die 

freundschaftlichen und nachbarschaftlichen, links unten die kollegialen Beziehungen, die über 

Arbeit bzw. über die Einbindung in eine Organisation vermittelt sind, und schließlich rechts 

unten der Sektor der professionellen HelferInnen. 

 

Die erste, sehr vereinfachte Karte, zeigt ein normales Netzwerk schematisch. Die folgende 

Karte das Netzwerk einer sozial gut eingebundenen 23-jährigen Frau. 23 Jahre, dieses Alter fiel 

noch in ihre Zuständigkeit. 
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Das nächste Bild unterscheidet sich doch deutlich. Der 25-jährige junge Mann hat bereits 

längere Zeit die Aufmerksamkeit von professionellen Unterstützungssystemen genossen: 
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Seine Bewegungsfreiheit ist sehr eingeschränkt: Fast alle haben mit allen Kontakt, seine 

kollegialen Kontakte sind eng mit den professionellen HelferInnen verbunden. Und Freunde, 

Bekannte? Da gibt’s nichts. 

 

Die 20-jährige Frau hatte bis vor kurzem noch ein gutes Netz. Nach einer psychotischen 

Episode ist ihr Netz zusammengebrochen. Die 2 Kolleginnen und die eine von ihr genannte 

Freundin, mit denen gibt es nur noch sporadischen Mailkontakt. 
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Eine weitere Unterscheidung, sie klingt ähnlich, hat aber doch einen anderen Akzent: 

 

Institutionsgeführtes CM vs. Nutzergeführtes CM 
 

Institutionsgeführt, das heißt, dass die Organisation den Ablauf bestimmt und die 

Entscheidungen trifft. 

 

Nutzergeführt heißt, dass die KlientInnen selbst das Ruder in der Hand haben. 

 

Im Sinne einer Nutzerführung wäre das Idealbild der Klient als sein eigener Case Manager: Der 

Klient weiß, was er benötigt, stellt sich sein Programm zusammen, und handelt mit den 

Leistungserbringern Verträge aus, deren Einhaltung er selbst kontrolliert. Er erkennt den Nutzen 

oder das Misslingen von Hilfen und zieht daraus die nötigen Schlüsse. 

 

In den Arbeitsfeldern der Sozialarbeit werden KlientInnen selten sein, die für die volle 

Übernahme des Case Managements die nötigen sozialen Fertigkeiten und das nötige Wissen 

über das Unterstützungssystem haben. Wenn sie fit genug sind, werden sie mit großer 

Wahrscheinlichkeit nicht Klienten der Sozialarbeit. 

 

Konsequent auf Nutzerführung ausgerichtetes CM lässt die Schwächsten wieder allein. 

Konsequent institutionengeführtes CM lässt nicht nur die Schwächsten allein. 

 

Social Work Case Management ist dazu da, jenen KlientInnen, die schwer von den 

standardisierten Hilfen zu erreichen sind, trotzdem mit passgenauer Unterstützung zu 

erreichen. Daraus darf aber keineswegs geschlossen werden, dass das Ideal der Nutzerführung 

im Prozess leichten Herzens aufgegeben werden kann. Im Gegenteil: Die Beteiligung wird 

gesucht, um sie wird geworben. Die Durchschaubarkeit des Prozesses, das System von 

Vereinbarungen und Verträgen werden als Instrument genützt, die Klienten soweit wie möglich 

in die Steuerung des Prozesses hereinzuholen. 
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Ich habe vom Case Management als Methode gesprochen, als Art, den Unterstützungsprozess 

zu verstehen und zu gestalten. Ich wiederhole die Elemente dieser Herangehensweise: Es ist 

die Strukturierung des Prozesses, die Orientierung auf die Bedürfnisse, das Heranziehen von 

Ressourcen aus dem natürlichen Umfeld der KlientInnen und von passgenauen professionellen 

Hilfen. Das alles unter Beachtung von Kriterien der Wirtschaftlichkeit im Umgang mit den 

Ressourcen der Gesellschaft und den Ressourcen der KlientInnen, mit Hilfe von Dokumentation 

und Vertragsförmigkeit. 

 

Sie mögen einwenden, dass SozialarbeiterInnen das ohnehin schon machen, immer gemacht 

haben. Ein bisserl stimmt das auch, aber eben nur ein bisserl. Jedes der genannten Elemente 

kommt in traditionellen Unterstützungsprozessen hin und wieder vor. Beim Case Management 

werden diese Elemente aber zu einem System ausgestaltet, und nur dann, wenn das der Fall 

ist, kann man von Case Management sprechen. 
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Folie: Karin Goger 

 

Heute unterscheiden wir zwischen CM als Unterstützungsmanagement und als 

Systemmanagement. Bis zu einem gewissen Grad hat Fallmanagement Systemmanagement 

zur Voraussetzung. 

 

Die systematische Anwendung von CM ist nichts, was von einzelnen HelferInnen, von einer 

einzelnen Einrichtung oder Abteilung eingeführt werden kann. Sie hat einige Voraussetzungen. 

 

Case Management benötigt ein Setting, in dem es funktionieren kann. Und dieses Setting hat 

eine Reihe von Bestandteilen, von Akteuren, die richtig angeordnet sein müssen: 
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(hier erläutere ich die Voraussetzungen politischer Auftrag, finanzierende Institution(en), CM als 

zentrale Steuerungsstelle, Markt an Dienstleistungen, natürliches Netzwerk, KlientInnen, 

kontrollierende Instanzen entsprechend meiner Grafik zum CM-Setting) 

 

Daraus geht hervor, dass die Einführung von CM keine Einzelentscheidung sein kann, sondern 

eine Entscheidung für die Strukturierung eines ganzen Systems ist. Eine solche Entscheidung 

ist ihrem Wesen nach stets eine politische Entscheidung, und sie erfordert das Zusammenspiel 

von mehreren Institutionen. CM als System, in seiner vollen Ausgestaltung, kann nicht von 

einzelnen SozialarbeiterInnen eingeführt werden, nicht einmal von einer einzelnen Institution. 

Das Jugendamt mit seiner herausragenden Stellung im System der Jugendwohlfahrt hätte 

allerdings gute Voraussetzungen, für seinen Bereich CM zu installieren. 

 

Die Herstellung solcher Anordnungen ist aber in unserer Gesellschaft eine höchst 

unwahrscheinliche Konstellation. Zu viele Interessen werden dabei berührt. In der Praxis 

werden CM-Settings meist nur bruchstückhaft hergestellt. Ein Beispiel dafür ist das 

Entlassungsmanagement in Krankenhäusern. Hier wird für den Anlassfall der Entlassung 
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bereits in angemessener Frist vor dem kritischen Zeitpunkt ein Bedürfnisassessment gemacht, 

wird der Empfangsraum für die PatientInnen vorbereitet und organisiert. Der Zeitraum ist 

überschaubar, und die Zahl der Akteure ist es auch. Ein Entlassungsmanagement ist relativ 

einfach zu etablieren, weil es sich um einen bisher vernachlässigten Bereich handelt. 

 

Für den Bereich der häuslichen Pflege in Wien existiert so etwas wie rudimentäres Case 

Management durch den Fonds Soziales Wien, der allerdings ausschließlich die Pflege und die 

angelagerten Sozialen Dienste umfasst. Ich weiß nicht, ob inzwischen die Übergänge zu 

umfassender sozialarbeiterischer Unterstützung für Klienten, die ihrer bedürfen, bereits 

funktionieren. Vor Jahren habe ich mit Kolleginnen der Sozialzentren darüber verhandelt, 

damals hatte das Case Management das noch nicht erfasst. Es war ein Case Management für 

die „Normalfälle“, nicht für die schwierigen. 

 

Implementierung von CM für die Unterstützung benachteiligter Jugendlicher 
 

Aber gehen wir zurück zu Ihrem Klientel. Überlegen wir uns, wie hier die Implementierung von 

CM aussehen könnte und welche Herausforderungen sich da stellten. Zuallererst fällt auf, dass 

für mehrfach belastete Jugendliche verschiedene Hilfssysteme zuständig sind, die nach 

verschiedenen Logiken funktionieren. Soweit sie noch minderjährig sind, ist das das 

Jugendamt, dann das Arbeitsmarktservice, das Sozialamt, ev. das Bildungswesen und vielleicht 

kommen noch Jugendpsychiatrische Einrichtungen dazu und Einrichtungen der Suchthilfe und 

je nach Fall weitere UnterstützerInnen. 

 

Weiters fällt auf, dass diese Einrichtungen sehr unterschiedliche Blicke auf die jungen 

Erwachsenen haben, dass bei vielen bereits von einer sehr großen Selbständigkeit der 

Jugendlichen ausgegangen wird. Einer Selbständigkeit, einer Losgelöstheit von ihren Familien 

und ihren natürlichen sozialen Netzen, die eigentlich nicht zu erwarten ist, die sogar bei fitten 

jungen Erwachsenen heute so noch nicht gegeben ist. Nur: Bei den fitten Jugendlichen 

funktioniert die Unterstützung durch die Familie und die Peergroup im Hintergrund. Mit 

Konflikten zwar, letztlich schaffen es die Familien aber, unterstützend zu sein und die 

Jugendlichen, sich dieser Unterstützung zu bedienen, auch ohne, dass man sie dazu anleitet. 

 

Ich spreche jetzt von CM als Systemmanagement. Systemmanagement ist nicht mehr eine 

Form der Einzelfallhilfe, sondern eine Form der Organisation Sozialer Arbeit, eine Form des 
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Herangehens an soziale Probleme. CM als Systemmanagement heißt, Soziale Arbeit auf 

Politikebene und auf Organisationsebene zu betreiben. 

 

Case Management als Systemmanagement geht vom Versorgungsauftrag aus. Es stellt 

folgende Fragen: 

 

• Wer soll erreicht werden? 

• Erreicht man die? 

• Erreicht man sie so, dass es auch hilft? 

 

In einem frühen Text hat Wolf Rainer Wendt davon geschrieben, dass CM als ersten Schritt die 

Zugangseröffnung für den Klienten (für den Bürger zu den Diensten und umgekehrt) enthält, als 

zweiten Schritt die Feststellung des Handlungsbedarfs. 

 

Was hieße das für Jugendliche mit multiplen Problemen? Zuallererst wäre die volle Breite der 

Zielgruppe in den Blick zu nehmen, nämlich die Gesamtpopulation der 

Unterstützungsbedürftigen. Und dann müsste man sich die möglichen Zugänge dieser 

Personengruppe zu den Leistungen des Unterstützungssystems ansehen, deren Wege durch 

das System, genauer: durch die Systeme. Es wären die Fragen zu stellen, ob man diese 

Zielgruppe erreicht, und ob man sie so erreicht, dass es auch hilft. 

 

Tut man das, kommt man zu Abstufungen in der Hilfsbedürftigkeit, und zu entsprechenden 

Abstufungen in der nötigen Reaktion und Intervention der Hilfesysteme. 

 

Wenn die Kontaktaufnahme bei vielen potenziellen Fällen nicht oder erst sehr spät erfolgt, 

müsste man überlegen, wie man die Wahrscheinlichkeit der Kontaktaufnahme erhöhen könnte. 

Es ginge darum, die Schwellen zu senken bzw. gegebenenfalls auch nachgehende Formen zu 

suchen. 

 

Dann müsste differenziert werden, wie der jeweilige Hilfebedarf festgestellt werden kann. Dazu 

wären Standardvorgehensweisen zu definieren. Zum Beispiel, was in den diagnostischen 

Nachfragen zum präsentierten Problem alles abzuklären ist. 
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Und dann ginge es darum, in Antwort auf diese individuellen Bedürfnisse die Unterstützung zu 

konzertieren, sie abzustimmen. Es müsste Strategien geben, das natürliche Soziale Netz der 

Jugendlichen zu stärken und möglichst in das Unterstützungsarrangement einzubeziehen. Es 

wäre mit den verschiedenen Hilfesystemen eine Vereinbarung darüber zu treffen, was sie wann 

wie genau leisten. Es wäre abzuklären, wer die Hauptverantwortung für den 

Unterstützungsprozess hat. 

 

Gerade letzteres ist dort besonders schwierig, wo mehrere Institutionen, ja mehrere 

verschiedene Hilfesysteme beteiligt sind. Organisationen und Systeme versuchen sich 

sorgfältigst über die Verteidigung ihrer Zuständigkeiten und Nicht-Zuständigkeiten voneinander 

abzugrenzen. Die Teilnahme an einem Programm des CM als Systemmanagement verlangt, 

von dieser Abgrenzung ein Stück absehen zu können. Heißt, einem Case Manager, der auch 

Vertrauensperson des Klienten ist, Verantowrtung zuzugestehen, sich von ihm und den klienten 

Aufträge geben zu lassen. Ich erinnere an die Grafik zum CM-Setting. 

 

Ich habe Ihnen nun beispielhaft angedeutet, mit welchen Überlegungen und welchen 

Konzepten CM als Systemmanagement arbeitet. Hier wären offensichtlich die Institutionen, die 

politischen Instanzen gefordert. CM als Systemmanagement, das würde bedeuten, dass die 

Politik Voraussetzungen schafft und Prozesse unterstützt, bei denen das System der Sozialen 

Unterstützung für Jugendliche als Einheit gesehen wird. Vielleicht benötigt man daszu 

Gesetzesänderungen, aber da bin ich nicht einmal so sicher. Es wäre bereits ein großer Schritt 

nach vorne, wenn z.B. Pilotprojekte des Aushandelns der Zusammenarbeit unterstützt und 

propagiert werden. 

 

Ich empfehle also Case Management als Systemmanagement für Jugendliche und junge 

Erwachsene. Das heißt die Bereitschaft, sich mit offenen Augen die Wirksamkeit des 

Versorgungssystems anzuschauen, das heißt genau: Mängel erkennen wollen! Und dann 

Lösungen suchen.  

 

Und das kann auch heißen, für schwer erreichbare und komplexe Fall- und Lebenssituationen 

von Jugendlichen (und deren Familien) Case Management als Fallmanagement einzuführen. 

Als Fallmanagement MIT den KlientInnen, nicht über und nicht gegen sie. Da gibt’s einfache 

Prämissen, die zu beachten wären. Zum Beispiel jene, dass es nicht Schuld der KlientInnen 

und potenziellen KlientInnen ist, wenn die Hilfe sie nicht erreicht. Sondern dass es 
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höchstwahrscheinlich etwas mit der Organisation der Dienste zu tun hat, wenn Hilfsangebote 

nicht angenommen werden. 

 

Conclusio 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin nun am Ende meines Beitrags angelangt. Wie Sie 

wahrscheinlich erkannt haben, sehe ich Social Work Case Management als eine Chance, 

Organisation der Sozialen Arbeit an den KlientInnen und ihren Bedürfnissen auszurichten.  Es 

gibt auch noch andere Chancen, das zu tun, aber CM ist nicht eine der schlechtesten. 

Voraussetzung dafür, dass diese Chance realisiert wird, ist jedoch die Übernahme der besten 

sozialarbeiterischen Traditionen in das Case Management: die konsequente 

KlientInnenorientierung, eine Lebensweltbezogene Sichtweise, und ein ganzheitlicher Ansatz, 

der nötigenfalls bereit ist, bürokratisch definierte Zuständigkeiten zu übersehen. 

 

Ich und meine Kolleginnen und Kollegen von der FH St. Pölten, vor allem Karin Goger, die sich 

als FH-Dozentin speziell mit Fragen des Case Managements beschäftigt, vertreten ein CM-

Konzept, das sich genau für die schwierigen Fälle interessiert; das CM als Konzept versteht, 

das das Unwahrscheinliche wahrscheinlicher macht, nämlich die passgenaue Unterstützung für 

schwierige Klienten. Das ist Social Work Case Management, und das ist ein ziemlich 

anspruchsvolles Ding, bei dem vieles zusammenspielen muss. Und bei dem alle ins Boot geholt 

werden sollen: Die KlientInnen, ihr soziales Umfeld, und die Dienstleister. Ein politisches 

Programm, bei dem und durch das Soziale Unterstützung hilfreich sein kann. 

 

Nicht alles, was unter dem Signum CM läuft, ist per se „gut“ und ein Fortschritt bei der 

Versorgung der KlientInnen. Was ich Ihnen empfehle, ist, dieses Konzept so zu interpretieren, 

dass es passt. So, dass es die Versorgung verbessert, ohne gleich für alles professionelle 

Dienstleister mit standardisierten Produkten heranzuziehen. Eignen Sie sich das Konzept 

kritisch an, und behalten Sie die Bedürfnisse vor allem jener KlientInnen im Auge, denen unser 

Sozialsystem nur wenig passende Hilfen bietet. 

 

Peter Pantucek, 13.6.2007 

 


