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1 Vorwort
Die folgende Untersuchung ging aus der Arbeit einer Fachgruppe hervor, die die Qualität der Selbstbestimmung von Bewohnern betrachtet, welche im Rahmen des Case Managements (CM) betreut
werden.
In dieser Fachgruppe arbeiten Mitarbeitende der Rummelsberger Dienste für Menschen mit einer
Behinderung (RDB) zusammen mit wissenschaftlichen Mitarbeitenden von xit und dem Institut für
Praxisforschung und Evaluation (IPE) an der Evangelischen Hochschule Nürnberg (IPE).
Neben der Sicht auf den Nutzen des Case Managements aus Sicht der Bewohner, legt die Untersuchung den Fokus auf Probleme bei der Förderung der Selbstständigkeit von Bewohnern.
Dieser bewusst auf Defizite gerichtete Blick soll ermöglichen, die wesentlichen Störquellen der noch
verhältnismäßig neuen Arbeit der Case Manager zu reduzieren.
Ergänzt werden die identifizierten „Schwachstellen“ gezielt durch die Sammlung von ersten Lösungsvorschlägen, die im Rahmen der Interviews mit Bewohnern und Case Managern zusammengetragen wurden.
Wir hoffen, durch die Ergebnisse zu einer Weiterentwicklung des Case Managements beizutragen.
Noch ein Hinweis zur Schreibweise:
Bei der Formulierung der Ergebnisse wurde durchgehend die männliche Form verwendet, um zugunsten der Anonymisierung die geschlechtliche Zuordnung der Personen zu maskieren.
Aus Gründen der Einheitlichkeit wurde im gesamten Bericht die männliche Form verwendet.
Nürnberg im Oktober 2017,

Prof. Dr. Joachim König

Karl-Hermann Rechberg
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2 Kurzzusammenfassung der Ergebnisse
2.1 Nutzen des Case Managements aus Sicht der Bewohner
Der Großteil der Bewohner erklärte, dass ihnen durch die Einführung des Case Managements ein
Nutzen entstanden sei.
 Dieser wurde am häufigsten als Zugewinn an Selbständigkeit beschrieben: Individuelle Wünsche
würden erst durch das Case Management umsetzbar. Außerdem wurde es möglich, nach individuell optimalen und möglichen Lösungswegen zu suchen. Klienten, die sich bislang bereits
engagiert für ihre eigenen Wünsche einsetzten, beschrieben sich als deutlich entlastet.
 Ebenfalls häufig wurde betont, endlich über eine Vertrauensperson zu verfügen, die sich „außerhalb des Systems“ befände. Dabei wurde die Vertrauensbeziehung zu Case Managern mit denen zu anderen Mitarbeitenden verglichen und in zwei Richtungen als tragfähiger beschrieben:
Nicht nur könnten die Bewohner ihren Case Managern stärker vertrauen, sondern auch die Case
Manager nähmen die Aussagen der Bewohner eher ernst als andere Mitarbeitende.
 Einige Bewohner erklärten, durch das Case Management angeregt worden zu sein, zu lernen
selbständiger zu sein, offener zu werden, sich mit der eigenen Biographie zu befassen, usw.
 Eine kleine Gruppe betonte, dass sie genießen würden, dass endlich eine Person den zwischenmenschlichen Kontakt zu ihnen pflege.

2.2 Kritische Aspekte
Aus Sicht der Bewohner wurden die folgenden Aspekte häufig als störend für die Selbstbestimmung im Rahmen des Case Managements beschrieben:
 Immer wieder werden Teilhabewünsche nicht erfüllt. Insbesondere der Umgang mit solchen Situationen wurde in verschiedener Weise als problematisch beschrieben: Bewohner äußerten,
dass ihnen ein „Plan B“ geholfen hätte, z.B. bei der Abwehr von Scheinalternativen, die ihnen
von Gruppenmitarbeitenden aufgedrängt worden seien. Andere betonten, dass sie nicht verstanden hätten, warum die Umsetzung eines Wunschs nicht möglich sei und infolgedessen ständig
darüber nachdenken müssten. Es zeigte sich außerdem, dass in manchen Fällen die Umsetzung
der Teilhabeziele den eigentlichen Wunsch nicht gelöst habe. In solchen Fällen zeigte sich eine
besondere Herausforderung, die bereits in den Fokusgruppen benannt wurde: eine möglichst
genaue Sicht auf die Passung zwischen Teilhabewunsch und Lösungsweg. Details zum Umgang
mit nicht erfüllten Teilhabewünschen können dem Abschnitt 4.2.6 entnommen werden.
 Diverse Bewohner kritisierten die langwierige Umsetzung von Teilhabewünschen. Zum Teil dauerte die Abwendung von sehr belastenden Schwierigkeiten mehrere Monate oder wurden über
den Zeitraum von einem Jahr oder länger nicht gelöst. Bewohner beschrieben ihr eigenes Engagement beim Beschleunigen der Prozesse bis dahin, dass sie irgendwann frustriert aufgaben.
Die Ursache der Problematik wurde überwiegend im geringen Tempo bzw. der geringen Zuverlässigkeit der Mitwirkung von anderen Mitarbeitenden gesehen. Details zu dieser Problematik
sind Abschnitt 4.2.3 zu entnehmen.
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Besonders häufig wurde sowohl aus Sicht der Bewohner als auch aus Sicht der Case Manager beschrieben, in welcher Weise die Gesprächsdynamik im Teilhabegespräch (THG) das Suchen
nach adäquaten Lösungswegen für Teilhabeziele beeinträchtige: Vorschläge von Klienten würden
zu schnell abgewehrt bzw. abgeändert, Alternativvorschläge entfernten sich zu weit vom eigentlichen Wunsch der Klienten, oder in der Umsetzung würden spezifischere Wünsche des Klienten gar
nicht mehr berücksichtigt.
Die Gesprächsdynamik wurde unter anderem deshalb als problematisch beschrieben, da viele Klienten sehr „lenkbar“ seien. Dennoch vertrauten mehrere Case Manager darauf, dass sie den Bewohnern ansehen, wenn sie etwas störe. Im Interview mit den Bewohnern zeigte sich jedoch in
mehreren Fällen, dass Case Manager den Unmut der Klienten nicht bemerkt hätten.
Von Seiten der Case Manager wurde betont, dass das Doppelmandat, einerseits das Gespräch zu
moderieren, andererseits die Position der Bewohner zu stärken, je nach Gesprächsdynamik nur
noch begrenzt ausführbar sei.
Details und erste Lösungsvorschläge zu diesem aus beiden Perspektiven als besonders problematisch beschriebenen Aspekt können Abschnitt 4.2.1.2 entnommen werden.
Aus Sicht der Case Manager wurden zudem die folgenden störenden Aspekte häufiger beschrieben:
 Die Gesprächsdynamik im Teilhabegespräch störte häufig auch die Selbstbestimmung des Klienten bezüglich der Auswahl von Themen bzw. Teilhabezielen. Immer wieder wurde beschrieben, dass von Seiten der eingeladenen Akteure Themen oder Teilhabeziele benannt wurden,
bei denen nicht abgeklärt wurde, ob die Bewohner ihrer Bearbeitung zustimmten. Entgegen der
Einschätzung mancher Case Manager nahmen manche Klienten hieran Anstoß in der Rückschau auf das Teilhabegespräch. Für das Problem wurden ähnliche Ursachen genannt wie für
die Problematik beim Finden von Lösungen für Teilhabewünsche (s.o.). Zusätzlich wurde angeführt, dass das Lebensplanungs-Plakat zum Thema „Was läuft nicht so gut?“ einen Anlass für
die Problematik biete. Weitere Details können dem Abschnitt 4.2.1.1 entnommen werden.
 Besonders häufig verlief nach Schilderung der Case Manager die Zuordnung zwischen Bewohner und Case Manager nicht im Rahmen der formulierten Standards. Um eine stabile Vertrauensbasis als Grundlage des Case Managements gewährleisten zu können, sehen diese Standards vor, dass sich Bewohner ihre Case Manager (wenn auch in Grenzen) selbst wählen sollen.
Zudem sollte eine möglichst hohe Kontinuität der Begleitung gewährleistet werden. Im Gegensatz dazu bekamen jedoch in sehr vielen Fällen die Bewohner ihren Case Manager zugeteilt.
Außerdem wechselten die Case Manager sehr häufig, was bereits in den Fokusgruppen seitens
der Klienten kritisiert wurde. Details zu dieser Problematik können dem Abschnitt 4.2.2 entnommen werden.
 Die Klientenhoheit der Bewohner bezüglich der Personen im Teilhabegespräch wurde in einer
erhöhten Zahl der Fälle nicht im Rahmen der formulierten Standards gewahrt. Letztere sehen
vor, dass mit den Klienten gemeinsam entschieden werde, welche Personen eingeladen werden
sollen, sowie ob diese Einladung durch die Case Manager ausgeführt werde oder ob der Bewohner sie selbst vornehme. Letzteres wäre beispielsweise eine Möglichkeit, Selbst-Tätigkeit zu
erleben. In mehreren Fällen wurde mindestens einer dieser beiden Standards nicht umgesetzt
bzw. eingeladene Personen erschienen nicht im Teilhabegespräch. Details hierzu können dem
Abschnitt 4.2.4 entnommen werden.
 Die kognitiven bzw. kommunikativen Einschränkungen der Bewohner brachten in einer erhöhten
Zahl der Fälle erhebliche Schwierigkeiten mit sich. Diese bestanden vor allem daran, dass das
© Institut für Praxisforschung und Evaluation an der Evangelische Hochschule Nürnberg 2017
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Finden von Teilhabewünschen in solchen Fällen erheblich erschwert sei. Zwar haben die Case
Manager bereits Lösungsstrategien hierfür entwickelt, diese bringen jedoch weitere Problematiken mit sich. Zum einen erfordere es besondere Vorsicht, Klienten in diesen Fällen Themen und
Wünsche „überzustülpen“. Zum anderen benötige die Sicherung der Klientenperspektive sowohl
eine hohe Vertrautheit zwischen Case Manager und Bewohner als auch viel Zeit für die Beobachtung der Reaktionen von Klienten. Diese Rahmenbedingungen schienen häufig nicht ausreichend gegeben zu sein. Details können dem Abschnitt 4.2.5 entnommen werden.
Die Einbindung der Klienten in die Umsetzung der Ziele war in einer größeren Anzahl der Fälle
von Schwierigkeiten geprägt. Einerseits verhinderte die engagierte Bereitschaft von Mitarbeitenden eine (möglichst hohe) Einbindung von Klienten. Andererseits schienen Klienten zum Teil
wenig zuverlässig oder gar überfordert von der Einbindung. Details können dem Abschnitt 4.2.7
entnommen werden.
In einer gewissen Zahl der Fälle zeigten sich Schwierigkeiten mit instabilen Teilhabewünschen
der Bewohner. Diese Wünsche änderten sich häufig noch vor oder spätestens nach dem Teilhabegespräch, sodass Unterstützungsprozesse häufig abgebrochen werden mussten oder sinnlos erschienen. Details zu dieser Problematik sowie erste Lösungsansätze können Abschnitt
4.2.8 entnommen werden.

Die aufgeführten Abschnitte, die die genannten Probleme differenzierter beschreiben, enthalten mitunter auch mehrere Lösungsansätze, die von Bewohnern und Case Managern genannt wurden.
Zwei über mehrere Aspekte hinweg auftauchende Problematiken sollen an dieser Stelle herausgehoben werden:
 Die Kontinuität der Beziehung zwischen Case Manager und Bewohner wurde als essentiell für
diverse Aspekte betont:
o Die vor der Untersuchung formulierten Qualitätsstandards sehen darin die Voraussetzung für ausreichend Offenheit zwischen Case Manager und Bewohner. Nur auf Basis
einer offenen, besonders vertrauensvollen Beziehung können besonders persönliche
Wünsche überhaupt genannt werden.
o Entsprechend betonten die Case Manager im Rahmen der Interviews, dass die ersten
Teilhabegespräche oft eher oberflächlich verliefen. Erst nach zwei bis drei solchen Gesprächen habe man sich ausreichend kennengelernt, um zu den „wirklichen, tiefer liegenden Wünschen“ der Klienten vordringen zu können.
o Die kontinuierliche Begleitung sei zudem besonders wichtig bei Klienten mit hohen kognitiven bzw. kommunikativen Einschränkungen. Hier könne häufig nicht im Rahmen des
Teilhabegesprächs alleine sichergestellt werden, die Klientensicht erfasst zu haben.
Hierzu sei die genaue Beobachtung der Reaktionen von Bewohnern im Rahmen der Umsetzung notwendig. Diese Reaktionen könnten jedoch häufig nur dann adäquat beurteilt
werden, wenn man den Bewohner schon länger kenne.
o Diese Hinweise betonen die besondere Relevanz der Kontinuität bzw. die Problematik,
die durch häufige Wechsel von Case Managern entsteht.
 Insbesondere im Hinblick auf Fälle, in denen Bewohner mit starken kognitiven bzw. kommunikativen Einschränkungen begleitet werden, wurde der hohe Zeitaufwand des Case Managements
deutlich. Die adäquate Betreuung ist in vielen Fällen nur unter mehrfacher Beobachtung der
Klienten möglich, die vor allem außerhalb der Teilhabegespräche geschehen müsse. Auch wenn
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diese Arbeit zum größten Teil von den Gruppenmitarbeitenden geleistet würde, wurde der Aufwand für Case Manager in bestimmten Fällen immer noch auf ca. zwei Arbeitstage geschätzt,
was das Zeitbudget für den Einzelfall an sich sprenge. Diese Problematik verstärkt sich, je mehr
stark beeinträchtigte Bewohner ein Case Manager betreuen muss. Differenzierter wird dieser
Aspekt v.a. in Abschnitt 4.2.5 beschrieben.
Weitere kritische Ergebnisse, die jedoch seltener benannt wurden sind ausführlich in Abschnitt
4.2 beschrieben. Zusätzlich können dem Abschnitt 4.3 zwei weitere allgemeine Ergebnisse entnommen werden.

© Institut für Praxisforschung und Evaluation an der Evangelische Hochschule Nürnberg 2017
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3 Methodischer Aufbau der Untersuchung
3.1 Festlegung von Untersuchungsgegenstand und Qualitätskriterien
Im Vorfeld der Untersuchung wurde festgelegt, dass die Selbstbestimmung der Bewohner und Bewohner der RDB untersucht werden soll, und zwar spezifisch im Rahmen des Case Managements.
Hierzu wurde der Case Management-Prozess in die folgenden fünf Schritte untergliedert:
1. Zuordnung von Case Manager zu Bewohner
2. Vorbereitung des Teilhabegesprächs
3. Durchführung des Teilhabegesprächs
4. Durchführung der (im Teilhabegespräch festgelegten) Maßnahmen
5. Ergebniskontrolle
Diese fünf Schritte wurden im Folgenden daraufhin untersucht, auf welche Weise Selbstbestimmung
im Sinne des Konzepts „Basale Selbstbestimmung“ innerhalb jedes Schrittes umgesetzt werden
kann. Das Konzept „Basale Selbstbestimmung“ unterscheidet drei Dimensionen:
Selbst entscheiden: Es geht um die Frage, welche Dinge Klienten selbst entscheiden können, wie
beispielsweise: „Wer soll mein Case Manager sein?“, „Wer soll beim Teilhabegespräch mit anwesend sein?“, usw.
Selbst-Tätigkeit: Es geht um die Frage, welche Dinge Klienten selbst tun können, wie beispielsweise Personen zum Teilhabegespräch einzuladen oder einzelne Aufgaben bei der Umsetzung
der Teilhabeziele selbst zu übernehmen.
Erfahren eigener Wirkungen: Hier geht es um die Frage, welche Wirkungen ihrer Entscheidungen
bzw. Tätigkeiten die Klienten direkt erfahren können, wie beispielsweise das Erreichen eines Teilhabeziels, das sie selbst entschieden und formuliert haben, bzw. an dessen Umsetzung sie selbst
mitgewirkt haben.
Die eruierten Möglichkeiten der Selbstbestimmung im Sinne des Konzepts „Basale Selbstbestimmung“ im Rahmen des Case Managements wurden im Rahmen der Fachgruppe als Qualitätsstandards festgelegt (vgl. Auszüge des Protokolls der Fachgruppe vom 20.12.2016 im Anhang).

© Institut für Praxisforschung und Evaluation an der Evangelische Hochschule Nürnberg 2017
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3.2 Überprüfung der Qualität der Selbstbestimmung
Im Folgenden wurde die Qualität der Selbstbestimmung im Rahmen der Umsetzung des Case Managements überprüft. Die zu diesem Zweck durchgeführte Untersuchung sollte zwei Fragen beantworten:
 Welche Faktoren stören die Umsetzung der formulierten Qualitätsstandards?
 Welchen Nutzen hat das Case Management aus Perspektive der Bewohner?
Hierzu wurden sowohl Bewohner als auch Case Manager im Rahmen von teils fokussierten1, teils
problemzentrierten2 Einzelinterviews durch das IPE befragt. Der Fokus im Sinne fokussierter Interviews lag dabei auf dem letzten Teilhabegespräch, bei den Klienten angeregt durch ein Foto des
Case Managers. Die Problemzentrierung bestand in einer Hinterfragung des Prozesses im Hinblick
auf mögliche Probleme, die sich aus potentieller Nichterfüllung der Qualitätskriterien für Selbstbestimmung ergaben. Für die problemzentrierte Vorbereitung wurden Ergebnisse der Vorstudie einbezogen, die in 2016 mittels Fokusgruppen durchgeführt worden war.
Der Interviewleitfaden umfasste die Abfrage aller Qualitätskriterien in allen fünf Schritten des Case
Management Prozesses (vgl. Abschnitt 3.1). Zusätzlich wurden die Bewohner darum gebeten, zu
erklären, ob sich durch das Case Management etwas für sie verändert habe, bzw. welche Veränderungen eigetreten seien.
Die Befragung wurde an folgenden Standorten durchgeführt:
 Auhof, Hilpoltstein
 Wichernhaus, Altdorf
 Haßberge
An diesen drei Standorten wurden alle dort arbeitenden Case Manager zu jeweils ein bis drei Fällen
befragt. Im Durchschnitt sollte jeder Case Manager zu zwei Fällen befragt werden. Insgesamt sollten
30 Interviews mit Case Managern geführt werden. Aus organisatorischen Gründen wurde jedoch nur
ein Ergebnis von 29 Interviews erreicht.
Die Bezeichnung „Fall“ bedeutet in diesem Zusammenhang den Case Management-Prozess zu einem bestimmten Teilhabegespräch eines bestimmten Bewohners. Es wurden solche Fälle ausgewählt, bei denen das Teilhabegespräch bis maximal einen Monat vor dem Erhebungszeitraum stattfand, der sich zwischen April und Juli 2017 erstreckte.
Es sollten zusätzlich 30 Interviews mit Klienten geführt werden. Insgesamt wurden 31 Interviews
geführt, von denen zwei Interviews nicht verwertbar waren, da die Klienten von der Befragung eindeutig überfordert waren Dies wurde deutlich daran, dass sie auf Impulse und Fragen so gut wie
keine Resonanz zeigten.
Im Idealfall sollten die Fälle so gewählt werden, dass zum gleichen Fall sowohl der Case Manager
als auch der Bewohner befragt wird. Dies konnte jedoch nicht in allen Fällen realisiert werden, da
manche Case Manager im festgelegten Erhebungszeitraum lediglich Bewohner betreuten, für die
ein Interview eine kognitive bzw. kommunikative Überforderung bedeutet hätte. Hiervon betroffen
waren sechs der ausgewählten Fälle.
1

Merton, R.K.; Fiske M. & Kendall, P. (1956): The focussed interview. Glencoe, Ill.
Witzel, A. (1982): Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Frankfurt a.M.; Witzel, A. (1985): Das problemzentrierte
Interview. In: Jüttemann, G.: Qualitative Forschung in der Psychologie. Weinheim.
2
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Dazu kamen drei Fälle, in denen die Bewohner einem eigenen Interview nicht zustimmten, die jedoch nichts gegen ein Interview mit dem Case Manager hatten.
Daher wurden zu insgesamt neun Fällen lediglich die Case Manager befragt. Komplementär dazu
wurden zu sechs Fällen lediglich die Bewohner befragt.
Die folgende Grafik illustriert die Zuordnung zwischen Interviews mit Bewohnern und Case Managern.

Abbildung 1: Aufteilung der Fälle zw. Bewohnern und Case Managern

Es sollte eine möglichst heterogene Auswahl von Fällen durchgeführt werden, um einen möglichst
umfassenden Einblick in die Vielfalt der möglichen Störquellen von Qualitätsaspekten zu erhalten.
Hierzu erstellte das IPE eine Stichprobe, die eine maximal mögliche Heterogenität im Hinblick auf
die folgenden Kriterien aufwies:
 Alter, unterteilt in folgende Kohorten:
o bis 27 Jahre
o zwischen 28 und 39 Jahre
o ab 40 Jahre
 Geschlecht (männlich / weiblich)
 Führende Behinderung (körperlich / geistig), beurteilt durch die jeweiligen Case Manager
Die ursprünglich erstellte Stichprobe ließ sich jedoch im Rahmen der Befragung nicht realisieren, da
mehrere Personen einer Befragung nicht zustimmten bzw. einige geplante Teilhabegespräche ausfielen. Die realisierte Verteilung der Stichprobenkriterien unter den befragten Klienten zeigt jedoch
immer noch eine gewisse Heterogenität. Sie wird mithilfe der folgenden Grafiken dokumentiert.

Alter
4
13
12

bis 27

28-39

ab 40

Abbildung 2: Stichprobenstruktur Bewohner: Alter
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Geschlecht

9

20

männlich

weiblich

Abbildung 3: Stichprobestruktur Bewohner: Geschlecht

Führende Behinderung
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20
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Abbildung 4: Stichprobenstruktur Bewohner: Führende Behinderung

Die folgende Grafik dokumentiert die Streuung aller Kombinationen der Ausprägungen aller drei
Stichprobenkriterien über die befragten Klienten.
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Abbildung 5: Stichprobenstruktur Bewohner: Merkmalskombinationen
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Die folgende Grafik dokumentiert zusätzlich zu den drei benannten Stichprobenkriterien die Verteilung der befragten Klienten über die drei Untersuchungsstandorte.

Standort
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Abbildung 6: Stichprobenstruktur Bewohner: Standort

Die Interviews wurden per Audio mitgeschnitten und anschließend in Sinne der Quantitativen Inhaltsanalyse3 ausgewertet. Die Audiomitschnitte werden nach Abschluss der Untersuchung gelöscht.

3

Mayring, P. (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Beltz.
© Institut für Praxisforschung und Evaluation an der Evangelische Hochschule Nürnberg 2017

13

Projektbericht
Evaluation des Case Managements, Interviewphase
Rummelsberger Dienste für Menschen mit Behinderung

4 Detaillierte Beschreibung der Ergebnisse
4.1 Auswirkungen des Case Managements - allein aus Bewohnersicht
Die Bewohner wurden gegen Ende des Interviews gebeten, sich an die Zeit zu erinnern, in der das
Case Management als Instrument der RDB noch nicht existierte. Sie sollten diese Zeit mit ihrer jetzigen Situation vergleichen.
Dabei gaben 22 Befragte an, dass sich durch das Case Management etwas für sie verbessert habe.
Einige von ihnen trafen diese Aussage eher allgemein, während der größere Teil konkret benennen
konnte, was genau sich durch das Case Management an ihrer Situation verbessert habe.
Vier Personen waren der Ansicht, dass sich nichts verändert habe. Drei Personen konnten nichts zu
diesem Thema sagen.
Dass das Case Management ihr schade, äußerte keine befragte Person.

4.1.1 Nutzen des Case Managements
„Ich kann meine Wünsche äußern - was ich gerne mitmachen will.“ (Bew-7, 30:16)
„Das ist mir schon eine große Hilfe, dass ich nicht alles überlegen muss und ich zerbrech‘ mir auch
immer meinen Kopf: 'hoffentlich funktioniert das oder das' und wenn ich nicht mehr weiterweiß, ruf
ich [den Case Manager] an und dann sagt [er] mir, was Sache ist. Und dann geht es mir wieder
besser und kann wieder frei denken.“ (Bew-7, 30:19)
Während vier Bewohner eher allgemein betonten, dass ihnen das Case Management viel bringe,
äußerten sich 18 Bewohner spezifischer. Sie erläuterten einen oder mehrere Nutzen, die ihnen das
Case Management inzwischen gebracht habe genauer.
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4.1.1.1 Stärkung der Selbstbestimmung (9 Personen)
Wie das Case Management ihre Selbstbestimmung stärke, haben die Bewohner auf unterschiedliche Weise beschrieben:
 Individuelle Wünsche wurden umsetzbar: Die Meisten berichten, dass sie bisher viele Wünsche gehabt hätten, die nicht umsetzbar gewesen seien. Einer von ihnen betont, man habe ihn
auch nie nach Wünschen gefragt, sondern andere Personen hätten ihm stets „alles vorgeschrieben“. Das habe sich geändert.
 Bei individuellen Wünschen wird der optimale Lösungsweg gesucht: Eine Person hebt hervor, dass bei der Umsetzung von Wünschen nicht wie bisher der Lösungsweg eng vorgegeben
werde, sondern dass verschiedene Perspektiven durchgespielt werden könnten bis eine davon
passend erscheine. Eine andere Person argumentiert, der Case Manager habe mehr Möglichkeiten als z.B. der Bezugsmitarbeiter, wenn es darum ginge einen Umsetzungsweg zu finden.
 Der Case Manager entlastet bei eigenen Umsetzungsbemühungen: Zwei Personen äußern,
dass sie früher dazu gezwungen waren, alles selbst zu tun - und dabei überfordert waren. Beispielsweise habe einer sich keine schriftlichen Notizen machen können. Nun rufe er den Case
Manager an, der sich alles notiere und den Klienten ermutige. Dies habe den Klienten nicht
weniger selbständig gemacht, sondern bei der selbständigen Umsetzung entlastet.
„Ich musste mir alles selbst organisieren und ich konnte nicht mal alleine in Urlaub fahren. Ich musste
das nehmen, was kommt. Ich konnte nicht sagen: 'ich will jetzt da und da hinfahren'.“ (Bew-7, 27:04)
„Ich fühl‘ mich besser aufgehoben. Ich weiß, dass mir geholfen wird, wenn ich Hilfe brauch‘.“ (Bew31, 22:32)
"Dann brauch‘ ich nicht so viel über das denken: dies muss ich noch machen - und jenes muss ich
noch machen und die schreibt sich das halt alles auf […]. Die hat mir eigentlich sozusagen eine Last
übernommen, was ich mit mir getragen habe" (Bew-6, 30:16).
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4.1.1.2 Ermöglichung einer Vertrauensperson „außerhalb des Systems“ (6 Personen)
Mit dem im Folgenden beschriebenen Ergebnis wird die zentrale Aussage der vorhergehenden Klientenbefragung mittels Fokusgruppen bestätigt und differenziert, dass die Klienten insbesondere
am Case Management schätzen, dass sie dadurch eine besondere Vertrauensperson gewinnen,
unter anderem da sie als neutraler beurteilt werden als die Gruppenmitarbeiter.
Vertrauen wurde im Rahmen der Einzelinterviews in zwei Richtungen beschrieben:
 Der Klient vertraut dem Case Manager: Der Größere Teil der Personen betont, dass sie selbst
dem Case Manager vertrauen könnten, während man nur wenigen bzw. keinem von den anderen Mitarbeitenden vertrauen könne. Dafür wurden die folgenden Gründe genannt:
o Die anderen Mitarbeitenden sehe man ständig, den Case Manager jedoch nur zu ausgemachten Zeiten.
o Der Case Manager sei nicht Teil "des Systems" wie die Mitarbeitenden.
Der Case Manager wird bei Meinungsverschiedenheiten mit dem Betreuer von einem Klienten
auch als Entscheidungshilfe eingesetzt. Wenn der Case Manager dem Betreuer recht gäbe, vertraue er dem Urteil. Anderenfalls stärke der Case Manager ihm den Rücken.
 Der Case Manager vertraut dem Klienten: Ein kleinerer Teil der Klienten betont, dass die Mitarbeitenden ihnen immer wieder nicht glaubten. Dem gegenüber betonten sie zu schätzen, dass
der Case Manager ihre Aussagen immer ernst nehme und ihnen vertraue.
„Das Vertrauensverhältnis ist da ein anderes bei [dem Case Manager …], vielleicht, weil [er] eine
außenstehende Person ist" (Bew-31, 23:19).

4.1.1.3 Das Case Management schafft Lerngelegenheiten (3 Personen)
Manche Klienten schildern, wie sie sich im Rahmen des Case Managements weiterentwickelt haben,
bzw. Dinge gelernt haben:
 Selbständigkeit gelernt zu haben wird am häufigsten als Inhalt der eigenen Weiterentwicklung
genannt. In diesem Zusammenhang berichteten Klienten, dass ihnen geholfen habe, dass der
Case Manager ihnen etwas zugetraut habe. Oft wurde dabei zwischen anderen Fachkräften und
dem Case Manager unterschieden:
o Der Case Manager traue einem mehr zu als der Bezugsmitarbeiter.
o Andere hätten ihm immer nur Vorschriften gemacht oder Grenzen gesetzt. Der Case Manager habe ihn dann ermutigt, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen.
 Einzelnen andere Lernaspekte wurden über das Lernen von Selbständigkeit hinaus genannt:
mehr Offenheit gelernt oder begonnen zu haben oder sich mit der eigenen Biographie zu beschäftigen.
„Dass ich aufstehe, den Mund aufmache und meine Meinung sagen kann - früher war das nicht der
Fall. […] und ich hoffe, dass es weiterhin Case Manager gibt.“ (Bew-4, 37:44)
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4.1.1.4 Möglichkeit zum Kontakt (4 Personen)
Vier Klienten betonten, dass sie es genießen, im Case Manager jemanden zu haben, mit dem sie
sprechen können. Zwei davon sahen dies als eine Verbesserung ihrer Situation. Zwei andere bemerkten, dass sie solche Personen jedoch auch hätten, wenn es kein Case Management gäbe.
„Der macht mit mir Spaß.“ (Bew-23, 19:01)

4.1.2 Weitere Ergebnisse
4.1.2.1 Keine Veränderung (4 Personen)
Vier Klienten konnten keine Veränderung in ihrem Leben entdecken, die auf das Case Management
zurückzuführen sei. Eine dieser Personen hatte vorher die Umsetzung eines großen Wunsches mithilfe des Case Managers berichtet. Die Schlussfolgerung, dass ihr das Case Management allgemein
Möglichkeiten eröffnen würde, äußerte sie jedoch nicht.
Zwei dieser Personen erwähnten, dass sie das Sprechen mit den Case Managern genießen würden
(vgl. Abschnitt 4.1.1), wenngleich sie auch ohne das Case Management Gesprächspartner hätten.

4.1.2.2 Keine Aussage (3 Personen)
Drei weitere Personen konnten keine klare Aussage zum Nutzen des Case Managements aus ihrer
Sicht treffen:
Eine Person war nicht sicher, ob der Case Manager mehr machen kann als der Bezugsmitarbeiter.
Eine andere Person zeigte kognitive Schwierigkeiten, offene Fragen zu beantworten. Sie deutete
an, dass bestimmte Fragemethoden des Case Managers ihr nutzten, ihre Wünsche zu äußern.
Eine weitere Person, sagte, sie wisse nicht, ob Case Management etwas nütze.
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4.2 Kritische Ergebnisse zur Praxis des Case Managements
Im Rahmen der Interviews sowohl mit Bewohnern als auch mit Case Managern wurde die Praxis
des Teilhabegesprächs sowohl der folgenden Umsetzung und deren Evaluation insbesondere im
Hinblick auf Selbstbestimmung hinterfragt. Hierbei wurden je nach Fall unterschiedliche auch kritische Momente einzelner Fallverläufe identifiziert.
Im Folgenden werden bis auf zwei Ausnahmen solche Aspekte aufgeführt, die in mehr als einem
Fall eine Rolle spielten. Die beiden Ausnahmen sind am Ende des Abschnitts zu finden. Es handelt
sich hierbei um zwei Aspekte, bei denen naheliegend ist, dass sein einerseits häufiger eine Rolle
spielen, andererseits jedoch aus verschiedenen Grünen selten zur Sprache kommen.
Es wird in den folgenden Unterabschnitten benannt, bei wie vielen Interviews mit Klienten und bei
wie vielen Interviews mit Case Managern der jeweilige Aspekt entdeckt wurde. Zudem wird benannt,
in wie vielen Fällen insgesamt der Aspekt eine Rolle spielte – dabei können ihn sowohl Case Manager als auch Bewohner benannt haben, oder auch nur einer von beiden.
Diese quantitativen Angaben haben keine repräsentative Qualität, jedoch kann die Anzahl der Fälle
als Hinweis darauf gewertet werden, welche Aspekte eher häufig in der Grundgesamtheit aller Klienten auftauchen könnten, und welche Aspekte wohl eher selten anzutreffen sind.
Zu Gunsten dieser Orientierung sind die kritischen Aspekte, die im Folgenden dargestellt werden,
nach der Anzahl der Fälle sortiert, in denen sie kritisch auffielen. Sie wurden thematisch geclustert,
wodurch es wiederum vorkommt, dass gleich zu Beginn auch Aspekte mit eher wenigen Fällen benannt werden, da sie zu einem Cluster mit Aspekten gehören, die in sehr vielen Fällen vorkamen.

4.2.1 Gesprächsdynamik
Da das Case Management auf Selbstbestimmung zielt, sollte der Klient so weit wie möglich die
Hoheit über das Teilhabegespräch haben. Dies schließt die Auswahl der Themen, die Bestimmung
der Ziele und die Planung ihrer Erreichung ein. Eine der Kernaufgaben des Case Managers besteht
darin, dafür zu sorgen, dass dies alles mindestens im Einverständnis des Klienten verläuft.
Die Gesprächsdynamik läuft diesem Ziel scheinbar häufig zuwider. Sie wurde am häufigsten als
kritisches Element des Case Managements identifiziert. Dies zeigte sich zum einen darin, dass Themen bzw. Teilhabeziele eingebracht werden, die aus Sicht des Klienten problematisch erscheinen
können – ohne dies mit dem Klienten abzuklären.
Zum anderen zeigte sich dies darin, dass Lösungen für Teilhabeziele geplant wurden, ohne den
Klienten mit einzubeziehen, bzw. mit einem Ergebnis, das sich mit den Interessen des Klienten nicht
deckt. Letzteres wurde besonders häufig auch von den Klienten als problematisch thematisiert.
All dies könnte nach Ansicht zweier Case Manager durch die Wahrnehmung eines Statusgefälles
verstärkt werden, die im üblichen Setting des Teilhabegesprächs zum Ausdruck komme.
Dass das Entstehen von problematischen Themen in den Interviews stärker von Case Managern
und weniger häufig von Klienten benannt wurde, könnte auch damit zusammenhängen, dass die
Klienten gegenüber dem fremden Interviewer eher vermieden, heikle Themen anzusprechen. Der
Interviewer hat diese von sich aus nicht angesprochen, um die Gesprächspartner nicht erneut einer
unangenehmen Situation auszusetzen.
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Im Folgenden wird die Gesprächsdynamik im Rahmen der Themenfindung dargestellt bevor das
Thema Lösungsfindung vertieft wird, obwohl letzteres in mehr Fällen eine Rolle spielte.
Zugunsten der Verständlichkeit erscheint es jedoch sinnvoll, in der Reihenfolge vorzugehen, in der
diese beiden Prozesse im Teilhabegespräch vorkommen.

4.2.1.1 Das Entstehen von Themen und Teilhabezielen
Bevormundung in der Gesprächsdynamik bei Suche nach Teilhabewünschen
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
Fälle
1
7
7
Bezüglich der Teilhabegespräche wurde mehrfach angesprochen, dass in der Dynamik des Gesprächs neue Themen eröffnet wurden, die nicht vom Klienten gekommen seien und bei denen nicht
abgeklärt wurde, ob der Klient mit ihnen einverstanden ist. Hierbei ging es i.d.R. um Vorschläge für
Teilhabeziele.
Die Case Manager äußerten diesbezüglich häufiger, dass sie meinten dem Klienten anzusehen,
wenn ihm ein Thema nicht behage. In einem Fall zeigte sich der Klient bzgl. einer solchen Thematik
jedoch entgegen der Einschätzung des Case Managers sehr ärgerlich. In einem anderen Fall gestand der Case Manager selbst zu, dass der Klient sehr lenkbar sei und es fairer wäre gewesen
wäre, ihn nach seinem Einverständnis zu fragen. In einem weiteren Fall ließ der Case Manager die
Dynamik zu, obwohl offensichtlich war, dass das Thema dem Klienten unangenehm sein musste.
Für den beschriebenen Umgang mit der Gesprächsdynamik äußerten die Case Manager unterschiedliche Gründe:
 Sorge um die Kooperationsbereitschaft der Anwesenden, wenn der Case Manager dem Klienten den Raum gäbe, ein Thema abzublocken
 Case Manager mit Doppelmandat gegenüber vielen Personen mit gegensätzlichen Interessen: Die Person, die sich zwischen all diesen Personen am schwächsten vertreten könne,
sei der Klient. Das Doppelmandat, diesen zu stärken und gleichzeitig zu moderieren, könne Case
Manager häufig überfordern.
 Fehlende Erfahrung als Case Manager
 Lebensplanungs-Plakat "Was läuft nicht so gut?": Ein Case Manager bemerkte, dieses Plakat provoziere eine gewisse Dynamik. In der Tat wurden Bevormundungen in mehreren Fällen
im Zusammenhang mit diesem Plakat geschildert.
Ein Bewohner sagt zu einer entsprechenden Erfahrung:
„Jeder will in meine Beziehung reinmischen.“ (Bew-20, 15:50)
Ein Case Manager sagt zu der dynamischen Entstehung von neuen Themen:
„Da hab‘ ich wenig Einfluss drauf, wenn dann sowas kommt und dann manchmal was auf den Tisch
gelegt wird, was man dann wieder zurücknehmen muss." (CM-20, 20:29)

© Institut für Praxisforschung und Evaluation an der Evangelische Hochschule Nürnberg 2017

19

Projektbericht
Evaluation des Case Managements, Interviewphase
Rummelsberger Dienste für Menschen mit Behinderung

Lösungsvorschläge
Dass sich ein Klient sehr selbstbewusst gegenüber thematischen Eingriffen gewehrt habe, führte ein
Case Manager darauf zurück, dass er inzwischen mit dem Setting und dem hierbei anwesenden
Personenkreis vertraut sei.
Hieraus könnte man folgern, dass dieser Rahmen für das Teilhabegespräch eines Klienten möglichst wenig verändert sollte.
In manchen Fällen gelang es dem Case Manager, das eingebrachte Thema auf die Perspektive des
Klienten zu reframen. Fiktive Beispiel für ein solches Reframing:
 Ein Angehöriger fragt "Warum wird das Zimmer nicht mal umgestaltet?" Daraufhin fragt der Case
Manager den Klienten: „Was findest du gut und nicht gut an deinem Zimmer?"
 Der Betreuer sagt: "Der gibt gar nichts aus. Das wird immer mehr Geld auf dem Konto." Der
Case Manager fragt den Klienten: "Willst Du Dir etwas davon kaufen?"
Ideen für zukünftigen Schutz vor thematischen Bevormundungen wurden von manchen Case Managern gesammelt:
 Erklären des Teilhabegesprächs: Zu Anfang des Teilhabegesprächs wird dessen Sinn und
Zweck (erneut) erklärt und dabei auf den zentralen Punkt Selbstbestimmung des Klienten hingewiesen.
 Ansprechen von Bedeutung der Alltagsplanung im Teilhabegespräch: Um Enttäuschung
vorzubeugen, wird vor und zu Anfang des Teilhabegesprächs speziell darauf hingewiesen, dass
Themen der Alltagsplanung keinen Platz im Teilhabegespräch haben, es sei denn der Klient
wünsche dies.
 Alternative Gremien zur Alltagsplanung: Es wird die Möglichkeit in Aussicht gestellt, dass
man über Alltagsthemen in einem anderen Gremium spreche. (Der Case Manager erklärt im
Interview, hierzu gäbe es jedoch bislang kein Gremium und dies das verstärke den Druck auf
das Teilhabegespräch.)
 Plakate nur bei Bedarf: Die Plakate werden nur dann verwenden, wenn der Klient selbst
keine/kaum Teilhabewünsche nennt.
 Umbewerten: Manche Case Manager sehen sich als Gestalter eines Kulturwandels von der
Defizitperspektive zur Selbstbestimmungsperspektive. Manche bewerten in diesem Sinne den
Ärger mancher Mitarbeiter über das Abwürgen von Themen als Symptom dieses Kulturwandels.
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4.2.1.2 Die Suche nach Lösungen zur Umsetzung der Teilhabewünsche
Mit dem im Folgenden beschriebenen Ergebnis wird eine weitere Aussage der vorhergehenden Klientenbefragung mittels Fokusgruppen differenziert: In jener Studie wurde von Seiten der Klienten
geäußert, dass der Case Manager besonders darauf Acht geben müsse, dass Lösungen und Bedarf
des Klienten zueinander passten. Die Bewohner betonten, wie wichtig es sei, dass der Case Manager dem Klienten genau zuhöre.
Bevormundung in der Gesprächsdynamik bei Lösungsfindung
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
8
8

Fälle
10

Zu mehreren Teilhabegesprächen wurde angesprochen, dass der Klient selbst Lösungswege für
Teilhabeziele benannt hätte, die jedoch auf Widerstand der anderen Akteure gestoßen seien. In der
Dynamik des Gesprächs seien alternative Lösungen entstanden, die sich jedoch nicht mit den Wünschen der Klienten deckten und bei denen nicht abgeklärt wurde, ob der Klient mit ihnen einverstanden sei. In mehreren Klienten-Interviews fiel auf, dass der Lösungsweg des Teilhabeziels sich von
den eigentlichen Wünschen des Klienten zu stark entfernt hatte. Für dieses Problem schilderten die
Case Manager unterschiedliche Ursachen:
 Lenkbarkeit der Klienten: Mehrfach wurde genannt, dass Klienten leicht lenkbar seien und
entsprechend schnell einlenkten. Nicht immer sei es gelungen, in dieser Dynamik zu klären, ob
der ursprüngliche Klientenwunsch, dem die anderen Akteure widersprochen hätten, nicht doch
zu retten sei. In einem Fall schilderte der Case Manager einen gewissen "Kampf", an dessen
Ende die Alternativen doch noch ausprobiert wurden. Der Klient zeigte sich in seinem Interview
diesbezüglich erfreut.
 Vertrauen auf selbständiges Einschreiten der Klienten: Es wurde zum Teil darauf vertraut,
dass der Klient sich ja i.d.R. selbst wehre. Der Klient äußerte sich jedoch gegenteilig: Er
wünschte sich mehr Unterstützung bei Gegenwind.
 Case Manager mit Doppelmandat gegenüber vielen Personen mit gegensätzlichen Interessen: Auch hinsichtlich der Suche nach Lösungen (vgl. Abschnitt 4.2.1.1) wurde erklärt, im
THG seien sehr viele Personen mit gegensätzlichen Interessen. Die Person, die sich dabei am
schwächsten vertreten könne, sei der Klient. Das Doppelmandat, diesen zu stärken und gleichzeitig zu moderieren, könne den Case Manager überfordern.
Zwei Klienten äußerten selbst, dass das Gespräch zu schnell gewesen sei und sie daher nicht alles
gleich verstanden hätten. Einer äußerte, dass er später erst gemerkt habe, dass er sich etwas Anderes gewünscht hätte.
Ein Klient betonte, die Gegenargumente der Mitarbeiter verstanden zu haben, setzte dem entgegen,
dass er jedoch das Recht habe, seine eigenen Erfahrungen zu machen, und das beinhalte auch,
Fehler zu machen.
Die Gesprächsdynamik wurde jedoch nicht nur als problematisch identifiziert, wenn der Klient schon
Lösungsvorschläge gemacht hatte. In manchen Fällen wurde der Klient gar nicht in die Entwicklung
von Lösungswegen eingebunden. Ein fiktives Beispiel dazu:
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Ein Klient möchte ins Kino gehen. Dieses Ziel soll umgesetzt werden. Die genauere Planung, welcher Mitarbeiter ihn begleiten wird, auf welchem Weg sie ins Kino kommen, ob noch ein Freund
mitgehen soll, etc. wird ausschließlich innerhalb der Mitarbeiterschaft geplant.
In drei weiteren Fällen, die in den oben quantitativ aufgeführten Fällen nicht enthalten sind, deutete
sich implizit an, dass der Fokus des Case Managers während des Teilhabegesprächs vom Wunsch
des Klienten abgekommen war – dies ist jedoch eine Interpretation des Forschers: Ein vom Klienten
selbst favorisierter Lösungsweg wurde im Interview mit dem Case Manager gar nicht erwähnt, obwohl das Finden einer Lösung detailliert rekonstruiert wurde. In einem weiteren Fall konnte sich der
Case Manager nicht erinnern, ob er den Lösungsweg mit dem Klienten abgestimmt hatte. In einem
dritten Fall hatte der Case Manager zu den Lösungswünschen des Klienten selbst sofort Bedenken
geäußert ohne diesen Weg vorher getestet zu haben.
„Man muss ja die Fehler mal durchmachen!“ (Bew-20, 22:42)
„Da er sehr lenkbar ist und sehr offen für was Neues, und das manchmal dann eben ein Selbstläufer
ist, dass andere meinen, sie wüssten was gut für den anderen ist, dann stimmt er leicht zu." (CM19, 48:32)
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Lösungsvorschläge
Auch in Bezug auf den Gegenwind bei Lösungsvorschlägen galt, dass sich ein Klient sehr selbstbewusst gegenüber den Aussagen der Mitarbeitenden gewehrt habe, und der Case Manager führt dies
darauf zurück, dass er inzwischen mit dem Setting und dem hierbei anwesenden Personenkreis
vertraut ist.
Wie bereits in Abschnitt 4.2.1.1 bemerkt, könnte man hieraus folgern, dass der Rahmen für das
Teilhabegespräch eines Klienten möglichst wenig verändert werden sollte.
Ideen für zukünftigen Schutz vor thematischen Bevormundungen wurden von einem Case Manager
gesammelt:
 Visuelle Unterstützung des Klienten beim Nachvollziehen der Diskussion: Vor dem Teilhabegespräch werden mit dem Klienten Lösungswünsche vorbereitet und zu diesen Vorschlägen
Bildkarten herausgesucht bzw. erstellt. Im Teilhabegespräch wird dann bei alternativen Vorschlägen gleich interveniert, in denen zu diesen Vorschlägen weitere Bildkarten gezogen oder
erstellt werden. So kann über Bilder auch dem Klienten deutlich gemacht werden, wohin sich die
Diskussion bewegt. Dies könnte bewirken, dass der Klient handlungsfähiger und weniger lenkbar
wird.
Ein fiktives Bespiel hierzu: Der Klient wünscht sich alltäglich direkten Kontakt zu Tieren und
schlägt vor, ein Haustier anzuschaffen. Der Case Manager erstellt eine Karte, die den Klienten
an allen sieben Wochentagen zeigt, an denen er eine Katze streichelt. Im Teilhabegespräch
lehnen die Mitarbeiter ab und schlagen vor, dass er ein Buch über Tiere kauft. Der Case Manager
zeichnet auf eine Karte den Klienten mit einem Tierbuch auf dem Schoß. Die beiden Karten
werden neben einander gelegt und der Klient versucht nachzuvollziehen, ob sich die Vorschläge
in eine Richtung bewegen, die ihn zufriedenstellt.
 Tempo herausnehmen: Bei Lösungsvorschlägen, die nicht vom Klienten kommen, hält der
Case Manager stets inne, um zu überprüfen, ob der Wunsch des Klienten gut getroffen wird.
Ein Klient äußerte, dass ihm das Gespräch oft zu schnell verlaufe. Er erklärte, dass es ihm helfen
würde, wenn der Case Manager immer wenn die Mitarbeiter ein Thema diskutiert hätten folgendermaßen vorgehen würde:
1. Pause machen
2. was gesagt wurde langsam wiederholen, sodass er alles versteht
3. weitermachen
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4.2.1.3 Mögliches Statusgefälle im Teilhabegespräch
Wenn die Evaluation nur die Handlungsebene erfasst
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
0
2

Fälle
2

Im Rahmen von zwei Fallbesprechungen äußerten zwei verschiedene Case Manager den Eindruck,
dass der Klient ein gewisses Statusgefälle zwischen sich und den anderen Teilnehmern des Teilhabegesprächs empfunden haben konnte, dass ihn eingeschüchtert und damit die Möglichkeiten,
seine Interessen zu vertreten, reduziert habe. Dieser Verdacht wurde anschließend von beiden generalisiert, bzw. auf andere Fälle übertragen. Das Thema kam in keinem weiteren Interview auf,
könnte jedoch nach Ansicht der beiden Case Manager auch in anderen Fällen eine Rolle gespielt
haben.
Lösungsvorschläge
Die Case Manager haben verschiedene Vorschläge geäußert, wie das vorhandene Statusgefälle
weniger betont werden könnte:
 Bei der Vorstellungsrunde sollten die Beteiligten durch Nennen ihrer Funktion vorgestellt
werden (Gruppenleiter, Betreuer, usw.), weil diese immer in einem Status über dem Klienten
besteht. Stattdessen könnte man sich eher mithilfe einer Beschreibung vorstellen, auf welche
Weise man mit dem Klienten zu tun habe. Auf diese Weise könne eher eine Augenhöhe bewahrt
werden. Es folgen einige Beispiele:
o „Ich arbeite in der Gruppe, in der X wohnt“ anstatt „ich bin Mitarbeiter auf Gruppe Y“.
o „Ich überprüfe das Konto, das X gehört“ anstatt „ich bin finanzieller Betreuer von X“.
 Das Teilhabegespräch sollte nicht in der Institution stattfinden, die die Funktion der Mitarbeitenden betont, sondern an einem informellen Ort, wie beispielsweise einem Café, oder besser
an einem Ort, an dem der Klient sich besser auskennt, wie beispielsweise in seinem Elternhaus.
Ein Case Manager berichtete von guten Erfahrungen mit einem Teilhabegespräch in einem
Gasthaus.
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4.2.2 Zuordnung: Case Manager – Klient
Bereits in der Explorationsphase des laufenden Forschungsprojekts wurde deutlich, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Klient und Case Manager die Grundlage für einen gelingenden Prozess
darstellt. Um diese möglichst gut zu gewährleisten, aber auch um die Selbstbestimmung des Klienten von Anfang des Prozesses an zu fördern, wurde die Möglichkeit des Klienten, seinen Case Manager selbst zu wählen, als Qualitätskriterium des Prozesses definiert.
Jedoch verlief die Zuordnung zwischen Case Manager und Klient in einem Großteil der Fälle nicht
nach diesen Prinzipien:
Zum einen bekamen viele Klienten ihren Case Manager zugeteilt ohne diesen aus einer Mehrzahl
von Case Managern wählen zu können. Zum anderen lagen bei mehreren Fällen Wechsel der Case
Manager vor, was erfahrungsgemäß mit Folgeproblemen einhergeht, die die Selbstbestimmung
schwächen können. Bereits in der vorausgehenden Studie mithilfe von Fokusgruppen hatten Klienten mehrfach dieses Problem kritisiert.
Diese beiden Aspekte werden im Folgenden detailliert betrachtet.
Abschließend wird knapp beleuchtet, wie die Case Manager im Allgemeinen mit der Überprüfung
ihrer Klientenbeziehung umgehen.

4.2.2.1 Zuordnung ohne Wahlmöglichkeit
Zuordnung ohne Wahlmöglichkeit
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
0
9

Fälle
9

In neun Fällen konnten die Klienten ihren Case Manager nicht wählen, sondern bekamen ihn zugewiesen. In einem der neun Fälle wurden Gewöhnungsschwierigkeiten erwähnt.
Als Ursachen wurden verschiedene strukturelle Gründe angegeben:
 Hausbezogene Zuständigkeit der Case Manager
 Wenig freie Klientenplätze seitens der Case Manager. In solchen Fällen wird es besonders
problematisch, wenn ein Klientenpaar verschiedene Case Manager sucht.
 Elternzeitvertretung, bei der es i.d.R. unmöglich erscheint, alle betroffenen Klienten ihre Case
Manager frei neu wählen zu lassen
Lösungsvorschläge
Bei den Gewöhnungsschwierigkeiten nach einer Case Manager-Zuweisung hatte ein Case Manager
dem Klienten lediglich Zeit gelassen, sich noch an ihn zu gewöhnen, was funktionierte.
Ein anderer Case Manager erwähnt, dass er grundsätzlich direkt fragt, ob der Klient einen anderen
Case Manager vorziehen würde, wenn er den Eindruck hat, dass die Chemie zwischen beiden nicht
stimmt.
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4.2.2.2 Wechsel der Case Manager
Auch das im Folgenden beschriebenen Ergebnis bestätigt eine Aussage der vorhergehenden Klientenbefragung mittels Fokusgruppen: In jener Studie wurde von Seiten der Klienten auffallend häufig
kritisiert, dass die Case Manager häufig wechselten. Schon in jener Untersuchung wurde betont,
dass es „weh tut“ (Zitat), wenn man sich immer wieder von einer Vertrauensperson, an den man sich
gewöhnt habe, verabschieden müsse.
Wechsel der Case Manager
Bewohner-Interviews
2

Case-Manager-Interviews
6

Fälle
8

Als Ursachen wurden verschiedene organisatorische Gründe genannt:
 Strukturveränderungen, wie z.B. Zuordnung der Case Manager zu bestimmten Wohnhäusern
 Elternzeit von Case Managern
 Aufgabe der Case Manager-Tätigkeit
In einem Fall wurde aufgrund unterschiedlicher Ursachen vier Mal der Case Manager gewechselt,
was den Klienten sehr verärgerte.
In einem anderen Fall wäre der Wechsel nach einer Pause des Case Managers an sich nicht nötig
gewesen, es wurde jedoch auf Wunsch des bisherigen Case Managers der Klient an einen neuen
Mitarbeiter abgegeben, obwohl der Klient zeigte, dass er gerne die bisherige Person behalten hätte.
Wenngleich immer wieder eine gewisse Gewöhnungszeit notwendig war, scheint in allen vorliegenden Fällen stets eine gegenseitige Annäherung geglückt zu sein. Auf den ersten Blick scheint das
die Problematik zu entschärfen. Jedoch werden dabei mehrere Probleme übersehen:
 Klienten äußern neben der Umgewöhnung auch gewisse Trennungsschmerzen und vergleichen
diesen mit dem Schmerz beim Verlust von Freunden. Hier deutet sich – wie schon in der Untersuchung mittels Fokusgruppen – eine gewisse Beziehungsverantwortung des Case Manager an.
 Sowohl wenn aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten der Wille des Klienten schwer erfassbar ist, als auch wenn man mit dem Klienten gut kommunizieren kann, wird von den Case
Managern betont, wie wichtig eine Kontinuität des Case Managers sei (Vgl. Abschnitt 4.2.5.1):
o Wenn man an Reaktionen des Klienten seine Zufriedenheit mit dem Prozess ablesen
müsse, setze dies i.d.R. voraus, dass man die Person sehr gut kennt. Dies sei meist nur
der Fall, wenn man schon lange kontinuierlich das Case Management des Klienten übernommen hat.
o Wenn man mit Klienten im Case Management beginne, seien die ersten Gespräche oft
eher oberflächlich und man lerne den Klienten erst nach mehreren THG so gut kennen,
dass man auf die eigentlichen, „tiefer liegenden Wünsche" zu sprechen kommt.
 In einem Fall scheiterte ein Teilhabewunsch schon zum zweiten Mal an den gleichen Umständen, da der zweite Case Manager den gleichen Lösungsweg wie der Vorgänger versuchte und
scheinbar trotz Lektüre des bisherigen Protokolls nicht ausreichend über den bisherigen Verlauf
informiert war. Das frustrierte den Klienten.
In manchen Fällen zeigte sich, dass die Möglichkeit, einen neuen Case Manager wählen zu können,
eine gewisse Erleichterung brachte. In anderen Fällen brauchten die Klienten mehrere Versuche,
um sich bei einer Verabredung auf den Kontakt zum neuen Case Manager einzulassen.
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„Das CM wäre halt einfach richtig, richtig gut, wenn die Personen, die CM machen, auch wirklich
lange dabeibleiben um einfach den Klienten dann doch Stück für Stück besser kennenzulernen. [...]
Man muss immer relativ schnell einen Klienten kennenlernen, eine Situation erfassen und es ist ja
gerade bei Menschen, die sich selber auch nicht mitteilen und so ist das ja noch umso schwerer,
wenn man auf so Beobachtungen angewiesen ist und so“. (CM-15, 1:06:45)
Lösungsvorschläge
Durch die Möglichkeit, im Rahmen des Wechsels einem Case Manager auszusuchen, berichtet ein
Klient ausprobiert zu haben, ob ein Mann oder eine Frau als Case Manager besser zu ihm passe.
Die Möglichkeit zu wählen, kann einem Case Manager-Wechsel also auch einen Nutzen verleihen.
In einem Fall wurde die Elternzeit des Case Managers nur mit Einzelgesprächen zwischen den Teilhabegesprächen überbrückt. Der Case Manager schildert, wie der Klient sich danach wieder leicht
an ihn gewöhnen konnte.
In anderen Fällen war dies nicht möglich. Da half es, dass die Case Manager mit Geduld auch mehrere Anläufe an Beziehungsaufbau versuchten: In größerer Häufigkeit schauten sie spontan beim
Klienten vorbei. Eine plante trotz zweier Absagen auch ein drittes Treffen und war bereit, nach einer
möglichen dritten Absage anzusprechen, ob der Klient einen anderen Case Manager wünsche.
All dieser Aufwand beanspruchte jedoch mehr Zeit als ein Case Manager für die Arbeit mit einem
vertrauten Klienten benötigt.

4.2.2.3 Überprüfung der Beziehung
Zusätzlich wurde in den Interviews thematisiert, ob die Case Manager manchmal überprüften, ob
die Case Manager-Klient-Zuordnung im vorliegenden Fall noch tragend sei.
Diesbezüglich beschrieben die Case Manager sehr unterschiedliche Praxisroutinen: Manche erklärten, standardmäßig jährlich hierüber nachzudenken, andere nur bei Schwierigkeiten, und wieder
andere erläuterten, sie bedächten dies überhaupt nicht, da sie den Eindruck hätten, dass die Personalressourcen Case Manager-Wechsel unmöglich machen.
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4.2.3 Langwierige Umsetzung
Langwierigkeit verhinderte die Selbstbestimmung der Klienten in den vorliegenden Fällen immerhin
indirekt: Teils wurden Teilhabeziele trotz eines lang andauernden Prozesses nicht eingelöst, teils
begannen Klienten frustriert aufzugeben, an die Umsetzung ihrer selbstbestimmt formulierten Ziele
zu glauben und an ihnen mitzuarbeiten.
Langwierige Umsetzung
Bewohner-Interviews
4

Case-Manager-Interviews
3

Fälle
7

Die Langwierigkeit, mit der die Umsetzung mancher Teilhabeziele einhergeht, war nach der Gesprächsdynamik bei der Findung von Lösungswegen zu Teilhabezielen und dem Umgang mit unerfüllten Wünsche der Aspekt, der am dritthäufigsten auch von Klienten kritisiert wurde. Aber auch
einige Case Manager berichteten hiervon.
Ein Case Manager berichtete von einem wichtigen Gespräch, das schon seit über einem Jahr immer
wieder verschoben würde. Zwei Klienten berichteten von Zielen, die sie schon zwei bis drei Case
Managern berichtet hätten, einer erwähnte, kurz vor dem Aufgeben zu sein.
Neben der Frustration über den langwierigen Prozess berichten die Klienten, dass sehr belastende
Probleme, die mithilfe des Case Managements eigentlich gelöst werden sollten, dennoch lange andauern. Als solche Probleme wurde beispielsweise genannt:
 soziale Probleme, für die sich der Zeitpunkt der Klärung schon über ein Jahr hinziehe
 Magenschmerzen, die mangels Umsetzung der Teilhabeplanung anhielten
 Gewichtszunahme durch Medikamente, für die die Beschaffung der Alternativen inzwischen Monate dauerte
Als Hauptursache wird von Klienten wie Case Managern mehrfach das Tempo bzw. die mangelnde
Zuverlässigkeit bei der Umsetzung durch die weiteren Mitarbeiter genannt. Teilweise merkten sich
Klienten selbst vor, die Mitarbeiter immer wieder anzusprechen, teilweise betonen die Case Manager, immer wieder die Kollegen kontrollieren zu müssen.
„Bei machen Sachen kann ich das auch verstehen, dass das so lang dauert, weil wir können ja auch
keinen rausschmeißen, dass das ein wenig schneller geht, aber bei gewissen anderen Sachen hätte
ich mir das schon gewünscht.“ (Bew-6, 30:26)
"Bei manchen Sachen geht's ganz schnell, dass man was ändern kann, aber manchmal müss'mer
auch ein bis zwei Jahre warten oder sich voll einsetzen, dass wir das machen und durchsetzen, nicht
nachlassen." (Bew-6, 8:05)
„Ich hab‘ das eben gesagt dem Case Manager und beim ersten Teilhabegespräch hat sich noch nix
getan, beim zweiten war‘s auch net, […] beim dritten halt, dann hat sich erst was getan.“ (Bew-8,
19:12)
Ein Case Manager nahm sich angesichts eines besprochenen Falls vor:
„Dass ich da einfach jetzt auch nochmal anders präsent bin, um die Rechte von [dem Klienten] mit
zu stärken.“ (CM-20, 56:18)
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4.2.4 Eingeschränkte Klientenhoheit zu Personen im Teilhabegespräch
Auf unterschiedliche Weise fiel auf, dass in manchen Fällen die Selbstbestimmung der Klienten im
Hinblick auf die Personenauswahl im Teilhabegespräch eingeschränkt wurde: Sowohl hinsichtlich
der Auswahl der Personen, als auch hinsichtlich der Frage, ob der Klient diese Personen selbst
einladen möchte oder dies lieber dem Case Manager überlässt.

4.2.4.1 Eingeschränkte Klientenhoheit bei Zusammenstellung der Personen
Eingeschränkte Klientenhoheit beim Einladen zum Teilhabegespräch
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
1
6

Fälle
6

Konzeptionell ist vorgesehen, dass die Klienten die Hoheit darüber haben, welche Personen beim
Teilhabegespräch anwesend sind. Dies wurde jedoch bei mehreren Fällen nicht (ideal) realisiert:
 In vier Fällen wurde eine Standard-Zusammenstellung von Personen geladen ohne dies mit
dem Klienten abzusprechen. Hierfür wurden unterschiedliche Gründe angegeben:
o Routine
o der Klient könne das Auswählen kognitiv nicht nachvollziehen
o die Annahme, dass dem Klienten die Auswahl an Personen gleichgültig sei
o vermeiden, dass der Klient spontan Personen auslädt, die für die Planung wichtig seien
 In zwei Fällen ordnete die Wohnbereichsleitung an, bei jedem Teilhabegespräch geladen
zu werden, obwohl die Hoheit über die Gästeauswahl beim Klient liegen solle. In einem dieser
Fälle wurde der Klient zwar nach seinem Einverständnis gefragt, es war jedoch aufgrund seiner
Angepasstheit abzusehen, dass er einverstanden sein wird.
 In zwei Fällen kamen geladene Personen nicht, was zum einen Klienten verärgerte, zum anderen auch die Case Manager, da die Person den Termin trotz mehrfacher Erinnerung vergessen hatte.
„Das haben wir im Grund über seinen Kopf hin entschieden aufgrund des Themas“ (CM-16, 45:41).
„Das ist ihm wurscht. [...] Wenn er den ablehnen würde, dann weiß man das, weil es gibt nicht viele,
die er ablehnt“ (CM-16, 46:40).
Lösungsvorschläge
In einem weiteren Fall, in dem der Partner gerne im Teilhabegespräch dabei wäre, dies dem Klienten
jedoch nicht recht war, traute sich dieser nicht, den Partner direkt auszuladen. Als Alternative wurde
die Lösung gefunden, dass der Case Manager des Partners zur gleichen Zeit einen gemeinsamen
Termin anberaumte.
Dieser Weg könnte in ähnlichen Fällen weiterhin als Lösungsstrategie dienen.
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4.2.4.2 Eingeschränkte Klientenhoheit beim Durchführen der Einladung
Eingeschränkte Klientenhoheit beim Einladen zum Teilhabegespräch
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
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3

In einigen Interviews fiel auf, dass der Case Manager die Einladung zum Teilhabegespräch selbst
übernommen hatte ohne mit dem Klienten abzusprechen, ob er dies tun sollte, oder ob der Klient –
der theoretisch hierzu in der Lage gewesen wäre – dies selbst tun möchte.
Als Ursache wurde dafür stets eine gewisse Arbeitsroutine angegeben.
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4.2.5 Kognitive und kommunikative Einschränkungen der Klienten
Es erscheint trivial, dass die kognitiven und kommunikativen Einschränkungen der Klienten die
Selbstbestimmung im Rahmen des Case Managements erschweren. Der folgende Abschnitt beschreibt diese zu erwartende Problematik und sowie bisherige Wege, damit umzugehen.

4.2.5.1 Erschwertes Finden von Teilhabewünschen
Erschwertes Finden von Teilhabewünschen
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
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6

Fälle
6

Die Aufgabe, Teilhabewünsche zu finden, war in mehreren Fällen aus unterschiedlichen Gründen
erschwert:
 kognitive bzw. kommunikative Überforderung
 starke Angepasstheit, die dazu führte, dass sich Klienten nicht trauen, Wünsche zu äußern
Ein Case Manager bezeichnete die Phase der Themenfindung bei den ersten Teilhabegesprächen
aus Sicht der Klienten daher als „Stress“ (CM-4, 1:18:41).
In zwei Fällen verstärkten die Angehörigen die Problematik, da sie entweder das Case Management als unnötigen Ballast beurteilten und den Prozess nicht unterstützten, oder es selbst schwer
aushalten konnten, wenn der Klient ein Problem äußerte, das es zu lösen galt.
Die Lösungsstrategie, erste vermeintliche Teilhabewünsche beim Klienten anzunehmen und anschließend auszuprobieren, wie der Klient auf deren Umsetzung reagiere, wurde als nicht unproblematisch beurteilt:
 Dies benötige mehr zeitliche Ressourcen als zur Verfügung stehen.
 Die wirkliche Selbstbestimmung der Klienten sei auf diesem Weg verzerrt: Man müsse manche
Klienten erst in eine Richtung stupsen, um zu sehen, wie sie dort „laufen“, gebe jedoch damit
vermeintliche Wünsche schon vor.
„Für viele Bewohner ist des grad am Anfang Stress die Frage 'Was möchtest du?'. Das geht nicht.“
(CM-4, 1:18:40)
„Wenn ich zum [Klient X] sag‘ 'möchtest du das einmal machen' sagte der 'nee', wenn ich den [Klient
X] aber an die Hand nehm‘ und sag‘, und jetzt gehen wir und machen wir das, dann macht er das
und dann freut er sich drüber.“ (CM-1, 10:02)
„Je schlechter jemand mitteilen kann, was sein Wunsch ist, desto mehr Zeit braucht es für den Case
Manager, ihn zu begleiten, um aus seinen Reaktionen herauszulesen, was ist sein Wunsch und was
nicht.“ (CM-13, 54:36)
„Aber es ist dann eben wirklich bei uns oder bei mir oft so, dass man die Klienten in eine Richtung
stoßen muss ein bissele oder macht, wo ich mir dann denk‘, eigentlich ist es nicht so das Konzept
vom Case Management, weil die Wünsche nicht immer von selber kommen.“ (CM-29, 35:29)
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Lösungsvorschläge
Für das Finden von Teilhabewünschen des Klienten haben die Case Manager bereits eine große
Menge von Strategien und Methoden erarbeitet:
 Kennenlernen: Die Case Manager nehmen sich viel Zeit zum informellen Gespräch mit den
Klienten und versuchen, im Alltag bestimmte wiederkehrende Themen zu identifizieren („Wie
geht's der Schwester? Lange nix gehört? Macht dich das traurig oder ist es okay so?“), bzw. das
Gespräch von der abstrakten Frage nach allgemeinen Wünschen konkret zu machen. Dies verkürzt sich mitunter, wenn die Case Manager die Klienten aus anderen Bezügen bereits kennen.
Auch ein Begleiten des Klienten bei Alltagstätigkeiten (z.B. zusammen einkaufen) kann hilfreich
sein – insbesondere, wenn Klienten kommunikativ nicht besonders stark sind. Dies bindet jedoch
größere zeitliche Ressourcen.
 Ausprobieren von Settings im THG: Manche Klienten brauchen einen vertrauten Raum, andere erfahren scheinbar weniger Stress, wenn man sich zum Teilhabegespräch im Gasthaus
trifft oder aus dem Teilhabegespräch ein nettes Kaffeetrinken (auf dem RD-Gelände) macht,
wobei der Case Manager in diesem Fall aufpassen muss, dass das Treffen produktiv bleibt.
 Ausprobieren von Methoden: Käpt'n Life von Stephan Doos bzw. Plakate, Biographiearbeit
(Vorlage "Meine Zukunftsplanung"), Kommunikation über Kartensysteme - z.T. über selbst erstellte weitere Karten an eigene Umgebung angepasst, Wunschtag ("Wenn du heute tun und
lassen könntest, was du willst..."), …
 Ausprobieren vermeintlicher Wünsche: Beispielsweise fällt auf, dass der Klient in den letzten
Jahren stark zugenommen hat. Man fragt ihn, ob er versuchen will Gewicht zu reduzieren. Er ist
bereit - dennoch wirkt der Case Manager mit und hat den Wunsch mit initiiert. In diesen Fällen
wird betont, dass es umso wichtiger sei, während des Prozesses genau zu beobachten, ob der
Klient das Ziel selbst ansteuert oder ein fremdes Ziel verfolgt, seine Bereitschaft zum Mitwirken
zu hinterfragen, ihn immer wieder den Weg zum Ziel beurteilen zulassen. Dies erfordere jedoch
umso mehr Ressourcen je weniger der Klient sich mitteilen kann. In einem Fall schätzte der Case
Manager allein hierfür den Zeitaufwand von zwei ganzen Arbeitstagen.
 Suchstrategien: Es hat sich bewährt, mit der Suche nach Wünschen im Freizeitbereich zu beginnen, da dies den Klienten oft leichtfällt, und hier gute Ersterfahrungen mit Wunscherfüllung
gemacht werden können. Zudem lohnt sich das Erforschen, welche Dinge die Klienten bei Mitbewohnern beobachten und sich für sich selbst wünschen (z.B. mehr Selbständigkeit durch Tabletten selbst herrichten).
 Netzwerk einbinden: Im Teilhabegespräch kann das Netzwerk bei der Suche nach Teilhabewünschen eingebunden werden - dabei sollten die Vorschläge aber immer an den Klienten rückgebunden werden („Willst du das wirklich?“) bzw. die Umsetzung auf seine Resonanz hin überprüft werden, um abzusichern, dass ihm keine vermeintlichen Wünsche aufgedrängt werden.
 Haltung des Case Managers: Manche Case Manager stellen fest, dass es sich lohnt, die bisherige Erfahrung mit dem vermeintlich überforderten Klienten immer wieder in Frage zu stellen:
Wenn man beispielsweise mehrfach die Erfahrung gemacht hat, dass der Klient keine Wünsche
äußert und maximal formuliert, was er bereits gerne macht, so kann es sich lohnen, ihm immer
wieder die Chance zu geben und ihn dennoch fragen: "Würdest du das gerne öfter machen?"
anstatt gleich hiervon auszugehen.
 Äquivalente zur Vorlieben testen: Wenn ein Klient eine bestimmte Vorliebe habe, versucht der
Case Manager, über das Vorschlagen von Äquivalenten, andere Wünsche zu finden. Geht die
Person beispielsweise gerne in den Zoo, mag er vermutlich Tiere, als klärt der Case Manager
das Interesse an einem Haustier.
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An dieser Stelle sei noch auf ein Ergebnis aus der Explorationsphase des laufenden Forschungsprojekts verwiesen, dass bei Klienten, die sich selbst kaum mitteilen können, Case Manager unter
anderem in einer gewissermaßen detektivischen Arbeit auch deren Arte nach möglichen Problemen
durchsuchten. Stießen sie dabei auch Probleme, wie beispielsweise das Fehlen einer Brille trotz
hoher Kurzsichtigkeit, wurde beispielsweise eine Brille angeschafft und untersucht, wie welche Resonanz der Klient hierauf zeigt.
Viele der aufgezählten Lösungswege erfordern einen erhöhten Zeitaufwand. Dieser erscheint besonders hoch, wenn vermeintliche Wünsche auf das Interesse des Klienten erst getestet werden
müssen. Dies könne häufig durch die Mitarbeiter auf der Gruppe geschehen, müsse jedoch vom
Case Manager überprüft werden. In einem Fall schätzte dieser den Zeitaufwand für Vorgespräche,
Entwicklung von Dokumentationsbogen für die Mitarbeiter und Überprüfung durch den Case Manager auf insgesamt zwei volle Arbeitstage. Damit bliebe kein restliches Zeitbudget mehr für den Klienten.
Diese Sachlage weist deutlich darauf hin, dass Klienten höheren geringeren kognitiven bzw. kommunikativen Einschränkungen einen deutlich höheren Zeitaufwand im Case Management beanspruchen.
Vereinzelt erwähnten Case Manager im Rahmen der Interviews, dass bei einem durch besonders
intensive Fälle knapperen Zeitbudget eher bei den Klienten mit den geringeren Einschränkungen
Zeit eingespart werde. Bei Klienten mit höheren Einschränkungen könne man sich dies umso weniger erlauben, weil die Verständigung mit diesen von Natur aus aufwändiger sei. Diese Hinweise
korrespondieren mit der Rückmeldung eines Teilnehmers der vorausgehenden Untersuchung mittels Fokusgruppen, dass man sich als leistungsstärkerer Bewohner ab und an gegenüber den leistungsschwächeren benachteiligt fühle, da Mitarbeiter dazu tendierten, für Letztere mehr Zeit aufzuwenden.

4.2.5.2 Allgemein erschwerte sprachliche Verständigung
Allgemein erschwerte sprachliche Verständigung
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
1
2

Fälle
3

Dass die Aussprache mancher Klienten sehr schwer zu verstehen ist, führte in manchen Fällen zu
unterschiedlichen Problemen:
 Zwei Klienten brauchen gestützte Kommunikation. Eine geeignete Person auf dem Wohnbereich gibt es jedoch nicht. Die Lösungen für das Teilhabegespräch weisen jeweils Probleme
auf. Teilweise sind die Klienten selbst damit nicht zufrieden. Stützt ein Familienmitglied, besteht
die Gefahr der Einflussnahme. Stützt eine Person aus dem Umfeld des Klienten, die nicht mobil
ist, können nicht alle Mitarbeiter zum Ort des Teilhabegesprächs kommen.
 Ein Klient wird unverständlicher, je aufgeregter er ist. Letzteres ist im Teilhabegespräch verstärkt der Fall. Da sie er ungehalten wird, wenn man ihn nicht versteht, besteht die Gefahr der
Eskalation.
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4.2.5.3 Allgemein (fast) unmögliche Verständigung mit dem Klienten
Allgemein (fast) unmögliche Verständigung mit dem Klienten
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
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Fälle
5

In manchen Fällen war die Kommunikation mit dem Klienten so stark beeinträchtigt, dass auf sämtlichen Ebenen Unklarheit bestand, wie man seine Sicht auf die besprochenen Dinge erfahren
könnte.
Ob die Kommunikation gelang, war in diesen Fällen entweder sehr unsicher oder es bestand gar
keine Kommunikation.
Manche Case Manager fanden sich damit ab, dass das Teilhabegespräch letztlich en Gespräch über
den Klienten in seinem Beisein war.
„Es wurde dann mehr oder weniger mit ihm über ihn entschieden.“ (CM-16, 20:06).
Lösungsvorschläge
Kommunikation ist ein Zentralthema für die Teilhabe, da das Zentrale an der Teilhabe ist, dass der
Klient seine Wünsche mitteilen kann. Daher ist die Förderung der Kommunikation für manche Case
Manager nicht ein Ziel, das als pädagogisches Förderthema keinen Platz im Teilhabegespräch habe,
sondern ist das Kernthema der Teilhabe.
Konkret wird bei manchen Klienten inzwischen eine Kommunikationspsychologin engagiert, um zu
analysieren, auf welche Weise man mit den Klienten kommunizieren kann.
"Ich glaube nicht, dass der [Klient Y] noch mehr kommunizieren wird, aber ich denke, [...] wenn man
erst einmal rausgefunden hat, wie er kommuniziert, auf welchem Weg, dann hilft das dem Mitarbeiter, ihn zu verstehen. [...] Und da muss ich mir fast widersprechen [...] ich glaube, wenn der [Klient
Y] merkt, dass er verstanden wird, das verstärkt oder bestärkt ihn auch in seiner Kommunikation."
(CM-14, 33:27)
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4.2.6 Unerfüllte Wünsche und der Umgang damit
Die Grenzen der Selbstbestimmung erscheinen dort am eindeutigsten, wo Teilhabewünsche nicht
umgesetzt werden. Dies wurde in einigen Interviews mit Bewohnern vertieft.
Dieses Thema war nach der Gesprächsdynamik bei der Findung von Lösungswegen zu Teilhabezielen der Aspekt, der am zweithäufigsten auch von Klienten kritisiert wurde.
Unerfüllte Wünsche und der Umgang damit
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
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Fälle
5

Dass nicht alle Wünsche erfüllt werden konnten, wurde von mehreren Klienten als Kritik am Case
Management genannt. Es ist trivial zu erwähnen, dass dies nicht immer möglich ist. Erwähnenswert
erscheinen Details, die die Klienten zu den Umständen berichten:
 Ein „Plan B“ fehlt: Zwei Klienten berichteten, dass die Umsetzung ihres Wunschs nach dem
Teilhabegespräch gescheitert bzw. fast gescheitert sei, und dass sie gerne einen „Plan B“ gehabt
hätten. Einer betont, dass er mangels eines solchen Alternativplans inzwischen einem Lösungsvorschlag durch die Mitarbeiter zugestimmt habe, der jedoch genau das Gegenteil von dem darstellt, was ursprünglich sein Wunsch war.
 Das Scheitern wurde nicht verstanden: Ein anderer Klient hatte die Erklärung nicht verstanden, weshalb sein Teilhabewunsch nicht umgesetzt werden konnte. Nun, betonte er, ginge ihm
die Frage nach dem Warum nicht mehr aus dem Kopf.
 Das Problem ist gelöst, das Bedürfnis aber nicht gestillt: Ein Klient berichtete, wie sein Vordergründiges Problem gelöst, aber sein eigentliches Bedürfnis nicht gestillt wurde. Ein fiktives
Beispiel zu einem solchen Fall: Ein Klient hofft, sich durch den Besitz eines Smartphones selbständiger zu fühlen und nennt als Teilhabewunsch, dass er gerne ein IPhone kaufen möchte. Im
Teilhabegespräch zeigen sich jedoch viele Argumente gegen ein solches Gerät. Der Klient kann
die Alternativlösung, sich stattdessen ein einfaches Handy zu kaufen, nachvollziehen. Sein eigentliches Ziel, sich selbständiger zu fühlen, hat er jedoch nicht erreicht und ist frustriert.
Ein Klient, der die Erklärung nicht verstand, warum sein Wunsch nicht umgesetzt werden konnte:
"Das geht mir nicht aus dem Kopf." (Bew-8, 26:53)

© Institut für Praxisforschung und Evaluation an der Evangelische Hochschule Nürnberg 2017

35

Projektbericht
Evaluation des Case Managements, Interviewphase
Rummelsberger Dienste für Menschen mit Behinderung

4.2.7 Probleme bei der Einbindung der Klienten in die Ziel-Umsetzung
Um zum eine höhere Selbstbestimmung zu erreichen oder zumindest eine gewisse Erfahrung von
Selbstwirksamkeit zu machen, wurde als ein Qualitätskriterium des Case Managements definiert,
den Klienten so weit wie möglich bzw. so weit er auch selbst hierzu bereit ist in die Umsetzung
einzubeziehen. Diesbezüglich tauchten unterschiedliche Arten von Problemen auf.
Probleme bei der Einbindung der Klienten in die Ziel-Umsetzung
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
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Die folgenden Arten von Problemen wurden identifiziert.
 Engagierte Bereitschaft der Mitarbeitenden verdrängt Einbindung: In zwei Fällen wurde
deutlich, dass man den Klienten in die Umsetzung stärker hätte mit einbinden können. Dass dies
nicht geschah, führten die Case Manager zum einen auf das rasch signalisierte Engagement der
Mitarbeiter zurück ("Ich mache das schon."), zum anderen aber auch darauf, dass sie selbst aus
der eigenen Erfahrung im Gruppendienst leicht in das Schema zurückverfielen, dem Klienten
Aufgaben abzunehmen bzw. abnehmen zu lassen.
 Wenig Zuverlässigkeit der Klienten: In zwei Fällen wurde der Klient eingebunden, arbeitete
jedoch selbst nicht zuverlässig mit.
 Überforderung der Klienten bei der Einbindung: In einem Fall betonte ein Klient, er fühle sich
bei den ihm übertragenen Aufgaben zu stark auf sich alleine gestellt und hätte sich eine stärkere
Anleitung durch den Bezugs-Mitarbeiter gewünscht.
Lösungsvorschläge
In Beug auf Probleme bei der Einbindung der Klienten in die Umsetzung berichteten die Case Manager von unterschiedlichen Hilfsstrategien:
 Spalte im Aktionsplan: Im Aktionsplan könnte eine Spalte "Wer übernimmt dies?" eingebaut
werden, in der man eine von drei Varianten festhalten kann: Klient, Klient und Mitarbeiter XY
zusammen, ausschließlich Mitarbeiter XY. Auf diese Weise wird der Case Manager im Teilhabegespräch erinnert, den Klienten so weit wie möglich einzubinden.
 Klienten bei der Umsetzung durch Mitarbeiter dabei sein lassen: Manche Klienten können
beispielsweise aufgrund von nahezu kompletter Bewegungsunfähigkeit keine Aufgaben selbst
übernehmen. Mitarbeiter können sie jedoch bei der Umsetzung mitnehmen und teilhaben lassen.
Zur Buchung einer Reise kann der Klient beispielsweise ins Reisebüro mitgenommen werden.
Dies steigert nicht nur seine Teilhabe in Form von Präsenz bei der Umsetzung, sondern er kann
auch bei Fragen seine Präferenzen nenne, wie z.B. welches Hotel ihm am besten gefällt, usw.
 Klienten an neue Handlungsweisen heranführen: Manche Klienten arbeiten unzuverlässig
mit, weil sie bei er Planung noch nicht den Umfang ihrer Herausforderung haben abschätzen
können und sich daher anschließend überfordern. In solchen Fällen wurden gute Erfahrungen
damit gemacht, den Klienten zuerst Erfahrungen mit den kommenden Aufgaben machen zu lassen und ihn langsam an die damit verbundene Zielumsetzung heranzuführen bevor er sich für
bestimmte Aufgaben bereit erklärt. Beispielsweise kann es Sinn machen, wenn jemand zusagt,
in Zukunft auf Schokolade zu verzichten, den Verzicht zunächst auf einen Tag in der Woche zu
beschränken, um ihn Erfahrungen damit machen zu lassen, wie schwierig dies für ihn sein
könnte.
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4.2.8 Klienten mit instabilen Teilhabewünschen
Bei mehreren Fällen bestand das Problem, dass sich beim Klienten erfahrungsgemäß sehr häufig
und sehr schnell die Teilhabewünsche ändern. Entweder ändert sich die Situation schon nach der
Vorbereitung des Teilhabegesprächs, sodass im Teilhabegespräch selbst für die Person plötzlich
völlig andere Themen relevant sind, oder es ändert sich die Situation nach dem Teilhabegespräch,
sodass vereinbarte Ziele plötzlich nicht mehr aktuell sind, und evtl. sogar schon erledigte Arbeit an
er Umsetzung unnötig gewesen wäre. Das erschwert die Unterstützung der Selbstbestimmung.
Klienten mit instabilen Teilhabewünschen
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
0
4

Fälle
4

Beispielsweise könnte ein Klient im Teilhabegespräch äußern, dass er einen bestimmten Freund
vermisst, den er einmal besuchen möchte. Das Netzwerk beginnt im Anschluss an das Teilhabegespräch, Möglichkeiten zu erkunden, wie der Wunsch umzusetzen sei. Kurze Zeit später erfährt der
Case Manager nebenbei, dass der Klient den Freund nicht mehr mag und einen Besuch ablehnt.
Es kam aber auch vor, dass der Case Manager nach dem Teilhabegespräch durch die Gruppe erfährt, dass der Klient seit Wochen nur davon spricht, ein Haustier anzuschaffen. Dies hat er im Teilhabegespräch jedoch nicht geäußert. Auf Nachfrage erklärt der Klient, er habe sich das nicht getraut,
da er fürchtete, dass die Mitarbeiter dagegen sein würden und er sich nicht durchsetzen könne.
Dieses Verhalten wird von den Case Managern sehr unterschiedlich gedeutet: Gedankenverlorenheit, Entscheidungsfeindlichkeit oder Sprunghaftigkeit der Klienten, bzw. dass diese manchmal kognitiv nicht in der Lage seien, Dauer, Bedeutung, Realitätsnähe, Umstände bzw. Folgen eines Wunsches abzusehen. Dies bedeutete immer wieder ein Dilemma für die Case Manager: Einerseits
wurde die Aufgabe, einem Klienten beizubringen, was realitätsnah sei, als eine pädagogische Aufgabe für den Case Manager disqualifiziert. Andererseits frustrierte das scheinbar verfehlte Arbeiten
und es entstand die Frage, ob man dem Klienten anders besser helfen könne.
Lösungsvorschläge
Um bei solchen Klienten unnötige Arbeit zu vermeiden bzw. die stabilen und wesentlichen Teilhabewünsche zu erkennen, haben manche Case Manager bereits Strategien entwickelt:
 2-Jahres-Struktur: Ein Case Manager sieht bereits in der Struktur des nur alle ein bis zwei Jahre
stattfindenden Teilhabegesprächs einen Schutz davor, zu viele arbeitsintensive Umsetzungen
zu beginnen, die sich im Nachhinein als nicht dauerhaft herausstellen.
 Stabiles sammeln: Ein Case Manager sammelt in mehreren informellen Kontakten vor der Planung des Teilhabegesprächs Wünsche des Klienten und achtet darauf, welche davon stabil bleiben. Diese bespricht er in der Vorbereitung des Teilhabegesprächs genauer.
 Klienten einbinden: Im Teilhabegespräch versucht ein Case Manager, den Klienten so stark
wie möglich einzubinden, um ihm einen Eindruck davon zu verschaffen, welche Schritte und
welcher Aufwand sich mit dem Ziel verbindet. Bei der Umsetzung fragt er beständig nach, ob der
Klient Unterstützung braucht bzw. klärt, ob der Teilhabewunsch weiterhin besteht.
 Nach Furcht zu scheitern fragen: Bei Klienten, bei denen wiederholt Wünsche dem Teilhabegespräch nachgeschoben werden, will ein Case Manager zukünftig in der Vorbereitung fragen, ob der Klient sich irgendeinen Wunsch nicht traut zu sagen, weil er Angst hat zu scheitern.
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4.2.9 Schwierigkeiten mit dem Betreuer
Wenn Betreuer gegen den Willen des Klienten handeln bzw. dessen Selbstbestimmung erschweren,
kann dies mit dem Case Management kollidieren, da dessen Ziel die möglichst hohe Selbstbestimmung des Klienten darstellt.
Schwierigkeiten mit dem Betreuer
Bewohner-Interviews
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Mehrere Case Manager berichten aus dem aktuellen und aus vergangenen Fällen von Schwierigkeiten mit dem Betreuer, die die Selbständigkeit der Klienten einschränken. Beispielsweise entscheidet der Betreuer gegen den Wunsch des Klienten oder reagiert mit unklaren Aussagen auf Nachfragen des Klienten zu seiner Situation. Solche Schwierigkeiten treten laut Aussage der Case Manager
besonders häufig auf, wenn die Eltern Betreuer seien. Dies ist in der größeren Zahl der hier aufgeführten Fälle, die diese Problematik zeigen, der Fall.
Schwierigkeiten mit dem Betreuer können Teilhabegespräche beeinträchtigen. Beispielsweise waren in manchen Fällen die Eltern aufgrund von Konflikten im Teilhabegespräch nicht anwesend und
das Erreichen von Teilhabezielen dadurch komplizierter. In einem Fall fand das Gespräch gar nicht
statt. Bei einem eskalierenden Konflikt mit Einbezug des Gerichts wurde auch die Wohngruppe des
Klienten mit einbezogen, was zu weiteren Schwierigkeiten führte.
Aber auch bei Klienten mit Betreuern außerhalb des Elternhauses kam es vor, dass diese beispielsweise intransparent mit dem Thema Finanzen umgingen, indem sie dem Klienten Informationen
vorenthielten, bzw. diese für den Klienten unverständlich präsentierten.
Case Manager erklärten mehrfach, ihre Klienten zu beraten, wenn sie den Wunsch nach einem
Betreuerwechsel entwickeln. Ein Case Manager berichtete, dass in einem Fall der Klient das Thema
sofort wieder fallen ließ, als er erklärt hatte, dass das Gericht den Klienten und auch die Eltern in
diesem Zusammenhang befragen könnte. Dies hatte ihn vermutlich eingeschüchtert.
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Lösungsvorschläge
Hinsichtlich der Stärkung der Selbständigkeit des Klienten gegenüber ihren Betreuern, benannten
die Case Manager viele unterschiedliche mögliche Vorgehensweisen:
 Vorlagen in leichter Sprache: Aufgrund der Intransparenz des Betreuers zur finanziellen Situation des Klienten plante ein Case Manager, eine Vorlage zum Thema in leichter Sprache zu
erarbeiten. Er wollte anschließend den Betreuer bitten, nur die konkreten Daten des Klientenkontos in diese Vorlage einzutragen bevor sie dem Klienten im Teilhabegespräch vorlegt wird.
 Der Case Manager agiert als Sprachrohr des Klienten bei Bedarf: Er lässt im Teilhabegespräch den Klienten seinen Standpunkt vortragen, weil er sich dies im Beisein des Case Managers eher traut. Es besteht die Abmachung, dass der Case Manager einspringt, wenn der Klient
darum bittet. Er agiert auf Wunsch des Klienten gegenüber dem Betreuer auch als Sprachrohr
am Telefon.
 Dilemmata offenlegen: Der Sorge mancher Klienten, ihre Familie traurig zu machen, begegnen
mache Case Manager mit der nicht suggestiven Erklärung: „Egal, was du tust: einer ist immer
traurig - du oder deine Familie“ (sinngemäß).
 Ausweiche auf Einzelgespräche: Werden Teilhabegespräche durch Betreuerkonflikte verhindert, bespricht sich ein Case Manager zwischenzeitlich vermehrt in Einzelgesprächen mit dem
Klienten.
 Frühe Information: Sobald der Case Manager Probleme mit den bei Eltern als Betreuern wahrnimmt, weist er den Klienten dezent auf die Möglichkeit eines Betreuerwechsels hin.
 Vorsicht je nach Beziehungskonstellation: Betreuerkonflikte werden komplizierter je näher
sich beide Parteien stehen, entsprechend vorsichtiger geht der Case Manager in solchen Fällen
vor.
 Stärken des Klienten-Selbstvertrauens: Ein Case Manager beurteilte den Betreuerwechsel
manchmal als angebracht, jedoch als überfordernd für den Klienten. Dann stärke er gezielt das
Selbstvertrauen des Klienten, damit dieser dem Betreuer mittelfristig souveräner begegnen
könne und langfristig ggf. denkbar sei, dass der Klient seinen Wunsch, den Betreuer zu wechseln, auch umsetzen kann.
 Betonen der Unterstützung bei Betreuerwechseln: Bei dem Wunsch eines Klienten informieren die Case Manager über den Verlauf eines Betreuerwechsels. Dabei wird deutlich, dass es
besonders wichtig zu sein scheint, dass der Case Manager seine Unterstützung hierbei betont,
da viele Klienten sich vor der Konfrontation fürchteten.
 Verfahrenspfleger: Bei Konflikten, die vor Gericht verhandelt werden, würde ein Case Manager
in Zukunft einen Verfahrenspfleger einschalten, in der Hoffnung, dadurch den Konflikt aus Randbereichen wie der Wohngruppe herauszuhalten.
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4.2.10 Ambivalente Familiendynamik – insbesondere bei Migrationshintergrund
Die Selbstbestimmung des Klienten wurde in manchen Fällen durch die Familie erschwert. Wenn
Case Manager versuchten, den Klienten bezüglich seiner Selbstbestimmung zu unterstützen, wurden sie mitunter mit zwei gegensätzlichen Bedürfnislagen des Klienten konfrontiert:
 Einerseits wird eine besonders hohe Konfliktbelastung der Beziehung deutlich, die zum Teil
dazu führt, dass zwischenzeitlich der Kontakt abbricht oder der Klient wesentlich früher als geplant aus dem Heimaturlaub zurückkehrt.
 Andererseits besteht eine starke Verbindung zum Elternhaus, die sich darin zeigt, dass der
Wunsch besteht, den Eltern zu gefallen, viel Zeit mit ihnen zu verbringen, mitunter sogar wieder
dorthin zu ziehen.
Ambivalente Familiendynamik – insbesondere bei Migrationshintergrund
Bewohner-Interviews
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Diese Problematik wurde in drei Fällen als besonders drastisch geschildert. In allen drei Fällen lag
Migrationshintergrund vor. Es ist selbstverständlich denkbar, dass auch in Familien ohne Migrationshintergrund eine solche Familiendynamik besteht. Dennoch erschien dieser Zusammenhang
auffällig. Zudem war er manchen Case Managern aus der Erfahrung mit anderen Fällen selbst bereits aufgefallen. Die Case Manager spekulierten über die vermeintlichen Ursachen eines solchen
Zusammenhangs:
 Die Bedeutung der Familie könnte tendenziell im Ausland größer sein als in Deutschland.
 Familien sind im Ausland häufig größer und somit das konfliktbeladene Netz komplizierter.
 Es könnte sich um eine westliche/deutsche Besonderheit handeln, dass Kinder ihren Eltern offen
die eigene Position mitteilen dürfen.
„Also, ich würde mal behaupten, es wäre etwas Anderes wenn [Klient X] nicht in [Land Y seine]
Wurzeln hätte, weil da die Familie einfach ganz anders Bindung lebt.“ (CM-25, 1:03:56)
"Ich versteh‘, dass du bei der Mama sein willst, beispielsweise, will ja jeder irgendwie - bei seiner
Mama sein, aber du erzählst ja oft, dass du es da nicht lang‘ aushältst und dass es dann eigentlich
immer nicht schön ist - und dann ist das Gespräch beendet" (CM-27, 15:42).
Keiner der Case Manager hatte Vorschläge für ein grundsätzliches Vorgehen bei konfliktbelasteten
Familien mit Migrationshintergrund. Teilweise verwiesen die Befragten auf Einzelfallspezifität.
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4.2.11 Das Thema „Ruhestand“ steht nicht zur Disposition
Selbstbestimmung im Teilhabeprozess wurde unter anderem durch Hoheit über die Themen des
Teilhabegesprächs definiert. Bezüglich des Themas „Ruhestand“ schien dieses Prinzip ausgehebelt
zu werden, da es ab einem bestimmten Alter der Klienten standardmäßig bearbeitet wird.
Das Thema „Ruhestand“ steht nicht zur Disposition
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In zwei Fällen wurde das Thema des bevorstehenden Ruhestands bzw. der Altersteilzeit im Teilhabegespräch besprochen ohne den Klienten zu fragen, ob er dies möchte.
In einem Fall benannte der Case Manager Unsicherheit, ob das Thema fallengelassen werden
könne, wenn der Klient nicht einverstanden sei.
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4.2.12 Grundsätzlich fehlende Bereitschaft des Klienten
Da das Ziel des Case Managements die Selbstbestimmung des Klienten ist, erscheint es paradox,
ihm dieses Instrument aufzuzwingen. Wenn Klienten die Hilfe des Case Managers ablehnten, stellte
sich die Frage, wie man mit dieser Situation umgehen sollte.
Das Thema „Ruhestand“ steht nicht zur Disposition
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
0
2

Fälle
2

In zwei Fällen wurde die Teilnahme an einem Teilhabegespräch bislang abgelehnt. In einem der
Fälle besteht bislang grundsätzliche Bereitschaft gegenüber dem Case Management.
Die Case Manager geben unterschiedliche Antworten auf die Frage, ob ein Klient das Case Management ablehnen könne: Manche sagen, diese Möglichkeit bestünde nicht. Andere sagen, man
sage dann nur zu, bei Bedarf auf Abruf für den Klienten zu arbeiten.
Lösungsvorschläge
Die Case Manager berichten von verschiedenen Strategien und Umständen, die dazu beitragen
können, dass die Bereitschaft der Klienten für das Case Management steigt:
 Hartnäckiger Kontakt und gemeinsame Interessen: Ein Case Manager versucht, geduldig
einen persönlichen Kontakt aufzubauen, indem er einen Klienten immer wieder besucht und
auch nachgemeinsamen Interessen sucht (z.B. Tiere).
 Peers: Wenn zunächst ablehnende Klienten mehrfach mitbekommen haben, dass andere Mitbewohner ein exklusives Teilhabegespräch hatten, bei dem es einmal nur um sie ging, und zu
dem extra verschiedene Leute auf die Wohngruppe kamen, fragten sie irgendwann nach, ob sie
auch so ein Gespräch bekommen könnten.
 Alternativen zum Teilhabegespräch: Wenn das Setting des Teilhabegesprächs nicht möglich
ist, experimentieren Case Manager derzeit mit Alternativlösungen, wie beispielsweise vorläufigen Gesprächen zu zweit.
 Geselliges Setting: Ein Bewohner schien dem Case Management gegenüber zu Beginn skeptisch. Das Teilhabegespräch wurde als geselliges Kaffeetrinken gestaltet und brachte dabei Teilhabeziele auf, die den Teilhabeprozess inzwischen in Gang gebracht haben. Das Setting könnte
zur Bereitschaft geholfen haben, vielleicht aber auch nicht, wie der Case Manager betont. Auf
jeden Fall müsse man bei diesem Setting aufpassen, die Produktivität des Treffens zu wahren!
 Wohltuendes Einstiegsplakat ins Teilhabegespräch: Willigt ein noch skeptischer Klient zum
Teilhabegespräch ein so hilft, einem Case Manager zufolge oft das Einstiegsplakat ("Was mögen
wir am Klienten?"), um zu zeigen, dass es im Case Management um etwas Gutes für den Klienten geht.
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4.2.13 Wenn die Evaluation nur die Handlungsebene erfasst
Ursprung der Selbstbestimmung ist theoretisch ein Wunsch oder Bedürfnis des Klienten. Aufgabe
der Evaluationsphase im Case Management ist, zu klären ob diese gestillt wurden. Dies wurde jedoch nicht immer erfasst.
Das im Folgenden beschriebenen Ergebnis kann, wie bereits das Ergebnis aus Abschnitt 4.2.1.2, in
Verbindung gebracht werden mit der Aussage aus der vorhergehenden Klientenbefragung mittels
Fokusgruppen, dass der Case Manager besonders darauf Acht geben müsse, dass Lösungen und
Bedarf des Klienten zueinander passten. Die Bewohner hatten betont, wie wichtig es sei, dass der
Case Manager dem Klienten genau zuhöre.
Wenn die Evaluation nur die Handlungsebene erfasst
Case-Manager-Interviews
Bewohner-Interviews
1
1

Fälle
2

Die Evaluation eines Teilhabewunsches kann differenziert werden in die Wunsch- bzw. Bedürfnisebene und die Handlungsebene:
Die Wunsch- bzw. Bedürfnisebene kann beispielsweise beinhalten, dass der Klient verstärkt Selbständigkeit erfahren möchte.
Im Teilhabeprozess äußert er nun den Wunsch beispielsweise ein Smartphone zu besitzen. Aus
verschiedenen Gründen wird diesem Wunsch von Seiten der Mitarbeiter widersprochen und man
einigt sich auf die Anschaffung eines einfachen Handys.
Die Handlungsebene umfasst nun, dass das Handy angeschafft wird. In der Evaluation wird dies
abgefragt und das Teilhabeziel als erreicht beurteilt.
Der Klient ist jedoch immer noch frustriert, da der Wunsch nach dem Smartphone nicht eine Äußerung eines Bedürfnisses nach Kommunikation verbunden war, sondern nach dem Status von möglichst viel Selbständigkeit. Dieses Bedürfnis bleibt ungestillt. Daher erfasste die Evaluation, die das
Thema als erledigt beurteilte die Sicht des Klienten nur unvollständig.
Diese Problematik zeigte sich in zwei Fällen auf unterschiedliche Weise:
 In einem Fall äußerte ein Klient, dass sein Wunsch nach einem anderen Körpergefühl nicht erreicht sei, obwohl das vereinbarte Programm zur Gewichtsreduzierung erfolgreich verlaufen sei.
Der Case Manager habe das Thema bereits als abgeschlossen bezeichnet. Er stelle jedoch fest,
dass dies für ihn noch nicht gelte.
 In einem anderen Fall konnte die Wunsch- bzw. Bedürfnisebene des Klienten gar nicht erfasst
werden, da das Teilhabeziel durch die Mitarbeiter eingebracht worden war – und der Klient von
sich aus gar kein Bedürfnis geäußert hatte, wenngleich er mit dem Vorschlag der Mitarbeiter
einverstanden war. Die Evaluation, die die Umsetzung des Mitarbeitervorschlags erfragte,
konnte damit nur auf die Handlungsebene zielen.
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4.2.14 Eingeschränkte Offenheit aufgrund von persönlichen Beziehungen
Die vertrauensvolle Beziehung zwischen Case Manager und Klient ist wie bereits mehrfach betont
die Grundlage für den Case Management Prozess. Es zeigte ein Aspekt, der die Beziehung im konkreten Fall aushebeln kann, auch wenn sie grundsätzlich nachweislich zu guten Ergebnissen führt.
Wenn die Evaluation nur die Handlungsebene erfasst
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
1
0

Fälle
1

Ein Klient äußerte großen Ärger über das Verhalten eines Mitarbeiters und den von diesem verursachten Ausgang des letzten Teilhabegesprächs, Er betonte jedoch auch, diesen Ärger dem Case
Manager nicht mitteilen zu wollen, obwohl er an sich eine gute Beziehung zu ihm habe. Er begründete dies damit, dass er wisse, dass der Case Manager und einer der Mitarbeiter befreundet seien.
An sich sollte die Auswertung der Interviews nur Aspekte umfassen, die in mindestens zwei Fällen
aufgetreten sind. Der hier genannte Aspekt wurde dennoch mit aufgenommen, da es denkbar ist,
dass das Thema nur aufgrund seiner heiklen Natur nicht häufiger genannt wurde, jedoch häufiger
eine Rolle spielt.
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4.2.15 Das Protokoll des Teilhabegesprächs transportiert vertrauliche Informationen
Selbstbestimmung bezieht im Allgemeinen auch ein, dass man bestimmen kann, welcher Personenkreis welche Informationen über eine Person erhält. Dieser Aspekt scheint im Case Management
eine formale Schwachstelle aufzuweisen.
Wenn die Evaluation nur die Handlungsebene erfasst
Bewohner-Interviews
Case-Manager-Interviews
0
1

Fälle
1

Im Rahmen einer Fallbesprechung fiel auf, dass ein sehr persönliches Thema standardmäßig im
Protokoll festgehalten wurde, dieses Protokoll jedoch standardmäßig auch Personen zugestellt wird,
die mit dem Thema nichts zu tun haben, und deshalb vor Besprechung des persönlichen Themas
das Teilhabegespräch wieder verlassen haben.
Grundsätzlich ist es denkbar, dass über das Protokoll persönliche Informationen über den Klienten
an Personen weitergegeben werden, für die es nicht bestimmt ist. Dies gilt möglicherweise ebenso
für die Evaluation der Teilhabeziele aus dem vergangenen Treffen, sofern diese zu Beginn eines
Teilhabegesprächs im Beisein aller Geladenen stattfindet.
Auch dieses Thema wurde in die Darstellung der Auswertung aufgenommen, obwohl es nur im Rahmen eines einzigen Falles aufkam, da es grundsätzlicher Art und damit theoretisch auf alle anderen
Fälle übertragbar ist.
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4.3 Sonstige Ergebnisse zur Praxis des Case Managements
Für die folgenden zwei Aspekte erschienen aus verschiedenen Gründen angemessen, in die Darstellung der Auswertung aufgenommen zu werden.

4.3.1 Effekte, die entstehen wenn sich Case Manager und Klient bereits kennen
Im Rahmen der Vorstudie mithilfe der Fokusgruppen zeigte sich, dass Klienten Schwierigkeiten haben können, zu erkennen, welche Funktion ein Case Manager hat, wenn sie ihren eigenen Case
Manager bereits unter einer anderen Funktion kennen, wie beispielsweise als Gruppenleiter.
Im Rahmen der Interviews hat sich eine andere Sicht auf diesen Aspekt ergeben, weshalb dieser im
Folgenden genauer betrachtet wird.
In insgesamt fünf Fällen hat sich gezeigt, dass es auch bedeutsame Vorteile haben kann, wenn sich
Case Manager und Klient bereits kennen. Im Gegensatz zum Fall in der Fokusgruppe waren die
Klienten in allen fünf Fällen kognitiv in der Lage, beide Funktionen zu unterscheiden. Zudem bestand
jeweils eine gewisse Zeit zwischen der Funktion als Case Manager und der früheren Tätigkeit und
die beiden Tätigkeiten gingen nicht direkt ineinander in einander über.
Die identifizierten Vorteile sind:
 Die sogenannte „Kennlernphase“ zu Beginn des Case Managements konnte verkürzt bzw. übersprungen werden, wodurch eine rasche vertrauensvolle Öffnung der Klienten möglich war.
 Die Case Manager konnte auch Klienten, die von sich aus Schwierigkeiten mit der Aufgabe hatten, Teilhabewünsche zu nennen, leichter auf die für ihren Lebensvollzug wesentlichen Themen
ansprechen, da ihnen dieser von früher bekannt war. Die Klienten mussten nur noch beurteilen,
zu welche Lebensthemen sie tatsächlich aktuell Wünsche hatten, bzw. der Case Manager
musste vorsichtig sein, durch seine Sicht auf die Lebenssituation des Klienten nicht Wünsche zu
suggerieren, die ohne seine Nachfrage nicht bestehen würden.

4.3.2 Ungenutzte Möglichkeit, Feedback zum Teilhabegespräch einzuholen
In einem Interview mit einem Case Manager und einem mit einem Klienten wurde erwähnt, dass
bislang nicht regelmäßig ein Feedback zum jeweils letzten Teilhabegespräch vom Klienten erbeten
wurde.
Im Rahmen einer Evaluationsstudie erschien es sinnvoll, auf die Möglichkeit einer standardisierten
direkten Evaluation im Rahmen des Alltagsgeschäfts hinzuweisen.
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5 Anhang
5.1 Auszüge des Protokolls der Fachgruppe vom 20.12.2016
Der Prozess des Case Managements wird im Folgenden daraufhin beschrieben, welche Potentiale
für Selbstbestimmung nach den 3 Aspekten der Basalen Selbstbestimmung (Selbsttätigkeit,
Selbstentscheidung, Erfahren der eigenen Wirkungen) gewährleistet sein sollen.
Allgemeines
Je nach Schwere und Art der Behinderung soll darauf geachtet werden, dass ein maximales Maß
von Selbstbestimmung zu erreichen ist. (Selbsttätigkeit, Selbstentscheidung, Erfahren der eigenen Wirkungen)
Grundsätzlich hat die Selbstbestimmung des Klienten Priorität. Kann der Klient selbst nicht bestimmen, ist die Entscheidung des Betreuers einzuholen. (Selbstentscheidung)
In Konfliktsituationen zwischen Wunsch des Klienten und Wunsch des Betreuers ist die Selbstbestimmung des Klienten mit Informationen zu unterstützen, die helfen, den Konflikt besser zu verstehen. Es ist auf Kompromisse hin zu arbeiten. (Selbstentscheidung)
Vorbereitung des Case Managements (CM)
Der Klient soll selbst die Person, die für ihr Case Management zuständig ist, aussuchen. Voraussetzung hierfür ist eine gewisse Auswahlmöglichkeit aus mehreren Personen. (Selbstentscheidung)
Um diese Auswahlmöglichkeiten überschaubar und damit realistisch zu halten, kann es notwendig
werden, aus einem sehr großen Pool eine Vorauswahl zu treffen.
In diesem Fall soll zunächst der Klient gefragt werden, welche Kriterien dabei für ihn selbst entscheidend wären (Selbstentscheidung). Bei Notwendigkeit können weitere Kriterien ins Spie gebracht
werden, die sich als zielführend erwiesen haben, wie beispielsweise:
Erfahrung des CM
Geschlecht
Rollenklarheit bzw. Unvoreingenommenheit, da man sich nicht aus anderen Zusammenhängen
kennt
Sympathie
Alter
Migrationshintergrund
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Bei der Auswahl und ggf. der Schaffung weiterer Rahmenbedingungen ist darauf zu achten, dass
diese einen möglichst großen Spielraum für Selbsttätigkeit, Selbstentscheidung und Erfahren
der eigenen Wirkungen gewährleisten.
[…]
Außerhalb des Case Management Prozesses selbst ist regelmäßig zu erfragen, ob die Wahl des
Case Managers immer noch passend ist, oder ob eine andere Person für das Case Management
gewünscht wird. Hierbei soll auch der Eindruck des Case Managers selbst eingeholt werden, damit
auch ein möglicher Wunsch des Klienten nach Änderung nicht durch sozial erwünschtes Antwortverhalten verdeckt wird. (Selbstentscheidung)
Bei Klienten, die Ihrem Willen kaum oder nur wenig Ausdruck verleihen können, ist es wichtig, die
CM ebenfalls regelmäßig zu fragen, ob sie den Eindruck haben, eine gute Beziehung zum Klienten
zu haben und ihren Willen so gut wie möglich deuten zu können. Ggf. kann auch dies einen sinnvollen Wechsel des CM anzeigen. Hierbei ist aber zu beachten, dass grundsätzlich Kontinuität in Bezug
auf die Person des CM wichtig ist.
Der CM-Prozess in vier Schritten
1. Schritt: Vorbereitung des Teilhabegesprächs (THG)
Begrifflich wird unterschieden zwischen:
Bedarf: Basis für Refinanzierung durch den Kostenträger
Teilhabewünsche: Wünsche des Klienten, deren Umsetzung Thema des CM-Prozesses ist
Vermeintliche pädagogische Entwicklungsziele von Dritten sollen nicht Inhalt der Teilhabewünsche
sein (Selbstentscheidung). Der Klient soll im Rahmen des CM auch nicht dazu gebracht werden,
pädagogische Ziele von Dritten aufzunehmen, wie beispielsweise sich in der Wohngruppe besser
zu integrieren.
Inhalte des Vorbereitungsgesprächs sollen vor allem sein:
die möglichen Teilhabewünsche des Klienten zu erfassen (Selbstentscheidung). Damit diese
möglichst umfassend gesichtet werden können, sind nötigenfalls verschiedene weitere Informationsquellen zur Grundlage zu nehmen, wie Lebensqualitätsdimensionen aus der Basisliste, Gespräche mit Gruppenleitung oder Angehörigen, usw.).
dass diese Teilhabewünsche vom Klienten selbst gewichtet werden bzw. in eine Prioritätenreihenfolge gebracht werden (Selbstentscheidung)
dass vom Klienten selbst ausgewählt wird, welche Teilhabewünsche im Teilhabegespräch besprochen werden sollen (Selbstentscheidung)
dass der Klient selbst entscheidet, wer beim Teilhabegespräch anwesend sein soll und wer nicht
(Selbstentscheidung)
dass der Klient selbst entscheidet, ob er selbst zum Teilhabegespräch einlädt oder ob dies andere
Personen tun, wie z.B. der Case Manager (Selbstentscheidung, wenn er selbst einlädt: Selbsttätigkeit. In der Erfahrung, dass die Personen, die er sich gewünscht hat, auch erscheinen bzw.
dass sie zumindest eine Absage formulieren liegt Potential für Erfahrung der eigenen Wirkungen)
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2. Schritt: Durchführung des THG
Auch im THG selbst können weitere Teilhabewünsche erfasst werden, sowohl bei Nennung durch
den Klienten als auch durch Dritte. Jedoch sind für die Frage, ob und in welchem Rahmen sie bearbeitet werden folgende Prinzipien ausschlaggebend:
Inhalt des THG sollen sie nur werden, wenn der Klient zustimmt (Selbstentscheidung)
Stimmt der Klient nicht zu, so ist zu entscheiden, in welchem anderen Rahmen das Thema besprochen oder ob es fallen gelassen wird.
Eine zeitliche Priorität haben die Teilhabewünsche, die der Klient in der Vorbereitung genannt hat
vor den im THG selbst zusätzlich benannten.
Inhalte des Vorbereitungsgesprächs sollen vor allem sein:
Vereinbaren von Zielen, die der Umsetzung der Teilhabewünsche dienen. Diese Ziele sollen nur
gelten, wenn der Klient selbst zustimmt (Selbstentscheidung).
Vereinbaren von Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele. Diese Maßnahmen sollen nur ergriffen
werden, wenn der Klient selbst zustimmt (Selbstentscheidung). Bei den zur Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen sollen nötigenfalls auch externe Ressourcen über die Dienste der RDB hinaus mobilisiert werden.
Verteilung der zu dieser Umsetzung nötigen Aufgaben. Diese Verteilung soll nur gelten, wenn der
Klient selbst zustimmt (Selbstentscheidung).
Der Klient soll einen möglichst großen Anteil an der Umsetzung haben (Selbsttätigkeit), sofern
er sich nicht selbst wünscht, einen geringeren Anteil zu haben (Selbstentscheidung).
Treten im Hinblick auf diese Inhalte Konflikte zwischen dem Klienten und Dritten auf, so sollen dem
Klienten ausreichend Information zur Verfügung gestellt werden, um den Konflikt zu verstehen
(Selbstentscheidung). Zudem soll mindestens auf einen Kompromiss hingearbeitet werden, ggf.
ist auch Mediation nötig.
3. Schritt: Umsetzung der Maßnahmen
Im Laufe der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen können immer wieder weitere Entscheidungen nötig werden. Beispielsweise werden bei der Suche nach externen Ressourcen außerhalb der
Dienste der RDB mehrere Dienstleister entdeckt, die bei der Umsetzung hilfreich sein können und
es muss ein Dienstleister ausgewählt werden.
Bei diesen Entscheidungen soll der Klient einbezogen werden (Selbstentscheidung).
4. Schritt: Ergebniskontrolle
Dieser Schritt kann im Rahmen des folgenden THG stattfinden.
Inhalte der Ergebniskontrolle sollen vor allem sein:
Es soll für den Klienten verständlich beschrieben werden, was das Ergebnis des Prozesses ist
(Erfahren der eigenen Wirkungen)
Der Klient selbst soll beurteilen, ob, die vereinbarten Ziele erreicht wurden oder gescheitert sind.
(Selbstentscheidung)
Der Klient selbst soll beurteilen, ob, die mit den Zielen vereinbarten Teilhabewünsche damit umgesetzt sind oder nicht - bzw. ob sich diese inzwischen verändert haben. (Selbstentscheidung)
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5.2 Tabelle der kritischen Aspekte mit Häufigkeitsangaben
In der folgenden Tabelle werden die in Abschnitt detailliert beschriebenen kritischen Ergebnisse
aufgelistet. Zusätzlich wird angegeben, in wie vielen Interviews mit Bewohnern bzw. Case Managern
sie benannt wurden, bzw. in wie vielen Fällen sie eine Rolle gespielt haben.
Kategorie

Detail

Bew. CM Fälle
1 7 7
Gesprächsdynamik
…beim Entstehen von Themen/Teilhabezielen
8 10
Gesprächsdynamik
…beim Suchen nach Lösungen zur Umsetzung 8
1 2 2
Gesprächsdynamik
Mögliches Statusgefälle im Teilhabegespräch
0 9 9
Zuordnung: CM-Klient
Zuordnung ohne Wahlmöglichkeit
2 6 8
Zuordnung: CM-Klient
Wechsel der Case Manager
4 3 7
Langwierige Umsetzung
1 6 6
Eingeschr. Klientenhoheit zu Personen im THG Zusammenstellung der Personen
0 3 3
Eingeschr. Klientenhoheit zu Personen im THG Durchführen der Einladung
0 6 6
Kogn./Komm. Einschränkungen der Klienten… …erschwert Finden von Teilhabewünschen
1 2 3
Kogn./Komm. Einschränkungen der Klienten… …erschwert die sprachl. Verständigung
0 5 5
Kogn./Komm. Einschränkungen der Klienten… …macht Verständigung (fast) unmöglich
5 0 5
Unerfüllte Wünsche und der Umgang damit
1 5 5
Einbindung der Klienten in Ziel-Umsetzung
0 4 4
Klienten mit instabilen Teilhabewünschen
0 3 3
Schwierigkeiten mit dem Betreuer
0 3 3
Ambivalente Familiendynamik
0 2 2
Thema "Ruhestand" steht nicht zur Disposition
0 2 2
Grundsätzl. Fehlende Bereitchaft d. Klienten
1 1 2
Wenn Evaluation nur Handlungsebene erfasst
1 0 1
Eingeschr. Offenheit aufgrund pers. Beziehungen
0 1 1
Protokoll d. THG transportiert vertraul. Info
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