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Vorbemerkung 

„Teilhabemanagement“ ist einer der im Rahmen der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbil-

dung und Arbeit“ genannten Bausteine, auf die im Rahmen der Landesinitiative „Gemeinsam 

klappt‘s“ zurückgegriffen werden kann, um das Ziel der Integration auch der Personen im 

Alter zwischen 18 und 27 Jahren zu erreichen, die keinen Zugang zu Leistungen des SGB II 

bzw. einen begrenzten Zugang zu denen des SGB III haben. Der vorliegende Text beleuch-

tet die konzeptionellen Bezüge und den fachlichen Inhalt von Teilhabemanagement. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass Teilhabemanagement, das sich an die genannte spezifische 

Zielgruppe richtet, eine Variante des Handlungskonzepts „Case Management“ (CM) darstellt. 

Des Weiteren wird argumentiert, dass es sich bei CM um ein Handlungskonzept handelt, das 

feldspezifisch in der jeweiligen Praxis umgesetzt wird. (vgl. Kapitel 4) Deshalb ist es notwen-

dig, Ausformungen (Varianten) dieses Handlungskonzepts klar voneinander zu unterschei-

den. 

Im Folgenden wird zunächst die konzeptionelle Grundlage des Teilhabemanagements, CM, 

vorgestellt (1). Daran schließt eine Darstellung der Handlungsformen an, über die das Hand-

lungskonzept realisiert wird (1.1), gefolgt von einer kurzen Bemerkung zu „Methoden“, die 

verdeutlichen soll, dass CM eben keine „Methode“ ist (1.2). In der Folge werden die Pro-

zessschritte im CM beschrieben, in denen sich die Handlungsformen manifestieren (2). Der 

Handlungsform „Netzwerksteuerung“ und ihren Grundlagen ist ein eigenes Kapitel gewidmet 

(3). Anschließend werden die dem Handlungsfeld geschuldeten Spezifika des Teilhabema-

nagements diskutiert (4), der Text schließt mit Hinweisen zu dessen Implementation (5). 

1 Case Management ist ein Handlungskonzept 

1.1 Das Handlungskonzept Case Management 

CM ist ein Handlungskonzept, das von Sozialarbeiter*innen in den USA auf der Basis der 

Einzelfallhilfe („Case Work“) entwickelt wurde und im Laufe des letzten Jahrzehnts auch im 

deutschsprachigen Raum im Gesundheitswesen, der Beschäftigungsförderung sowie in 

mehreren Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit adaptiert wurde. Die Deutsche Gesellschaft für 

Care und Case Management gibt auf ihrer Homepage folgende „offizielle Definition“: „Case 

Management ist eine Verfahrensweise in Humandiensten und ihrer Organisation zu dem 

Zweck, bedarfsentsprechend im Einzelfall eine nötige Unterstützung, Behandlung, Beglei-

tung, Förderung und Versorgung von Menschen angemessen zu bewerkstelligen. Das Hand-

lungskonzept ist zugleich ein Programm, nach dem Leistungsprozesse in einem System der 

Versorgung und in einzelnen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens effektiv und 
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effizient gesteuert werden können.“ (Deutsche Gesellschaft für Care und Case Management 

2012) 

Diese Definition betont die Gleichzeitigkeit des auf den Einzelfall bezogenen prozessualen 

(„Verfahrensweise“) und des überindividuell konzeptionellen („Programm“) Charakters des 

CM. Das erste zentrale Element enthält die persönliche Interaktion und setzt demzufolge ein 

funktionierendes „Arbeitsbündnis“ zwischen Case Managern und Adressat*innen voraus. 

Das zweite Element bezieht sich auf die Koordination von Sach- und Dienstleistungen: Hilfe 

wird nicht (nur) direkt erbracht, sondern vermittelt. Damit diese Vermittlung aber optimal er-

folgt, ist ein professionell gestalteter interpersoneller Prozess nötig, der die Case Manager zu 

„Insider-Experten“ (Lamb/Stempel 2000: S. 166) macht, d. h. zu Personen, die sowohl die 

Binnenperspektive der Adressatin bzw. des Adressaten als auch die Außenperspektive des 

Versorgungssystems einnehmen und beide vermitteln können. Aufgabe des CMs ist es aber 

auch, Unterstützungsnetzwerke in der „Lebenswelt“ der Adressat*innen zu identifizieren und 

zu aktivieren, d. h. personale Netzwerke zu knüpfen und nutzbar zu machen. Dies beinhaltet 

eine sozialräumliche Ausrichtung des CM. 

 

CM orientiert sich demnach an und arbeitet mit 

 

 den Bedürfnissen und Bedarfen der Adressat*innen; 

 den Strukturen des Versorgungssystems und 

 den Potenzialen des Sozialraums. 

 

Idealerweise sollen diese drei unterschiedlichen Orientierungen zu Gunsten der Versor-

gungsnotwendigkeiten des Einzelfalls integriert werden; in der Realität werden jedoch unter-

schiedliche konzeptionelle Akzente gesetzt, so dass sich je nach Handlungsfeld diverse Aus-

formungen des Handlungskonzepts unterscheiden lassen. (s. u., vgl. auch Löcher-

bach/Mennemann/Hermsen 2009; Löcherbach et al. 2018) 

Angesichts dieser empirisch vorzufindenden Vielfalt ist es wichtig, das Proprium des CM, 

den Kern des arbeitsfeldübergreifenden Handlungskonzepts, herauszustellen. Dieses be-

steht darin, dass CM „in Anlehnung an die Zielvorstellung einer kontinuierlichen und inte-

grierten Versorgung (continuum of care) die zeitlichen und räumlichen Dimensionen des 

Versorgungsgeschehens überbrückt.“ (Ewers 2000: S. 54) CM agiert entlang eines zeitlich 

definierbaren Versorgungsbedarfs kontinuierlich („over time“) und koordiniert Hilfsangebote 

quer zu bestehenden Grenzen von Ämtern, Diensten und Einrichtungen („across services“). 
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Der zentrale Begriff lautet „Versorgungskontinuität.“ (ebd.: S. 55) Jenseits des Spannungs-

felds zwischen Adressat*innen („guarding the patients“, vgl. Ewers/Schaeffer 2000: S. 20) 

und dem Versorgungssystem („guarding the dollars“) muss CM die Aufgabe wahrnehmen, 

die Zersplitterung vorhandener Angebote aufzuheben bzw. zu kompensieren, indem eine 

Koordinationsleistung vollbracht wird, die mehr ist als der Hinweis auf bestehende Dienste 

und Einrichtungen: Orientiert an den Gegebenheiten des Einzelfalls werden geeignete An-

gebote ausgewählt, vermittelt und darüber hinaus verbindlich gesteuert. Im Grad der Ver-

bindlichkeit unterscheiden sich CM-Konzepte ebenso wie in der Frage der vorrangigen Aus-

richtung am Einzelfall oder System – ein Minimum an Sicherung der Versorgungskontinuität, 

d. h. „Schnittstellenmanagement“, darf jedoch nicht unterschritten werden, wenn noch von 

„CM“ die Rede sein soll.1 

1.2 Handlungsformen und ihre Funktionen im Case Management 

CM ist in erheblichem Maße von der Vermittlung zwischen einzelfallunspezifischen, einzel-

fallübergreifenden und einzelfallspezifischen Elementen geprägt. Um die damit einhergehen-

de Komplexität der Aufgaben bewältigen zu können, ist es notwendig, die einzelnen Prozes-

se, also die einzelfallunspezifischen und übergreifenden Tätigkeiten sowie die fallbezogenen 

Interaktionen, klar zu strukturieren. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für das CM ist somit auch die 

Definition von einzelfallspezifischen Verfahrensabläufen und Schlüsselinterventionen sowie 

die Festlegung entsprechender Qualitätsstandards. Die einzelnen Prozessschritte müssen 

konkretisiert und beschrieben werden. (vgl. Kapitel 2) 

Die Konzipierung von CM als einzelfallbezogener Hilfe stützt sich auf Erkenntnisse, die un-

abhängig von Einzelfällen gewonnen wurden (Bedarfs- und Bestandsanalyse). Auch der poli-

tische und organisationale Kontext von CM hängt nicht von Einzelfällen ab, prägt aber ent-

scheidend die Zielsetzungen und damit die Ausgangslage. 

Wenn mit CM der Anspruch verknüpft ist, nicht nur Leistungsangebote zu koordinieren, son-

dern dies auch in einer Weise zu tun, die den individuellen Bedarf der jeweiligen Adressatin 

bzw. des jeweiligen Adressaten einbezieht, dann muss es über die Steuerung des vorhan-

denen Angebots hinausgehen, über eine Analyse nicht gedeckter Bedarfe Angebotslücken 

feststellen und sich dafür engagieren, diese zu schließen. Geschieht dies nicht, wird CM re-

duziert auf die Anpassung individueller Bedarfslagen an ein vorhandenes Angebot, das Ziel 

der „passgenauen Hilfe“ kann in der Regel so nicht erreicht werden. 

                                                 
1
 Aus diesem Grund umfasst CM immer auch Hilfeplanung, aber nicht bei jeder Hilfeplanung handelt es sich um CM. Denn bei 

Hilfeplanung ist durchaus offen, ob die „geplanten“ Hilfen auch von der Hilfeplanerin bzw. dem Hilfeplaner koordiniert, über-
wacht oder gar gesteuert werden oder aber die entscheidende Vermittlungsleistung von der Adressatin bzw. vom Adressaten 
wahrgenommen werden muss, die bzw. der von Dienst zu Dienst „weitergereicht“ wird. 
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CM muss daher, soll es tatsächlich den Anspruch „passgenauer Hilfe“ einlösen, neben der 

einzelfallbezogenen Arbeit einzelfallübergreifende Aktivitäten entfalten und sich systematisch 

an der Steuerung des Gesamtangebots beteiligen. 

Dies bedeutet, dass die Einführung von CM beteiligte Organisationen an drei Stellen heraus-

fordert. 

 

 Ansätze der Bedarfsanalyse, Sozialberichterstattung und Sozialplanung müssen ver-

stärkt werden, um den Boden für effektives, einzelfallübergreifendes und -unabhängiges 

Arbeiten zu bereiten. 

 Instrumente der Koordinierung und Angebotssteuerung müssen ausgebaut und neu ent-

wickelt werden – hierzu gehört auch ein funktionsgerechtes Controlling. 

 Einzelfall- und Angebotssteuerung müssen systematisch miteinander verknüpft werden – 

dies stärkt die Kompetenz der Case Manager, denn sie entscheiden durch ihre Arbeit 

unmittelbar über die künftige Ausgestaltung des Angebots mit. 

 

Eine nähere Betrachtung des „Regelkreises“ (vgl. Kapitel 2) zeigt, dass das Handlungskon-

zept CM mehrere kommunikative Handlungsformen umfasst, denen unterschiedliche Funkti-

onen zukommen. „Kommunikative Handlungsformen“ stellen Kommunikationsmuster dar, die 

sprachliche Elemente in einer bestimmten routinisierten Form miteinander kombinieren. Da-

bei können im Hinblick auf die innerhalb der Kommunikation vorgenommene Rollendefinition 

der Beteiligten deutliche Differenzierungen zwischen einzelnen kommunikativen Handlungs-

formen getroffen werden. So unterscheiden sich die Handlungsformen „Beratung“ und „In-

formation“ darin, in welchem Maß das konkrete Problem und damit letztlich die Person der 

bzw. des Ratsuchenden zum Thema der Kommunikation wird. Die reine Weitergabe von 

Informationen (etwa im Rahmen von Bildungsprozessen) überlässt nämlich die Integration 

von neuen Wissensbeständen in die Lebenswelt der Klientel dieser selbst. Die Transformati-

on allgemeiner Erkenntnisse in konkrete Bedeutungen bleibt die selbstständig zu bewälti-

gende Aufgabe derjenigen Person, die diese Informationen erhalten hat. Demgegenüber 

erstreckt sich Beratung auf die Gestaltung und Anleitung dieser Transformation. In der Praxis 

werden die verschiedenen Handlungsformen häufig kombiniert. Ein Merkmal von CM ist es, 

dass das Handlungskonzept mehrere Handlungsformen umfasst, die jeweils spezifische 

Funktionen erfüllen. Im Kern2 sind dies: 

  

                                                 
2
 In spezifischen CM-Varianten wird auf weitere Handlungsformen wie z. B. Betreuung oder Anleitung zurückgegriffen. 
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a) Beratung 

Die Handlungsform „Beratung”, die im CM-Prozess in den Prozessschritten „Erstberatung“, 

„Assessment“ und Zielvereinbarung“ realisiert wird (vgl. 2.1, 2.2 und 2.3), lässt sich durch 

zwei Grundelemente charakterisieren: 

Die inhaltliche Struktur „Problembezug“, d. h. die Ratsuchenden erwarten, dass sie den Be-

ratungsinhalt auf ihre eigene Lebenspraxis hin „auswerten“ und verwerten, d. h. die Kommu-

nikation praktisch werden lassen können. Die Bewährungsprobe für die Qualität der Bera-

tung ist deren praktische Anwendbarkeit, Beratung weist über sich selbst hinaus: Beratungs-

inhalte müssen in der sozialen Situation der Ratsuchenden praktisch anwendbar sein. Dieser 

Problembezug ist nicht „gegeben“, sondern er muss erst in der Beratungssituation selbst 

„hergestellt“ werden. 

Die formale Struktur, die strukturelle, im Verlauf des Beratungsprozesses spezifisch wech-

selnde Asymmetrie der Beratungskommunikation, in der Ratsuchende und Berater*innen 

komplementäre Rollen einnehmen: Die Ratsuchenden geben Informationen, die die Bera-

ter*innen „verwerten“; die Berater*innen strukturieren das Gespräch, die Ratsuchenden über-

lassen sich der „Führung“ durch die Berater*innen. Grundsätzlich haben die Ratsuchenden 

das Entscheidungsrecht inne, das die motivationale Basis des Beratungsprozesses bildet. All 

dies vollzieht sich in einem gestalteten Prozess, der die Phasen Problemdefinition (im CM 

Teil des Assessments), Zielfindung und Entwicklung von Lösungsansätzen enthält. 

 

b) Fallsteuerung 

CM unterscheidet sich von der klassischen sozialarbeiterischen Einzelfallhilfe („case work“) 

dadurch, dass die Bearbeitung und ggf. Lösung erkannter Probleme nicht von den Fachkräf-

ten im CM selbst in Angriff genommen werden, sondern diese hierzu Leistungen „Dritter“ in 

Anspruch nehmen, d. h. den Fokus ihrer Arbeit in der kompetenten Vermittlung und Steue-

rung des richtigen Angebots sehen. Die Qualität von CM bemisst sich damit an der Kompe-

tenz, Hilfsangebote so zu vermitteln, dass sie auf die besondere Bedarfslage des Einzelfalls 

zugeschnitten sind. 

Die Einzelfallsteuerung ist somit eine Handlungsform, deren Kern in der „Übersetzung“ von 

Bedarfslagen besteht, d. h. die im Rahmen von Beratung festgestellten Bedarfe werden be-

zogen auf ein existierendes Angebot (alternativ werden neue Angebote entwickelt), das ein 

Dritter vorhält. Dieser muss die Bedarfslage verstehen, um adäquat handeln zu können – 

hierbei können Case Manager unterstützen (z. B. im Rahmen von Fallkonferenzen). Außer-

dem enthält die Handlungsform das Element der Koordination, d. h. mehrere Angebote wer-

den fallspezifisch aufeinander bezogen und abgestimmt. 
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Formal hängt es von den Strukturen des Arbeitsfelds und von den eingesetzten Steue-

rungsmodi ab, ob die Rollenstruktur unter den Beteiligten vorwiegend symmetrisch oder 

asymmetrisch ist. 

Im CM-Regelkreis wird diese Handlungsform in den Prozessschritten „Hilfeplanung“, „Leis-

tungssteuerung“, „Monitoring“ und „Evaluation“ realisiert. (vgl. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 

 

c) Netzwerksteuerung 

Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Handlungsformen richtet sich Netzwerkma-

nagement nicht auf den Einzelfall, die Ratsuchenden sind nicht direkt in die Handlung einbe-

zogen. „Objekt“ des Handelns sind nicht Personen, sondern Strukturen, die allerdings im 

Netzwerk durch Personen repräsentiert sind. Entsprechend komplex ist der Inhalt der Hand-

lungsform: Es geht um Beteiligtenanalyse, um die (überindividuelle) Analyse von Bedarfsla-

gen, um Planung, Koordination (analog zur Handlungsform Fallsteuerung) und Evaluation. 

(vgl. Kapitel 3) 

Formal ist die Beziehungsstruktur innerhalb der Handlungsform „Netzwerkmanagement“ – 

den Grundcharakteristika von Netzwerken entsprechend – symmetrisch. 

1.3 Methoden und Techniken 

Unter „Methode“ wird hier ein Handeln verstanden, das zur Erreichung eines Ziels routinisiert 

ausgewählte Mittel und Techniken einsetzt. „Methoden“ sind von daher direkt auf Handeln 

bezogen und konkretisieren sowohl Handlungskonzept wie Handlungsformen. So lassen sich 

im Hinblick auf die Handlungsform „Beratung“ Methoden unterscheiden (z. B. lösungsorien-

tierte Beratung, systemische Beratung). Auch für die anderen hier genannten Handlungsfor-

men existieren Methoden, die dazu dienen, die der Handlungsform inhärente Logik zu reali-

sieren (z. B. Fallkonferenzen, Planungskonferenzen, Zielorientierte Projektplanung, ver-

schiedene Moderationsmethoden). 

Zur Anwendung von Methoden können wiederum verschiedene Instrumente bzw. Techniken 

eingesetzt werden (z. B. Techniken der Gesprächsführung, Assessmentbögen, Moderations-

techniken etc.). (vgl. hierzu die Übersicht in Kapitel 5) 

„CM“ ist mehr als eine Methode, vielmehr können unterschiedliche Methoden eingesetzt 

werden, um CM in den verschiedenen Ausformungen zu realisieren. 

Bei der Implementation von CM in spezifische Arbeitsfelder muss überlegt werden, welche 

Methoden angesichts feldspezifischer Problemstellungen (s. u.) bei der Umsetzung der ein-

zelnen Handlungsformen zielführend sind und welche nicht. 
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Die folgende Abbildung stellt den hier skizzierten Zusammenhang grafisch dar. 

 

 
 

Abbildung 1: Das Handlungskonzept Case Management 

2 Die Prozessschritte im Case Management 

In der folgenden Darstellung der einzelnen Prozessschritte wird sowohl die einzelfallbezoge-

ne Ebene behandelt als auch die der Organisation, die mit CM arbeitet. Auf den Einzelfall 

bezogene Handlungsempfehlungen werden durch Gestaltungsvarianten institutioneller und 

organisationaler Lösungen ergänzt, um ein komplexes CM zu diskutieren, das Fall- und An-

gebotssteuerung verbindet. 
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Abbildung 2: Regelkreis des Case Managements 

2.1 Erstberatung/Intake – Entscheidung über den Einstieg in das  
Case Management (Handlungsform Beratung) 

„Beratung“ ist Bestandteil mehrerer Prozessschritte des CM. So hat sie ihren Ort in der Erst-

beratung, aber u. U. auch im Rahmen des Assessments, der Zielvereinbarung und der Hilfe-

planung. Mit „Erstberatung“ verknüpfen sich aber bestimmte Aufgaben, die es erlauben, die-

sen Prozessschritt besonders hervorzuheben. 

Die Erstberatung als Prozessschritt eines CMs erfüllt insgesamt komplexe Aufgaben. Zu-

nächst geht es für den Case Manager darum, einen ersten Eindruck von der Problemlage 

der bzw. des Ratsuchenden zu bekommen und deren bzw. dessen Motivation zu klären so-

wie ggf. aufzubauen. Auf der Basis dieser Informationen kann dann eine Entscheidung über 

das weitere Vorgehen getroffen werden. Hierzu gehört die Entscheidung, ob angesichts von 

Problemlage und Motivation überhaupt der aufwendige Weg eines CMs beschritten werden 

soll, denn nicht in allen Fällen ist dies nötig oder möglich (z. B., wenn sich Adressat*innen in 

akuten Krisensituationen befinden). Gegenstand der Erstberatung ist auch die Herstellung 

von Transparenz über das Verfahren, z. B. die Aufklärung über die auf die Ratsuchenden 

zukommenden Anforderungen, die gegenseitigen Rollen, aber auch die Chancen und Mög-

Zuweisung 
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Re-Assessment
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lichkeiten, die in dem Verfahren stecken. Hier sollte allerdings Realitätssinn herrschen, denn 

nichts demotiviert mehr als überhöhte Erwartungen, die dann enttäuscht werden. 

Dieser Prozessschritt dient somit u. a. der Feststellung, ob Adressat*innen in das CM „auf-

genommen“ werden oder nicht.3 CM ist eine zeit- und personalintensive soziale Dienstleis-

tung und von daher muss entschieden werden, wer sie erhalten soll und wer nicht. Parallel 

muss entschieden werden, ob es tatsächlich zu einem gemeinsamen Arbeitsprozess kom-

men kann und kommen soll. Nicht jede Person, für die CM theoretisch die geeignete Hilfe 

darstellt, ist bereit oder in der Lage, sich auf diesen Prozess einzulassen – umgekehrt sind 

auch nicht alle Case Manager bereit und in der Lage, sich mit bestimmten Personen auf die-

se Prozesse einzulassen. (vgl. ausführlich dazu Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des 

Landes Nordrhein-Westfalen 2003) 

Das bedeutet, dass vor dem Beginn des eigentlichen CMs folgende Überlegungen anzustel-

len sind. 

 

 Für welche Zielgruppen wird CM angeboten und gehört die konkrete Adressatin 

oder der konkrete Adressat zu einer dieser Zielgruppen? 

 

Die Beantwortung dieser Frage setzt eine Regelung auf drei Ebenen voraus. 

 

 Es müssen in der Organisation Kriterien existieren, nach denen diese Zielgruppen 

möglichst exakt definiert sind. 

 Es muss Regeln und Verfahren dafür geben, wie konkrete Einzelfälle unter diese 

Kriterien subsumiert werden können. Wenn die Kriterien eindeutig sind und die Sub-

sumtion deshalb vergleichsweise einfach vonstattengehen kann (z. B. durch Erfragen 

des Alters nach Feststellung der Hilfeberechtigung), stellt dies keine besondere Arbeit 

dar. Anders ist es mit Konstruktionen wie „besondere soziale Schwierigkeiten“ oder 

„Fälle mit komplexem Hilfebedarf“. Hier muss nach Operationalisierungen gesucht 

werden, wenn die Entscheidung nicht alleine dem „Gefühl“ der Fachkräfte oder den 

zuweisenden Stellen überlassen bleiben soll. 

 Es muss festgelegt werden, wer diese Regeln und Verfahren anwendet, d. h., ob es 

eine Zuweisung in das CM gibt oder ob die Fachkräfte im CM selbst die „Leistungstie-

fe“ festlegen, d. h. darüber befinden, wie intensiv sie mit bestimmten Personen zu-

sammenarbeiten. 

                                                 
3
 Diese Entscheidung kann auch außerhalb des CM-Prozesses getroffen werden. (vgl. 3.2.4) 
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 Ist die Adressatin oder der Adressat bereit und in der Lage, einen u. U. länger 

andauernden Hilfeprozess, der vom CM organisiert wird, „durchzuhalten“? 

 

An dieser Stelle ist die Unterscheidung zwischen „Kooperationswilligkeit“ und „Kooperations-

fähigkeit“ zu treffen. Wenn Adressat*innen sich der Beteiligung am CM widersetzen, wird 

dies häufig als „Verweigerung“ angesehen und als „mangelnde Mitwirkung“ sanktioniert. Ab-

gesehen davon, dass es gute Gründe für eine solche Haltung geben kann (z. B. die Angst, 

intime Dinge oder für peinlich erachtete Sachverhalte offenbaren zu müssen), kann eine sol-

che Haltung auch darin begründet sein, dass die Adressatin oder der Adressat den Vorgang 

und die damit gesetzten Anforderungen nicht versteht (sprachlich oder kognitiv) oder sich 

nicht zutraut, sich auf einen länger andauernden Prozess einzulassen. Es muss nachdenk-

lich stimmen, dass unter den Personen, die in den USA wegen mangelnder Mitwirkung mit 

Sanktionen belegt wurden, überdurchschnittlich viele Personen mit psychischen oder sprach-

lichen Problemen, Behinderungen oder Suchterkrankungen sind. (vgl. Danziger/Seefeldt 

2002) Häufig korreliert das Phänomen der Verweigerungshaltung also mit den genannten 

Merkmalen. 

Dies bedeutet, dass gerade gegenüber misstrauischen Personen besondere Sorgfalt an den 

Tag zu legen ist und dass es ein elementarer Bestandteil der Erstberatung ist, Gründe für 

Misstrauen, Verweigerung und Kooperationsunfähigkeit herauszufinden, um eine Entschei-

dung über die Aufnahme in das CM, die Weiterführung materieller Leistungen ohne Dienst-

leistung oder Sanktionen zu treffen. 

Das gilt auch für Personen, deren Motivation für Veränderungsprozesse in ihrem Leben un-

klar oder ambivalent ist. In diesem Fall ist die Klärung der Motivation und Unterstützung der 

Adressat*innen bei der Bearbeitung von Ambivalenzen Teil des CM. Ziel ist die Stärkung der 

Selbstwirksamkeitserfahrungen von Adressat*innen. (vgl. Schmid/Schu/Vogt 2012) 

 

 Ressourcen- und Stärkenorientierung 

 

CM als Handlungskonzept geht davon aus, dass Menschen Expert*innen für ihre Bedarfe 

sind. Entwicklungs- und Veränderungsprozesse bei Adressat*innen sollten sich deshalb 

nach deren Bewältigungsressourcen richten und deren Stärken und Ressourcen bzw. die 

ihres Umfelds in den Fokus nehmen. (vgl. Ehlers/Müller/Schuster 2017) 
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 Vorhandene Sprachbarrieren sollten kein Hinderungsgrund für CM sein. 

 

Wenn Adressat*innen und Case Manager keine gemeinsame Sprache sprechen, kann mithil-

fe von Dolmetscher*innen (z. B. auch durch einen Rückgriff auf Internetangebote für simulta-

nes Video-Dolmetschen oder ehrenamtliche Sprachmittler*innen) ein CM-Prozess aufge-

nommen werden. Bei durch körperliche oder geistige Beschränkungen verursachten 

Sprachproblemen kann der mutmaßliche Wille der Adressat*innen bei Angehörigen und z. B. 

Pflegekräften erfragt werden, die non-verbal mit Adressat*innen kommunizieren. 

 

 Sind die Adressatin bzw. der Adressat und der Case Manager bereit, diesen 

Prozess gemeinsam zu beginnen? 

 

Auch wenn grundsätzlich Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit gegeben sind, kann es 

sein, dass die „Chemie“ zwischen Case Manager und Adressat*in „nicht stimmt“, es zu 

Kommunikationsproblemen kommt und aus diesem Grund die Kooperation leidet. In solchen 

Fällen ist es besonders heikel, auf eine grundlegende Verweigerungshaltung zu schließen. 

Um den Prozess in einer anderen personalen Konstellation neu zu beginnen, sollte es für 

Adressat*innen möglich sein, den Case Manager zu wechseln. Ebenso sollten Case Mana-

ger Adressat*innen an Kolleg*innen übergeben können. 

 

Für den Prozessschritt der Erstberatung gelten – wie auch für andere beraterische Elemente 

des Gesamtprozesses – die Strukturelemente von „Beratung“. Werden sie außer Kraft ge-

setzt, sollte nicht von „Beratung“ gesprochen werden. 

Je mehr Handlungsfolgen mit der Beratung verknüpft werden, je verbindlicher also letztlich 

diese sein soll, umso prekärer ist das Entscheidungsrecht der Adressatin bzw. des Adressa-

ten als Strukturprinzip der Beratung. Das ist im Kern verletzt, wenn Beratung die Vorausset-

zung für das Einlösen von Ansprüchen der Adressatin bzw. des Adressaten darstellt. (vgl. 

Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie des Landes  

Nordrhein-Westfalen 2000) Nicht die bzw. der Ratsuchende, sondern die Beraterin bzw. der 

Berater hat dann das faktische Entscheidungsrecht inne, ob die Beratung aufgenommen 

oder fortgesetzt wird bzw. welche Aktivitäten daraus folgen. Die Teilnahme am Gespräch ist 

nur bedingt bzw. überhaupt nicht freiwillig, weil sie Voraussetzung für den Erhalt sozialstaat-

licher Leistungen ist; ein Element dieser Beratung ist die Überprüfung, ob und wenn ja, wel-

che Leistungen gewährt werden können und der Abbruch der Beratung bleibt nicht grund-



13 

 

sätzlich – wie bei den anderen Beratungstypen – ohne negative Folgen für die Ratsuchen-

den, sondern kann sanktioniert werden. 

Es bestehen Zweifel, ob diese Interaktionsform „Beratung“ genannt werden sollte, da sie 

gegen ein Strukturprinzip, nämlich „Ergebnisoffenheit“, verstößt. Sie stürzt Berater*innen und 

Ratsuchende in ein strukturelles Dilemma: Es soll ein Vertrauensverhältnis entstehen, das 

„Beratung“ als Reflexion personenbezogener Probleme erst ermöglicht, gleichzeitig trüben 

restriktive Bedingungen wie die faktisch eingeschränkte Entscheidungsfreiheit der bzw. des 

Ratsuchenden dieses Vertrauensverhältnis. Soll dennoch eine „Beratung“ zustande kom-

men, die von beiden Beteiligten als solche angesehen wird, muss es der Beraterin bzw. dem 

Berater gelingen, das häufig taktische Verhalten der Ratsuchenden (z. B. durch gezielte Mo-

tivationsarbeit) in Ko-Produktion zu transformieren, d. h. ein wirkliches Arbeitsbündnis herzu-

stellen. Sie oder er muss damit gegen die strukturellen Bedingungen arbeiten, die die Bera-

tungssituation prägen und steckt somit in einem „Beratungsdilemma“. 

Scheitert die Beratung, gelingt auch keine Beeinflussung der Wahrnehmens- und Verhal-

tensweisen der bzw. des Ratsuchenden. Gerade wenn auf den Ergebnissen dieser Beratung 

komplexe Hilfsangebote aufbauen, muss die Frage aufgeworfen werden, wie sinnvoll CM-

Konzepte sind, die das Zustandekommen eines Arbeitsbündnisses zwischen Adressat*innen 

und Case Managern erschweren. 

Die Entscheidung über ein Zustandekommen von CM kann organisatorisch unterschiedlich 

geregelt sein. Zwei Grundtypen lassen sich unterscheiden. 

 

 Die Adressat*innen werden über ein spezielles qualifiziertes Verfahren („Clearing“, 

„Profiling“) dem CM „zugewiesen“ oder 

 die Case Manager entscheiden selbst über die „Leistungstiefe“, d. h. darüber, mit 

wem sie CM beginnen und mit wem nicht. 

 

Im erstgenannten Fall sind die Fachkräfte im CM von der Entscheidung der Auswahl ein 

Stück entlastet, denn diese trifft eine andere Stelle. Sie können sich dann darauf konzentrie-

ren, mit den ausgewählten Personen einen qualifizierten Prozess zu beginnen und durchzu-

führen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies aber nur dann reibungslos funktioniert, wenn 

 

 es klare Kriterien über die Aufnahme in das CM gibt und 

 diese Kriterien zwischen den Beteiligten (d. h. zuweisenden Stellen und den Fach-

kräften im CM) kommuniziert und vereinheitlicht sind. 
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Ist dies nicht der Fall, tritt die Gefahr auf, dass die zuweisende Stelle eigene (meist nicht of-

fen gehandelte) Kriterien entwickelt, um Adressat*innen in das CM zu überweisen, z. B. um 

sich mit schwierigen Adressat*innen nicht selbst auseinandersetzen zu müssen, die Mitwir-

kungs- oder Arbeitsbereitschaft zu testen, die eigene Fallzahl zu senken etc. (vgl. nur Hans-

bauer 1996) 

Treffen die Case Manager selbst die Entscheidung über die Leistungstiefe, so ist die Schnitt-

stellenproblematik aufgehoben, die Entscheidung selbst aber stark subjektiviert. Gerade 

wenn die Aufnahmekriterien nicht eindeutig sind, sondern Interpretationsspielräume zulas-

sen, besteht die Gefahr, dass – analog zur anderen Zugangsvariante – subjektive Gründe 

und Motive über die Aufnahme in das CM bestimmen. So können Case Manager, die selbst 

über die Leistungstiefe in jedem Einzelfall entscheiden, ihre Fallzahl und insbesondere die 

Intensität der Arbeit eigenmächtig steuern. 

Das gilt auch für die Variante, dass alle Erstgespräche von Case Managern geführt werden 

und diese dann entscheiden, welche Personen im CM verbleiben und welche in die „sichern-

de Hilfe“ übergehen. Die Fachkräfte im CM steuern so ihren eigenen Arbeitsanfall und den 

ihrer Kolleg*innen in der „Regelsachbearbeitung“. Zwei Arten von „Fehlsteuerung“ sind hier 

denkbar. 

 

 Es werden Personen in das CM aufgenommen, ohne eigentlich Fälle hierfür zu sein, 

weil ihre Problemlagen nicht hinreichend komplex sind. In diesem Fall vermindert sich 

die durchschnittliche Intensität der Fälle im CM – was mittelfristig entlastend wirkt. 

 Die Fachkräfte verweisen Personen in die „Regelpraxis“ ohne CM, die eigentlich Fälle 

für sie wären. In diesem Fall reduzieren sie ihren „Falldruck“ und erhöhen ihn gleich-

zeitig in der „Regelpraxis“. 

 

In der folgenden Übersicht werden Ziele, die für deren Realisierung benötigten Ressourcen, 

die zu lösenden Grundprobleme, die zentralen Erfolgskriterien sowie denkbare Teilschritte 

bei der Realisierung der Stufe schematisch nebeneinander gestellt. 



15 

 

1. Schritt: Erstberatung/Intake 

Ziel Benötigte  

Ressourcen 

Grundproblem Erfolgskriterium 

Herstellung eines 

Arbeitsbündnisses 

 

Entscheidung, ob CM 

stattfinden soll 

Empathie, verbind-

liches Verhalten 

 

Entscheidungskrite-

rien 

 

Zeit 

 

Räumliches Setting 

Taktisches Verhalten 

der Adressat*innen 

 

„Schere im Kopf“ bei 

den Case Managern, 

d. h., es werden nur 

Bedarfe gesehen, die 

auf vorhandene 

Maßnahmen passen. 

Motivation der Adres-

sat*innen 

 

Erste Strukturierung 

der Problemlagen 

 

Treffsicherheit der 

Aufnahme in das CM 

Denkbare Teilschritte 

Gewinnen Sie ein erstes Bild der Grundproblematik und der Ressourcen 

Gewinnen Sie einen Eindruck der Motivation der Adressat*innen 

Entscheiden Sie über die Aufnahme in das CM 

Klären Sie über den Prozess des CMs und die damit verbundenen Chancen, Anforderun-

gen und Ihre Rolle auf 

Schließen Sie einen ersten mündlichen Kontrakt 
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2.2 Assessment4 - Erkennen von Problemen und Ressourcen (Handlungsform 
Beratung) 

Im Prozess des CMs soll zweierlei geklärt werden: Zum einen, ob die Bedarfslage so kom-

plex ist, dass das Handlungskonzept CM überhaupt indiziert ist. Zum anderen soll ein diffe-

renziertes Bild der Ausgangslage einer Adressatin bzw. eines Adressaten gewonnen wer-

den. Für die erstgenannte Funktion wird in der Literatur meist der Begriff des „Screening“ 

oder auch „Profiling“, für die zweite Funktion der des „Assessments“ verwendet. „Screening“ 

benennt somit das „Zugangsmanagement“ zum speziellen Angebot CM, trifft aber noch keine 

differenzierte Aussage zu Problem- und Bedarfslagen. Demgegenüber geht es im Assess-

ment darum, jede Adressatin bzw. jeden Adressaten als „sozialen Fall“ zu rekonstruieren, um 

aus dieser Rekonstruktion Probleme erkennen und über deren Lösung nachdenken zu kön-

nen. Im Rahmen einer ausführlichen Befragung der Adressatin oder des Adressaten wird 

über deren bzw. dessen Versorgungsdefizite und -wünsche ebenso gesprochen wie über 

eventuell vorhandene Bewältigungsressourcen. 

Das Assessment ist für den gesamten Prozess des CMs von ausschlaggebender Bedeu-

tung, da die hier gesammelten Daten und Informationen die Grundlage für einen bedarfsori-

entierten individuellen Hilfeplan bilden. 

In der anglo-amerikanischen Literatur wird zwischen „problemorientiertem“ und „bedarfsori-

entiertem“ Assessment unterschieden („risk-“ vs. „needs-assessment“), wobei der Unter-

schied vor allem in der Betonung der Zielorientierung der Datensammlung liegt. Insgesamt 

ist davor zu warnen, das Themenfeld zu eng abzustecken. Wie aus der Arbeitslosenfor-

schung bekannt ist, kann Arbeitslosigkeit auf mehrere Lebensbereiche und vor allem die 

Selbstwahrnehmung der Betroffenen zurückwirken. So können Alltagsprobleme, die „unter 

normalen Umständen“ leicht zu bewältigen wären, eine solche Bedeutung erlangen, dass sie 

die Beschäftigungsfähigkeit und damit Vermittlungsfähigkeit herabsetzen. Dies macht dann 

das Erkennen und die Bearbeitung anderer Probleme erforderlich, die vordergründig nichts 

mit Erwerbstätigkeit zu tun haben. 

Die Datensammlung sollte „zielorientiert“ erfolgen, damit sie nicht zum Selbstzweck wird und 

auf diese Weise lediglich Kontroll- bzw. Erziehungseffekte erzielt/erzielen soll. So steht z. B. 

im Fokus des „Fallmanagements“ im SGB II das Ziel der Aufnahme einer Beschäftigung, das 

Assessment wird sich also schwerpunktmäßig auf Fragen der Erwerbsfähigkeit richten. Bei 

einem Assessment in anderen (Rechts-)Bereichen wird der Fokus dagegen breiter sein.  

Hieraus ist die Anforderung abzuleiten, diese Phase so zu gestalten, dass ein themen-

                                                 
4
 Der Begriff leitet sich vom englischen Verb „to assess“ ab, das mit „beurteilen“ oder „einschätzen“ übersetzt werden kann. 
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zentriertes Gespräch geführt wird, das aber offen bleibt für „Erzählungen“ im Sinne von 

Oostrik/Steenberg, nämlich Deutungen der Lebenssituation durch die Betroffenen. 

Um diese Offenheit zu erreichen, scheint es sinnvoll zu sein, „Checklisten“ zu verwenden, 

die den „roten Faden“ des Gesprächs gewährleisten, gleichzeitig aber nicht zu schematisch 

angelegt sein sollten. Mit diesen Checklisten wird nämlich eine Praxis befördert, die syste-

matisch als „Profiling“ bekannt ist und deutliche Unterschiede zum Assessment aufweist, wie 

es hier skizziert wird. 

Checklisten und Diagnosebögen dienen dazu, Adressat*innen erstmals und vorläufig be-

stimmten Kategorien zuzuordnen. Ausschlaggebend hierfür ist die Verknüpfung der Daten 

und Informationen mit bestimmten Merkmalen der Kategorien, um z. B. Auskunft zu erhalten 

über die Schwierigkeiten der Vermittlung bzw. die geeigneten Maßnahmen, um die Vermitt-

lungsfähigkeit zu verbessern. Zur Gewinnung eines exakten Bilds reicht es jedoch nicht aus, 

Checklisten mit vorgefertigten Antwortrastern auszufüllen, auch wenn diese hilfreich sein 

können, um wichtige Daten zu erfassen. Das Bild einer Person wird erst vollständig, wenn 

auch deren subjektive Perspektiven, ihre Wünsche und Träume berücksichtigt werden – eine 

Dimension, die sich im Gespräch nicht erschließt, wenn schematisch Daten abgefragt wer-

den. 

Ein Assessment kann sich nicht darin erschöpfen, Daten abzufragen und zu dokumentieren, 

es verlangt vielmehr einen spezifischen Interaktionsprozess zwischen den Professionellen 

und ihren Adressat*innen. 

Die Qualität des Assessments ist das zentrale Thema einer Studie, die Thompson und Mi-

kelson veröffentlicht haben. Sie zeigen, dass die Aufgabe des Assessments nur dann gelin-

gen kann, wenn eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen ist: „Case Manager müssen 

über eine Zeit hinweg eine Vertrauensbasis zu ihren Klienten entwickeln und sie sollten in 

den einzelnen Treffen immer wieder Themen der Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit an-

sprechen.“ (Thompson/Mikelson 2001: S. 35) Da der Aufbau von Vertrauen auch eine Frage 

der aufgewandten Zeit ist, sind zu früh ansetzende Assessment-Verfahren nur bedingt ge-

eignet bzw. wirken selektiv (zu Ungunsten von Personen mit besonderen Schwierigkeiten). 

Außerdem sollte ein Assessment immer nur gemeinsam mit der Adressatin bzw. dem Adres-

saten erfolgen. In ähnliche Richtung weisen die Leitlinien des britischen Gesundheitsministe-

riums zum Assessment in sozialen Diensten: Auch dort wird der Transparenz und Partizipa-

tion ein hoher Stellenwert zugewiesen. (vgl. Milner/O’Byrne 2002) 

Der Prozessschritt Assessment umschließt somit die zielgerichtete Erfassung bestimmter 

Daten wie auch das offene Gespräch, in dem die Subjektivität der Ratsuchenden zur Geltung 

kommen kann. Hinzu kommt (und das macht den Kern des Assessments aus), dass all diese 

Informationen interpretativ zusammengefasst werden müssen – und zwar gemeinsam mit 
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den Adressat*innen. Auf diese Weise wird deren „status quo“ wie auch ihre Perspektive re-

konstruierbar und bildet das „Ausgangsmaterial“, um hieraus Ziele formulieren zu können. 

Methodisch gibt es viele Möglichkeiten, ein Assessment durchzuführen. Als Grundregeln 

sollten gelten. 

 

 Größtmögliche Transparenz in der Datenerhebung 

 Keine Eingabe in die EDV während einer laufenden Beratung 

 Interpretationen nur gemeinsam mit den Adressat*innen (vgl. auch Deutscher Verein 

für öffentliche und private Fürsorge 2004) 

 

Das Assessment kann schematisch folgendermaßen dargestellt werden.
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2. Schritt: Assessment 

Ziel Benötigte  

Ressourcen 

Grundproblem Erfolgskriterium 

 

Gewinnung 

eines differen-

zierten Bilds 

von Problemen 

und Ressour-

cen 

Kompetenz zu einer 

Gesprächsführung, 

die es den Adres-

sat*innen erlaubt, 

„sich zu öffnen“ 

 

Geeignete Diagnose-

instrumente 

 

Fallangemessene 

Interpretationsmuster 

Differenz der Sicht-

weisen („narratives 

Dilemma“) 

Zielorientiertes differenziertes Bild 

der Probleme und Ressourcen 

Denkbare Teilschritte 

Legen Sie den Schwerpunkt bei der Datenerhebung auf die konkreten Bedarfslagen der Adressatin 

bzw. des Adressaten 

Beziehen Sie die Adressatin bzw. den Adressaten, evtl. auch ihre bzw. seine Angehörigen und 

übrige Fallbeteiligte, in die Datenerhebung ein 

Schreiben Sie die Datenerhebung systematisch und kontinuierlich fort 

Dokumentieren Sie relevantes Datenmaterial in verständlicher Form 

Leiten Sie Interpretationen (z. B. Kategorisierungen) aus den Assessment-Daten ab 

Bestätigen Sie die Interpretationen gemeinsam mit der Adressatin bzw. dem Adressaten, ihren 

bzw. seinen Angehörigen und übrigen Fallbeteiligten und entwickeln so ein (gemeinsames) Fall-

verständnis 

Halten Sie Abweichungen in der Interpretation fest 

Dokumentieren Sie das Assessment, das die Definition von Zielen und die Erstellung von Hilfeplä-

nen erleichtert 
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2.3 Zielvereinbarung – Gemeinsame Festlegung von Zielen (Handlungsform 
Beratung) 

Die Hilfeplanung wird eingeleitet durch den Prozessschritt der Vereinbarung von Zielen zwi-

schen Fachkräften und Ratsuchenden. Dieser Schritt stellt einerseits einen integralen Be-

standteil von Hilfeplanung bzw. dem weitergehenden CM dar, kann aber auch analytisch und 

logisch getrennt betrachtet werden. 

An dieser Stelle kann die komplexe Problematik der Formulierung und Vereinbarung von 

Zielen nur kursorisch werden. In jedem einzelnen Fall, in dem ein Ziel zwischen Case Mana-

ger und Adressat*in vereinbart wird, geht es darum, für ein mehr oder minder komplexes, 

aber eben einzelfallbezogenes Problem Lösungswege zu suchen. Hierzu wird – idealerweise 

gemeinsam und formalisiert – zwischen Case Manager und Adressat*in ein Ziel vereinbart: 

Die Existenz soll gesichert, eine Wohnung gefunden, eine Arbeit angetreten, eine Ausbildung 

abgeschlossen werden. Die Handlungsebene des Einzelfalls ist jedoch auf der organisatio-

nalen Seite eingebunden in eine explizit formulierte Zielhierarchie, die Fachkräfte im CM 

mehr oder weniger deutlich reflektieren. 

Die differenzierte Betrachtung unterschiedlicher Zielebenen und -perspektiven kann für die 

Klärung des komplexen Prozesses der Zielbildung im Rahmen von Hilfeplanung bzw. in Be-

ratungsgesprächen genutzt werden. Denn auch für die Beratung und Hilfeplanung im Rah-

men der Beschäftigungsförderung gilt, was Gerth, Menne und Roth für die Erziehungsbera-

tung feststellen: Sie wird „i. d. R. wegen konkreter Problemlagen in Anspruch genommen, die 

dafür auslösend waren, die Hilfe einer Beratungsstelle zu suchen. Der Erfolg einer Beratung 

kann daher gesehen werden, wenn sich bezogen auf die Ausgangssituation Veränderungen 

ergeben haben (...). Allerdings verändern sich die zunächst genannten Anlässe auch im Lau-

fe einer Beratung (...). Der objektive Erfolg von Beratung lässt sich deshalb nicht direkt als 

Problemveränderung erfassen. Er kann immer nur bezogen werden auf die Problemdefinition 

bzw. -redefinition, die zu Beginn einer Beratung ausgehandelt wurde.“ (Gerth/Menne/Roth 

1999: S. 65) 

Nimmt man diese Perspektive ein, sind Beratungserfolge immer nur in Relation zu den zwi-

schen Berater*innen und Ratsuchenden ausgehandelten Zielen zu definieren, „Effektivität“ 

(Grad der Zielerreichung) und „Effizienz“ (Mitteleinsatz im Verhältnis zum erreichten Ziel) nur 

im Rekurs auf die Interaktion zwischen Berater*innen und Ratsuchenden und ihre Geschich-

te (da sich die Rahmenziele im Prozess verändern können) bestimmbar. Dies hat zur Kon-

sequenz, dass eine Auswertung (Evaluation) der Zielerreichung zwingend fallrekonstruktiv 

sein muss (was über eine entsprechende Dokumentation gelingen kann) und außerdem die 

Perspektive der oder des Ratsuchenden einbeziehen muss (z. B. durch Nachbefragungen). 
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Die Tatsache, dass Ziele ko-produktiv im Rahmen der Interaktion zwischen Berater*innen 

und Adressat*innen ausgehandelt werden, kann jedoch nicht überdecken, dass sie aus der 

Organisationsperspektive Bestandteil eines komplexen Zielsystems ist. Gerade komplexere 

Hilfeleistungen greifen weit über „Beratung“ hinaus und können auch stärker in die institutio-

nelle und organisationelle Zielperspektive eingebunden sein. Dies bedeutet, dass für die 

Analyse konkreter Abläufe sowie die Auswertung (Evaluation), die auf dieser Ebene ansetzt, 

die Dimensionen der rechtlich vorgegebenen oder organisatorisch gesetzten „Leitziele“ und 

„strategischen Ziele“ nicht außer Acht gelassen werden dürfen. 

Zielvereinbarungen sind ein schwieriges Geschäft für die Professionellen, weil sie sowohl die 

interaktive Ebene im Blick haben und hier auf einen Konsens hinarbeiten müssen, als auch 

eine Vermittlungsleistung zu den Interessen der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers zu 

erbringen haben. Sie stecken somit in einem „strategischen Dilemma“, was sich als Bera-

tungsdilemma in den Interaktionen wiederfinden kann. 

Auf alle Fälle zu berücksichtigen ist die biografische Erfahrung der Adressat*innen. Interven-

tionen können unterschiedlich stark in das bisherige Leben eingreifen. 

 

 Hilfe ist konform zur aktuellen Lebensweise (biografiekonform, daher im Wesentli-

chen matching-Problem) 

 Hilfe ist diskrepant zur aktuellen Lebensweise (Erwerbsarbeit ist nur bedingt verein-

bar mit anderen Lebensbereichen wie der häuslichen Situation, den Lebensvorstel-

lungen – z. B. Ausbildung vs. Erwerbsarbeit, Wohnortwechsel => Hilfeziele bedeuten 

für den Jugendlichen ein „Aufbrechen zu neuen Ufern“) 

 Hilfe ist konträr zur aktuellen Lebensweise (aktuelle Lebenssituation lässt Erwerbs-

arbeit oder Ausbildung nicht zu. Der Jugendliche hat sich in einer bestimmten Le-

bensweise eingerichtet bzw. ist dort hineingewachsen, die als individuelle Überle-

bensstrategie zu verstehen ist. Dies können sein: U. a. Familientraditionen eines 

randständigen Lebens; psychosoziale Auffälligkeiten – hier wenig Spielraum für zu-

sätzliche Belastungen; Sucht; Obdachlosigkeit) 

 

Diese Kategorien stammen aus der Forschung zum CM in der Beschäftigungsförderung (vgl. 

Reis/Hobusch/Kolbe 2011), sind aber sehr gut auf andere Zielgruppen zu übertragen. Teil-

habekompetenzen und Bewältigungsressourcen von Adressat*innen sind bei der Zielverein-

barung so zu berücksichtigen, dass Ziele motivieren und nicht absehbar zu Misserfolgen 

führen. Deshalb hängt die Qualität der Zielvereinbarung unmittelbar mit der Qualität des As-
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sessments und der damit verbundenen Einschätzung der Ressourcen und Potenziale der 

Adressat*innen zusammen. 

Parallel zu diesen interaktiven Momenten einer Zielvereinbarung ist deren rechtliche Einbet-

tung zu beachten. Ein wesentliches Element des CMs ist die Kooperation verschiedener Be-

hörden und sonstiger Akteur*innen, u. U. die Durchführung von Fallkonferenzen. Dies bein-

haltet einen erheblichen Datenfluss, womit unmittelbar elementare datenschutzrechtliche 

Regelungen ins Spiel kommen. Sinnvoll ist vor diesem Hintergrund im Falle des rechtskreis-

übergreifenden CMs der Abschluss einer schriftlichen Integrationsvereinbarung, die inhaltlich 

die Anforderungen einer Zielvereinbarung erfüllt und gleichzeitig alle datenschutzrechtlichen 

Vorschriften bedient. 
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3. Schritt: Zielvereinbarung 

Ziel Benötigte  

Ressourcen 

Grundproblem Erfolgskriterium 

Für beide Seiten 

verbindliche Fest-

legung, was er-

reicht werden soll 

Aushandlungs-

kompetenz 

 

Dokumentations-

system, das geeig-

net ist, unterschied-

liche Zielebenen 

festzuhalten 

Differierende Ziele 

(„strategisches  

Dilemma“) 

Tragfähige, d. h. realistische 

Zielvereinbarung 

 

Erstes Konzept der Zielerrei-

chung 

Denkbare Teilschritte 

Leiten Sie die Ziele aus dem Assessment ab 

Dokumentieren Sie die erwarteten Resultate als messbare Zielsetzungen 

Entwickeln Sie Zielsetzungen gemeinsam mit der Adressatin bzw. dem Adressaten und evtl. 

den übrigen Fallbeteiligten 

Entwickeln Sie realistische Ziele in Relation zu den aktuellen und künftigen Möglichkeiten 

der Adressatin bzw. des Adressaten 

Legen Sie einen Zeitrahmen fest, in dem die Ziele erreicht werden sollen 

Entwickeln Sie Ziele, die Orientierung vermitteln in Richtung auf die Kontinuität des Hilfe-

prozesses 
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2.4 Hilfeplanung – Gemeinsame Planung von Unterstützungsangeboten (Hand-
lungsform Fallsteuerung) 

Die Hilfeplanung stellt einen notwendigen Schritt im Rahmen des CMs dar, sie folgt – als 

eigenständige Handlungsform – einer eigenen Logik, die auch außerhalb des CMs beachtet 

werden sollte. 

Der Unterschied zwischen „Erstberatung und Assessment“ sowie „Hilfeplanung“ besteht da-

rin, dass im Rahmen der Hilfeplanung Zukunft „geplant“ wird und nicht so offen ist wie im 

Rahmen von Beratungsprozessen. Hieraus resultiert eine spezifische „Logik“ von Hilfepla-

nung. 

 

 Wenn Zukunft „geplant“ wird, bedeutet dies (im Gegensatz zu einem unverbindlichen 

Gespräch), dass alle Beteiligten davon ausgehen, dass der Plan auch realisiert wer-

den kann, der Plan ist somit ein Entwurf des Wegs zu einem künftigen Zustand. 

 Dieser Zustand muss möglichst exakt beschrieben werden, damit der Weg dorthin 

nachvollziehbar abgeleitet werden kann. Diese Beschreibung erfolgt über die Formu-

lierung von Zielen, die operationalisierbar sein müssen. Insofern ist die implizite oder 

explizite Vereinbarung von Zielen (vgl. 4.3) Bestandteil von Hilfeplanung und von die-

ser nur analytisch trennbar. 

 Die Planung verlangt neben der Zielformulierung auch das Abstecken eines Zeitrah-

mens und die Festlegung von Rollen, Aufgaben und Verantwortungsbereichen. 

 Hilfeplanung ist somit die gedankliche Vorwegnahme künftiger und gewünschter Zu-

stände (d. h. Zielformulierung) und des Wegs zu deren Erreichung. Darüber hinaus 

erscheint es systematisch sinnvoll, auch das Monitoring, d. h. die fortlaufende Über-

prüfung der Zielerreichung, zur Hilfeplanung zu zählen, denn ein Hilfeplan ist kein sta-

tisches Instrument, sondern nur dann brauchbar, wenn er modifiziert bzw. fortge-

schrieben wird, indem die tatsächlichen Entwicklungen (d. h. die reale Zukunft im Ge-

gensatz zur vorgestellten) reflektiert und zum Anlass weiterer Planungen genommen 

werden. 

 Dagegen gehört die Steuerung der Umsetzung, die konkrete Vermittlung von Hilfsan-

geboten und deren Koordination nicht zur Hilfeplanung, da sie einer anderen Hand-

lungslogik folgt. (vgl. den Prozessschritt „Leistungssteuerung“) 
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Diese Handlungslogik hat Folgen für die Gestaltung von Hilfeplanung, die folgende zwei „Es-

sentials“ aufweisen sollte. 

 

 Die möglichst konkrete Formulierung von Teilschritten, die deren Überprüfbarkeit mit-

reflektiert. Nur auf diese Weise können Abweichungen festgestellt und reflektiert wer-

den. 

 Die Einbeziehung der Adressat*innen in die Hilfeplangestaltung, denn nur der – teil-

weise allein über „Aushandlungen“ erreichbare – Konsens über den Hilfeplan und 

seine Umsetzung macht deren Erreichung wahrscheinlich. Wenn aber die Realisie-

rung nicht von Beginn an erwartet werden kann, ist die Hilfeplanung sinnlos. Hieraus 

resultiert die Anforderung, realistische, d. h. der aktuellen Situation und den Möglich-

keiten der Adressat*innen angemessene, Teilschritte zu formulieren. 

 

Gerade das letztgenannte „Essential“ birgt das oben skizzierte Dilemma, dass die Überein-

stimmung der Ziele aller am Prozess Beteiligten nicht vorausgesetzt werden kann. Dies be-

deutet, dass ein Konsens per „Aushandlung“ erreicht werden muss, der für diese Beteiligten 

tragfähig ist. Geschieht dies nicht, sollte nicht von Hilfeplanung gesprochen werden. 

Um mit Konsens und Dissens in der Hilfeplanung systematisch umgehen zu können, sollten 

nicht nur die vereinbarten Ziele und Realisierungsschritte, sondern auch abweichende Posi-

tionen dokumentiert werden. Damit wird 

 

 signalisiert, dass auch abweichende Standpunkte ernst genommen werden, 

 sichergestellt, dass Widerstände, die im Dissens verborgen liegen, erkennbar und 

vielleicht bearbeitbar werden und 

 eine Voraussetzung für die weitere Auseinandersetzung mit dem Dissens geschaffen. 

 

Was für die Zielformulierung und -vereinbarung gilt, gilt auch für die Planung der einzelnen 

Handlungsschritte. Ein wichtiges Element im Aushandlungsprozess ist die Festlegung von 

Aufgaben und Verantwortungsbereichen sowie unterschiedlicher Rollen. Auch hier sollte das 

Prinzip beachtet werden, dass die einzelnen Aufgaben möglichst konkret benannt, Verant-

wortlichkeiten festgelegt und Kriterien der Aufgabenerfüllung im Konsens erarbeitet werden. 

Ebenso wichtig ist es bei der Hilfeplanung, zweitbeste Wege, die gegangen werden müssen, 

weil geeignete Angebote und Maßnahmen für den besten Weg fehlen, als solche zu markie-
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ren. Die fehlenden Angebote und Maßnahmen müssen dann beschrieben und in die Organi-

sation hinein als zu deckender künftiger Bedarf gemeldet werden. Hier verknüpfen sich ein-

zelfallbezogene Hilfeplanung und einzelfallübergreifende Angebotsplanung. 
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4. Schritt: Hilfeplanung 

Ziel Benötigte  

Ressourcen 

Grundproblem Erfolgskriterium 

Gemeinsame Pla-

nung des Einsat-

zes von Hilfe-

angeboten und  

Ressourcen 

Aushandlungs-

kompetenz 

 

Fähigkeit zu realisti-

scher Einschätzung 

von Bewältigungs-

ressourcen 

 

Überblick über formel-

le und informelle 

Hilfsangebote 

 

Unrealistische Ein-

schätzung von Ange-

boten und Bewälti-

gungsressourcen (von 

beiden Seiten) 

Realistischer Hilfeplan, 

der zwischen Bedarf, 

Bewältigungsressour-

cen und Angebot ver-

mittelt 

Denkbare Teilschritte 

Arbeiten Sie einen auf die Bedarfslagen der Adressatin bzw. des Adressaten individuell zu-

geschnittenen Hilfeplan aus 

Entwickeln Sie den Hilfeplan gemeinsam mit der Adressatin bzw. dem Adressaten, evtl. ihren 

bzw. seinen Angehörigen und den übrigen Fallbeteiligten 

Legen Sie den Hilfeplan schriftlich nieder 

Stellen Sie in ihrem Hilfeplan die Kontinuität der Hilfe sicher, indem Sie optionale und alterna-

tive Vorgehensweisen benennen 

 



28 

 

2.5 Leistungssteuerung – Leistungen Dritter kommen ins Spiel (Handlungsform 
Fallsteuerung) 

CM unterscheidet sich von der klassischen sozialarbeiterischen Einzelfallhilfe („case work“) 

dadurch, dass die Bearbeitung und ggf. Lösung erkannter Probleme nicht von den Fachkräf-

ten im CM selbst in Angriff genommen werden, sondern diese hierzu Leistungen „Dritter“ in 

Anspruch nehmen, d. h. den Fokus ihrer Arbeit in der kompetenten Vermittlung und Steue-

rung des richtigen Angebots sehen. Die Qualität von CM bemisst sich damit an der Kompe-

tenz, Hilfsangebote so zu vermitteln, dass sie auf die besondere Bedarfslage des Einzelfalls 

zugeschnitten sind. Dies setzt voraus, dass Case Manager Steuerungskompetenzen gegen-

über den Leistungsträgern haben, deren Angebote in Anspruch genommen werden sollen. 

Leistung ist dann besonders flexibel zu steuern, wenn potenzielle Anbieter*innen über Ver-

träge eingebunden sind und die Professionellen über Budgets verfügen, die sie fallspezifisch 

einsetzen können. Allerdings sollte beachtet werden, dass diese Handlungsautonomie in ein 

Steuerungskonzept eingebettet sein muss, soll sie nicht in Willkür umschlagen. 

Generell muss die Steuerung der Leistungen Dritter Bestandteil eines umfassenden Control-

ling-Konzepts sein. Genau hier stellen sich Probleme in der Kooperation mit „Dritten“. Auch 

wenn Adressat*innen an Dritte (seien es Beratungsstellen oder Beschäftigungsträger) wei-

terverwiesen wurden, haben die Fachkräfte im CM die Fallverantwortung und dies bedeutet, 

dass sie nicht nur wissen müssen, „wo“ die Adressat*innen sich befinden, sondern auch 

stets (unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften) über den Stand der Bera-

tung oder Maßnahme informiert sein müssen. Im Rahmen der Leistungssteuerung müssen 

deshalb Monitoring- und Rückmeldesysteme entwickelt werden, die innerhalb des Netzwerks 

abgestimmt sind, d. h. sowohl die Zielorientierung des CMs als auch die fachlichen Kriterien 

der Kooperationspartner*innen berücksichtigen. 

Je nach Art der Leistungsangebote stellen sich bei der Leistungssteuerung besondere Pro-

bleme. In der Regel hat CM seinen Ausgangspunkt in einem Rechtskreis  

(z. B. des SGB II). Da es sich aber an Personen mit multiplen Vermittlungshemmnissen 

wendet, liegt es in der Natur der Sache, dass Personen Unterstützung aus anderen Rechts-

kreisen und weitere Angebote benötigen. 

Für die meisten dieser Angebote existieren fachliche Standards, zudem werden sie meist 

von Institutionen mit ausgeprägtem Eigeninteresse, eigenständigen Wertorientierungen oder 

eigenem gesetzlichen Auftrag (z. B. die Jugendhilfe mit dem SGB VIII) organisiert. Hier müs-

sen die Case Manager ihre fachliche und institutionelle Eigenlogik beachten, soll die Koope-

ration mit den entsprechenden Trägern nicht von vornherein scheitern. So ist es z. B. not-

wendig, dass in der Schuldner*innenberatung eigenständige professionelle Beziehungen zu 
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überschuldeten Adressat*innen aufgebaut werden und nach eigenen fachlichen Standards 

auf das Ziel Entschuldung hingearbeitet wird – in Zeitdimensionen, die nicht extern gesetzt 

werden können, sondern fallabhängig sind. Deshalb können (und müssen) zwischen CM und 

Schuldner*innenberatung Ziele vereinbart werden. Diese dürfen die eigenständige fachliche 

Arbeit in der Schuldner*innenberatung aber nicht gefährden (z. B. durch enge zeitliche Vor-

gaben), sondern müssen sich mit deren fachlicher Perspektive in Einklang bringen lassen. 

Steuerung kann sich hier nicht alleine des Mediums Geld bedienen, vielmehr erfordert sie 

eine kontinuierliche inhaltliche und fallbezogene (aber auch: zielorientierte) Kommunikation 

zwischen Fachkräften mit unterschiedlichem professionellen Hintergrund. Dies gilt erst recht 

dann, wenn die Leistungsanbieter*innen ihre Arbeit an gesetzlichen Zielen ausrichten, die 

nicht dieselben wie die des CMs sind. So orientiert sich z. B. der ASD in der Gewährung von 

„Hilfe zur Erziehung“ am „Wohl“ der Kinder bzw. Jugendlichen und dies kann, muss aber 

nicht mit der Zielsetzung des SGB II kompatibel sein, Jugendliche rasch in Ausbildung oder 

Beschäftigung zu integrieren. Es bedarf hier offensichtlich intensiver fallbezogener Koopera-

tion. Als ein geeignetes Instrument zur kooperativen Bewältigung von Problemlagen hat sich 

die (u. U. multidisziplinäre) Fallkonferenz erwiesen. 

Insgesamt muss CM als Kombination von Einzelfall- und Netzwerkarbeit begriffen werden. 

Dabei bleibt zu beachten, dass die einzelnen Case Manager in und mit einem Netzwerk ar-

beiten und dieses auch pflegen müssen, der Aufbau und die Stabilisierung des Netzwerks 

jedoch eine Aufgabe im Rahmen der Systemsteuerung darstellt. Die für einzelne Hilfsange-

bote in Frage kommenden Träger müssen frühzeitig eingebunden werden, und zwar in der 

doppelten Form von rechtlicher Einbindung (sei es über Zuwendungsrecht oder im Rahmen 

öffentlicher Aufträge, d. h. des Vergaberechts) und sozialpolitischer Kooperation. Leistungs-

steuerung im Netzwerk kann sich explizit nicht auf die Steuerung von „Zuliefer*innen“ be-

schränken wie z. B. in der Industrie, sondern bedeutet den Rückgriff auf und die Weiterent-

wicklung von kommunaler sozialer Infrastruktur. 

Welche Netzwerkpartner*innen wie einzubinden sind, ist von der Bedarfslage der Zielgruppe 

und der vorhandenen sozialen Infrastruktur in den jeweiligen Kommunen abhängig, denn in 

Deutschland existieren unterschiedliche Kooperationskulturen zwischen unterschiedlichen 

Bereichen der kommunalen Sozialverwaltung (Sozialamt, Jugendamt, Gesundheitsamt, Aus-

länderbehörde etc.), den örtlichen Gliederungen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege, 

der Arbeitsverwaltung, Selbsthilfeorganisationen, Schulen und Wirtschaft. Es empfiehlt sich, 

frühzeitig mit allen relevanten Akteur*innen in ein Gespräch zu kommen und – z. B. für be-

stimmte Fallkonstellationen – idealtypische Leistungspakete zu entwerfen. 

Werden diese geschnürt, sollte der zeitliche Ablauf geplant werden. Manche Angebote sind 

sinnvollerweise hintereinander zu schalten, manche können parallel laufen. Bestandteil des 
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Hilfeplans sollte deshalb auch eine Verlaufsplanung sein, die sich der Netzplantechnik be-

dienen könnte. Die Problemlagen sind u. U. auch so spezifisch oder komplex, dass deren 

Bearbeitung nicht nur spezielle fachliche Kompetenzen, sondern zusätzliche Koordinations-

leistungen erfordert (etwa im Falle von Suchtkranken oder Wohnungslosen). Dann wäre ein 

spezielles zielgruppenbezogenes CM zu konzipieren, das eingeschaltet werden kann, um die 

geeigneten Angebote zu entwerfen und im Auftrag des ursprünglichen CMs zu steuern. Aus 

den USA liegen entsprechende Erfahrungen für bestimmte Zielgruppen vor (z. B. für Frauen 

mit Gewalterfahrungen, Drogenabhängige). 

Elementar für das CM sind fundierte Kenntnisse über die vorhandene Angebotspalette (z. B. 

in Form von Anbieter*innendatenbanken) und regelmäßige Treffen mit den einzubeziehen-

den Fachkräften der Akteur*innen sowohl auf Leitungs- als auch auf Mitarbeitendenebene. 

Wird CM in einer Organisation neu installiert, ist es wichtig, die Kontakte zu „Dritten“ zu för-

dern und schließlich zu systematisieren. Sonst besteht die Gefahr, dass weniger als möglich 

und notwendig auf die Angebote Dritter zurückgegriffen wird. Dazu gehören auf der überge-

ordneten Ebene die Steuerung Dritter durch Leistungsverträge genauso wie beispielsweise 

das Ermöglichen von Hospitationen zwischen Fachkräften im CM und den Kolleg*innen freier 

Träger untereinander auf der Arbeitsebene. 

In der Praxis kann häufig beobachtet werden, dass sich die Kontakte mit der jeweils relevan-

ten Trägerlandschaft nach Einführung des CMs kontinuierlich intensivieren. Auf diese Weise 

werden die bestehenden Kooperationsbeziehungen systematisiert. Ein Beispiel ist die Pra-

xis, freie Träger in Fallkonferenzen miteinzubeziehen, analog zu Hilfeplankonferenzen nach 

§ 36 SGB VIII. Unterhalb dieser Ebene kann es eine Reihe formeller und informeller Abspra-

chen zwischen den Fachkräften im CM und Leistungserbringer*innen geben. 

Das CM wird es in vielen Fällen nicht nur mit einzelnen Leistungsträger*innen zu tun be-

kommen, die im Rahmen bilateraler Kooperationsbeziehungen einzelne Aufgaben überneh-

men, sondern gerade in komplexen Fallkonstellationen mit Netzwerkstrukturen konfrontiert 

sein. So bilden sich auf lokaler Ebene u. U. „Produktionsnetzwerke“, die gemeinsam Dienst-

leistungen erbringen. Diese kompetent zu steuern, ist eine notwendige, aber auch voraus-

setzungsvolle Aufgabe, die kompetent wahrgenommen werden muss, um effektives CM zu 

realisieren. Sie erfordert aber genau deshalb so viel Zeit, dass Netzwerkmanagement nicht 

personell kombinierbar ist mit CM, sondern parallel hierzu realisiert werden sollte. 
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5. Schritt: Leistungssteuerung 

Ziel Benötigte  

Ressourcen 

Grundproblem Erfolgskriterium 

Das Leistungs-

angebot wird be-

darfsgerecht er-

bracht. 

Vermittlungs-

kompetenz 

 

Moderations-

kompetenz 

 

Kompetenz, Angebote 

miteinander zu ver-

knüpfen 

 

Bedarfsgerechtes, 

zeitnah bereitstehen-

des Angebot 

 

Einbindung der Leis-

tungsanbieter*innen in 

das CM-Konzept 

Fehlende bzw. nicht 

ausreichend zeitnah 

verfügbare Angebote 

 

Hoher Koordinations-

aufwand aufgrund 

struktureller Unab-

hängigkeit der Leis-

tungsanbieter*innen 

Zeitnahe Bedarfs-

deckung 

 

Kontinuierliche Koordi-

nation zwischen indivi-

duellem CM und Ange-

botsplanung 

Denkbare Teilschritte 

Suchen Sie den Kontakt zu den beteiligten Fachkräften bei den Leistungserbringer*innen 

Etablieren Sie einen kontinuierlichen fallspezifischen (z. B. Fallkonferenzen) und fallübergrei-

fenden bzw. -unspezifischen Austausch der (potenziell) Fallbeteiligten 

Klären Sie die faktischen, finanziellen und juristischen Modalitäten der Vermittlung 

Wenn nötig, wirken Sie darauf hin, fallübergreifende Regelungen mit den Leistungserbrin-

ger*innen zu entwickeln 
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2.6 Monitoring der Leistungserbringung – Gemeinsame Überprüfung des Pro-
zesses (Handlungsform Fallsteuerung) 

Ein zentrales Charakteristikum von CM ist die auf eine Hilfeplanung gestützte Vermittlung 

der (Dienst-)Leistungen Dritter. (vgl. den vorherigen Abschnitt) Auch wenn dies gelungen ist, 

bleiben die Case Manager fallverantwortlich, d. h. müssen stets den Überblick über den Ge-

samtprozess haben und den „Fall“ begleiten. 

Daneben muss es möglich sein, dass Nutzer*innen ein besonderes Vertrauensverhältnis zu 

„ihren“ Case Managern entwickeln und weiterhin zu diesen Beratungskontakt halten wollen. 

In solchen Fällen werden Case Manager entsprechende Beratungsleistungen erbringen 

müssen, die sie nicht an „Dritte“ delegieren können. 

Systematisch reflektiert wird die Begleitung im Monitoring. Dieses ist Teil des Unterstüt-

zungsprozesses im Einzelfall und meint das Nachhalten und Überprüfen des vereinbarten 

Vorgehens – gemeinsam mit den Nutzer*innen. Daraus ergibt es sich, dass CM niemals nur 

Verweisberatung sein kann und darf. 

Ziel des Monitorings ist es, mögliche Fehleinschätzungen oder Fehlentwicklungen frühzeitig 

zu entdecken, um diese dann zu korrigieren. Dies verhindert, dass Maßnahmen abgebro-

chen werden oder „noch mal ganz von vorne angefangen werden muss“. 

Beratungskräfte sollten daher regelmäßig und systematisch die Leistungserbringung aller 

Beteiligten nachhalten. Für das Monitoring sind zwei Voraussetzungen entscheidend. 

 

1. Der Hilfeprozess muss ausreichend dokumentiert sein. 

2. Das Verfahren zum Monitoring muss vereinbart sein, Kontaktdichte und Wiedervorla-

gen sollten individuell vereinbart werden. Ein Informationsfluss sollte nicht vorausge-

setzt, sondern immer verabredet werden. 

 

Der Dokumentation der Hilfeplanung kommt im Rahmen des Monitorings eine besondere 

Rolle zu, da nicht nur Ziele, Maßnahmen und Fortschritte der Adressat*innen festgehalten 

und ausgewertet werden, sondern auch „Angebotslücken“, d. h. Ziele, aus denen Angebote 

abgeleitet werden, die (noch) nicht oder nicht ausreichend vorhanden sind. So kann das ein-

zelfallbezogene Monitoring nicht nur für die einzelfallbezogene Evaluation, sondern auch für 

das gesamte CM-Konzept und die Netzwerkarbeit genutzt werden. Außerdem kann aus dem 

Monitoring ein Wiedereinstieg in das Assessment (Re-Assessment) resultieren. 

 



33 

 

6. Schritt: Monitoring 

Ziel Benötigte  

Ressourcen 

Grundproblem Erfolgskriterium 

Gewinn von In-

formationen über 

den Fallverlauf, 

um ggf. rechtzei-

tig intervenieren 

zu können 

Kompetenz der  

Datenanalyse 

 

Aussagekräftiges, 

organisations-

übergreifendes Do-

kumentationssystem, 

das auch „bedient“ 

wird 

Mangelhafte Doku-

mentation 

 

Eigeninteresse der 

Leistungserbrin-

ger*innen 

Zeitnahes Vorhan-

densein von Informa-

tionen über wesentli-

che Etappen des Fall-

verlaufs 

Denkbare Teilschritte 

Beteiligen Sie sich an der Etablierung eines organisationsübergreifenden Dokumentati-

onssystems 

Sichern Sie Erhebung und Rückfluss von Daten über den Fallverlauf 

Beurteilen Sie die Fortschritte der Adressatin bzw. des Adressaten systematisch und 

kontinuierlich 

Bewerten Sie – organisationsübergreifend – die Effektivität der einzelnen Interventionen 

(u. a. spezielle Hilfsangebote) im Hinblick auf die gewünschten Resultate 

Nutzen Sie aktualisierte Daten, um das Assessment, Zielsetzungen und den Hilfeplan 

kontinuierlich zu überprüfen und fortzuschreiben 

Halten Sie die Modifikationen im Assessment, in Zielsetzungen und im Hilfeplan schrift-

lich fest 

Beziehen Sie die Adressatin bzw. den Adressaten, ihre bzw. seine Angehörigen und 

übrige Leistungserbringer*innen in den Auswertungsprozess ein 

Bringen Sie Ihre Erfahrungen in die fallübergreifenden und -unspezifischen Aktivitäten 

der Organisation ein (Angebotsplanung und -entwicklung etc.) 
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2.7 Abschluss und Auswertung (Evaluation) (Handlungsform Fallsteuerung) 

CM-Prozesse haben ein definiertes und beschriebenes Ende. Dieses ist der (zuvor abge-

schätzte) Zeitpunkt der Zielerreichung oder, dass die Adressatin bzw. der Adressat in der 

Lage ist, ihr bzw. sein Netzwerk von professionellen und ehrenamtlichen Unterstützer*innen 

selbständig zu steuern. 

Der Abschluss eines CM-Prozesses bedeutet nicht zwingend die komplette Unabhängigkeit 

von institutioneller oder persönlicher Unterstützung, vielmehr kann die Selbstorganisation 

benötigter Unterstützung am Ende eines CM-Falls stehen. Diese Blickweise ist elementarer 

Bestandteil von Empowerment, Ziel- und Ressourcenorientierung und damit auch von CM 

und entspricht allen ethischen Standards des CMs wie der Sozialen Arbeit. 

Folgende Tabelle (angelehnt an Ballew/Mink 1996: S. 270f.) zeigt die Anzeichen von Adres-

sat*innen für deren Bereitschaft, einen Unterstützungsprozess abzuschließen. 
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Anzeichen einer zuneh-

menden Kompetenz der 

Adressatin bzw. des Ad-

ressaten, sich selbst zu 

helfen 

Anzeichen von zunehmen-

der Unabhängigkeit 

Anzeichen dafür, dass die 

Adressatin bzw. der Ad-

ressat das Netzwerk von 

Unterstützer*innen und 

Hilfen effektiv nutzen kann. 

Die Adressatin bzw. der Ad-

ressat… 

trifft im Gegensatz zu vorher 

wichtige Entscheidungen 

alleine. 

erzählt, dass ihr bzw. ihm 

etwas gut gelungen ist. 

zeigt, dass sie bzw. er kleine 

Probleme lösen kann, ohne 

den zuständigen Case Ma-

nager zu kontaktieren. 

unternimmt ohne Aufforde-

rung die nächsten Schritte zu 

einer Problemlösung. 

zeigt sich selbstsicher und 

kontrolliert. 

macht ohne die Ermunterung 

des zuständigen Case Ma-

nagers Pläne für die Zukunft. 

Die Adressatin bzw. der Ad-

ressat… 

zieht es vor, mit dem zu-

ständigen Case Manager zu 

telefonieren anstatt sich zu 

treffen oder wünscht monat-

liche statt wöchentliche Ter-

mine; verpasst oder vergisst 

Verabredungen, wenn alles 

gut läuft. 

kommt mehrere Wochen 

ohne den zuständigen Case 

Manager zurecht. 

entwickelt zu einer Person 

der unterstützenden Dienste 

engere Kontakte als zum 

zuständigen Case Manager. 

Die Adressatin bzw. der Ad-

ressat… 

wird, wenn nötig, von ihrem 

bzw. seinem persönlichen 

Netzwerk unterstützt. 

trifft, falls notwendig, ohne 

die Hilfe des zuständigen 

Case Managers Verabre-

dungen mit beteiligten Diens-

ten. 

kann selbständig den Kon-

takt zum Netzwerk bzw. ein-

zelnen Beteiligten halten. 

hat einen besseren Überblick 

über die Angebotsstruktur 

und mögliche Hilfen. 

 

Der Abschluss des CMs beinhaltet die Auswertung (Evaluation) des Gesamtprozesses. 

Grundsätzlich gehören die Bewertung der eigenen Arbeit und ihre Überprüfung auf Effektivi-

tät und Effizienz sowie die Suche nach Verbesserungspotenzial zu einer professionellen Ar-

beitshaltung. Im CM geht es in einer abschließenden Auswertung aber auch um die Ver-

knüpfung zwischen der Reflexion der Einzelfallarbeit und der Weiterentwicklung der Ange-

botsstruktur. 

Evaluiert werden sollten folgende Schwerpunkte. (vgl. van Riet/Wouters 2002: S. 240) 
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 Der Hilfeplan in Bezug auf die erreichten Ziele und Resultate 

 Die Arbeitsmethoden und die Zusammenarbeit mit Dritten 

 Die Zufriedenheit der Zielgruppe 

 

Eine Auswertung von CM-Prozessen setzt Dokumentation voraus, z. B., um Zielerreichun-

gen zu überprüfen oder den ursprünglichen Zustand beim Assessment mit der jetzigen Situa-

tion zu vergleichen. 

Zum zweiten Punkt gehören die Reflexion der eigenen Arbeit und eine Dokumentation des 

Aufwands für einen Fall. Hinzu kommt die systematische Nachfrage bei den beteiligten Ko-

operationspartner*innen zu deren Einschätzung bezüglich der Zielerreichung und der Effekti-

vität sowie Effizienz der Hilfen. Hierzu gehört auch, Kooperationspartner*innen sowohl posi-

tive als auch negative Rückmeldungen über ihre Hilfeleistungen zu geben. Zentral für die 

Beurteilung des Erfolgs eines Unterstützungsprozesses ist die Einschätzung der Adressatin 

bzw. des Adressaten. Deren bzw. dessen Meinung sollte umfassend erhoben und in jedem 

Fall in einem abschließenden Gespräch behandelt werden. 

Alle Auswertungen auf Einzelfallebene sollten in der Auswertung (Evaluation) der gesamten 

Organisation zusammengefasst werden. Die Summe der Einzelbewertungen ergibt eine Be-

wertung der Gesamtheit und fördert so auch Lücken im System zutage. Systematisch zu-

sammengefügte Auswertungen von CM-Prozessen ergeben Hinweise für die Planung und 

Gestaltung der Kooperationsbeziehungen sowie für die (politischen) Forderungen an die An-

gebotsstruktur. 

3 Produktionsnetzwerke - die Basis des Case Managements (Hand-
lungsform Netzwerksteuerung) 

3.1 Dienstleistungsketten, Produktionsnetzwerke und ihre Steuerung 

Ein Hilfsmittel für das CM im Einzelfall sind Dienstleistungsketten für spezifische Fallkonstel-

lationen. Mit diesem Begriff wird die Kombination von einzelnen (Dienst-)Leistungen be-

zeichnet, die unterschiedliche Akteur*innen für die gleiche Person erbringen. Um Schnittstel-

len und Doppelleistungen zu vermeiden, werden diese Leistungen gesteuert, was auf den 

Einzelfall bezogen Aufgabe der Case Manager ist. Allerdings muss unterschieden werden 

zwischen einer Dienstleistungskette, die für jeden einzelnen Fall entworfen werden kann und 

einer Dienstleistungskette, die im Sinne der Prozessorganisation für eine Vielzahl ähnlicher 

Fälle „idealtypisch“ entwickelt wurde. Es gibt also für bestimmte, ähnlich gelagerte Fallkons-

tellationen jeweils eine idealtypische Dienstleistungskette, die in der konkreten Fallarbeit ge-
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nutzt werden kann. Die Entwicklung und verbindliche Ausgestaltung einer solchen einzelfall-

übergreifenden Dienstleistungskette geht über den Aufgabenbereich der Case Manager hin-

aus und muss vielmehr von den Anbieter*innen der verschiedenen Leistungen, z. B. im 

Rahmen eines „Produktionsnetzwerks“, gemeinsam bewerkstelligt werden. (vgl. Reis et al. 

2016) 

Die Konzeption der Dienstleistungskette greift Gedanken des Prozessmanagements auf. 

(vgl. z. B. Gaitanides 1992; Wilhelm 2007) Dabei sind drei wesentliche Grundlagen zu be-

rücksichtigen. 

 

 Personenbezogene Dienstleistungen basieren auf der Ko-Produktion von Anbie-

ter*innen und Nutzer*innen. Ohne die Einbeziehung der Adressat*innen/Nutzer*innen 

kommt allenfalls ein Leistungsangebot, aber keine Dienstleistung zu Stande. Deshalb 

muss die Nutzer*innenperspektive in die Konstruktion von Dienstleistungsketten ein-

bezogen werden. Wird dies verfehlt, droht eine technokratische Verknüpfung von 

Leistungsangeboten und Leistungserbringung, die aber an den Adressat*innen vor-

beigeht und deshalb letztlich scheitern muss. (vgl. hierzu Kapitel 2) 

 Soziale Dienstleistungen werden auch im Hinblick auf politisch gewünschte Wirkun-

gen erbracht bzw. finanziert. Die an einer Dienstleistungskette beteiligten Organisati-

onen verfolgen aber u. U. in dieser Hinsicht unterschiedliche Interessen, die sich im 

ungünstigsten Fall widersprechen können. Somit hat die Konstruktion eines auf dem 

Papier idealen übergreifenden Leistungsprozesses immer auch eine politische Kom-

ponente, die nicht vernachlässigt werden darf. 

 Aus diesem Grund basiert eine funktionstüchtige Dienstleistungskette, die einen ge-

meinsamen Leistungsprozess strukturiert, nicht nur auf den Leistungsangeboten der 

beteiligten Organisationen als hervorbringende Strukturen, sondern ebenso auf den 

Strukturen eines gemeinsam getragenen Produktionsnetzwerks. Dieses ist also die 

Voraussetzung von Dienstleistungsketten. 

 

Damit kommt „Produktionsnetzwerken“ eine Schlüsselstellung für ein CM zu, das gleichzeitig 

an den Teilhabekompetenzen wie den Teilhabechancen seiner Adressat*innen arbeitet. (zu 

den Begriffen vgl. 4.2) Von „Produktionsnetzwerken“ kann gesprochen werden, wenn nicht 

nur zwei, sondern drei oder mehr Organisationen an einer Dienstleistungskette beteiligt sind. 

Deren Kennzeichen besteht darin, dass autonome Organisationen über einen z. T. längeren 

Zeitraum gemeinsam Produkte herstellen und/oder Dienstleistungen erbringen. Hierzu ist 

ersichtlich ein intensiver Kooperationszusammenhang erforderlich. Allerdings ist es nicht 
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notwendig, dass alle Akteur*innen an jedem Einzelfall beteiligt sind – um von einem Produk-

tionsnetzwerk zu sprechen, reicht es aus, dass alle Beteiligten verbindlich ihre Bereitschaft 

erklären, dann zu einem gemeinsamen Produkt beizutragen, wenn dieser Beitrag benötigt 

wird (z. B. festgelegt in multilateralen Kooperationsvereinbarungen). Arbeit am Einzelfall  

(z. B. CM) und „Produktionsnetzwerke“ sollten direkt aufeinander bezogen sein. In dieser 

Konstellation existieren verbindliche Netzwerkstrukturen, die für die Bearbeitung einzelner 

Projekte bzw. „Fälle“ jeweils aktiviert werden. Auf der „Systemebene“ wurden Vernetzungen 

geschaffen, die je nach Bedarf auf der „Fallebene“ abgerufen werden können – oder auch 

nicht. Dies entlastet die Fachkräfte im CM in ihrer täglichen Arbeit. Andernfalls müssten die-

se immer wieder „fallweise“ Unterstützungsnetzwerke knüpfen oder selbst einen (u. U. auf 

persönlichen Kontakten basierenden) „Pool“ von Kontaktpersonen aufbauen. Beides ist häu-

fig personenabhängig und damit fragil. Andernfalls müssten diese immer wieder „fallweise“ 

Unterstützungsnetzwerke knüpfen oder selbst einen (u. U. auf persönlichen Kontakten auf-

bauenden) „Pool“ von Kontaktpersonen aufbauen. Beides ist fragil und manchmal personen-

abhängig. 

Produktionsnetzwerke zeichnen sich wie alle anderen Typen von Netzwerken dadurch aus, 

dass die in ihnen tätigen autonomen Akteur*innen mit hierarchischen Mitteln wie Anweisun-

gen nicht steuerbar sind und auch das Steuerungsmedium „Geld“ nur begrenzt wirksam ist. 

In Abgrenzung hierzu nennen Sydow und Windeler (2000) folgende „weiche“ Steuerungs-

medien. 

 

 Kooperation 

 Vertrauen 

 Selbstverpflichtung der Akteur*innen 

 Verlässlichkeit 

 Verhandlung 

 Explizite oder implizite Kontrakte 

 

Zentral ist die „Verlässlichkeit“, die sich in der mittelfristigen Reziprozität der Beziehungen 

ausdrückt: „Hierunter wird ein Prinzip des Leistungsaustauschs verstanden, das nicht durch 

die wertmäßige Äquivalenz der einzelnen Transaktion (wie beim marktförmigen Austausch), 

sondern durch die in der Summe ungefähre Äquivalenz einer Reihe von Austauschen über 

einen längeren Zeitraum hinweg gekennzeichnet ist. Er setzt die Existenz langfristiger Be-

ziehungen zwischen Akteuren somit voraus und stabilisiert sie zugleich.“ (Sydow/Windeler 

2000: S. 12) Für die Herstellung von Reziprozität ist es förderlich, dass ein „ideelles Milieu“ 



39 

 

existiert, d. h. ein gemeinsam geteilter Ziel- oder Wertkorridor, der die Basis bildet für die 

Bewertung inhaltlicher „Verlässlichkeit“ (formal macht sich Verlässlichkeit an der Befolgung 

gesetzter Regeln etc. fest – dies reicht aber nicht, um ein Netzwerk zu stabilisieren). Gerade 

Produktionsnetzwerke sind darauf verwiesen, dass ein ideelles Milieu entsteht und gepflegt 

wird, denn sie beinhalten u. U. eine Veränderung von Geschäftsprozessen bei den beteilig-

ten Organisationen. Gemeinsam entwickelte Ziele und ein Konsens oder zumindest Kom-

promiss im Hinblick auf grundlegende Werte und Überzeugungen sind die Basis für Heraus-

bildung von Produktionsnetzwerken. 

Insbesondere der Umgang mit „Macht“ spielt eine große Rolle für den Erfolg oder Misserfolg 

von Netzwerken. In vielen Fällen sind Akteur*innen im Netzwerk tätig, die über umfangrei-

chere Ressourcen und/oder weitergehende rechtliche Kompetenzen verfügen als die Netz-

werkpartner*innen (z. B. Jobcenter, Ausländerbehörde, Jugendamt). Es ist alles andere als 

zwingend, dass diese Akteur*innen auch eine „Führungsrolle“ im Netzwerk einnehmen, unter 

Umständen ist dies, um eine Dominanz zu vermeiden, sogar kontraproduktiv. Grundsätzlich 

ist es notwendig, dieses Machtgefälle zu reflektieren und strukturell zu bearbeiten. Letzteres 

bedeutet, dass „mächtige“ Akteur*innen bereit sind, sich zu Gunsten gemeinsam erarbeiteter 

Ziele „zurückzunehmen“. Dies wiederum setzt bei Ihnen die Einsicht voraus, ihr berechtigtes 

Eigeninteresse dadurch besser wahren zu können als durch Versuche, die Netzwerk-

partner*innen zu dominieren. Um dies tatsächlich zu erreichen, müssen Ziele, Interessen 

sowie „Opfer“ und „Gewinne“ aller Akteur*innen transparent gemacht werden – eine Aufgabe 

für das Netzwerkmanagement. 

Gerade mit dem letztgenannten Punkt dürfte deutlich werden, dass eine effektive Netzwerk-

arbeit im Sinne des Aufbaus und der Stabilisierung von „Produktionsnetzwerken“ ein profes-

sionell operierendes „Netzwerkmanagement“ voraussetzt. Dieses muss nicht zwingend von 

einer einzelnen Person umgesetzt werden, benötigt aber Ressourcen und Kompetenzen. 

Auch wenn an dieser Stelle nicht intensiver darauf eingegangen werden kann, sollen die 

Hauptaufgaben des Netzwerkmanagements kurz benannt werden. (vgl. 

Reis/Geideck/Hobusch/Kolbe 2011) 
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 Selektion – Auswahl der Netzwerkpartner*innen: Wer sollte zwingend beteiligt sein? 

Wie sieht der Nutzen einer Beteiligung für die Partner*innen und das Netzwerk insge-

samt aus? 

 Allokation – Verteilung der Aufgaben im Netzwerk: Wer macht was? Wie sieht die 

Dienstleistungskette konkret aus? Wo gibt es Schnittstellen? Wo müssen Geschäfts-

prozesse bei den beteiligten Akteur*innen verändert werden? 

 Regulation – Festlegung formeller und nicht formalisierter Regeln der Zusammenar-

beit im Netzwerk: Was kann zu welchem Zeitpunkt verbindlich vereinbart werden – 

und zwar so, dass sich die Partner*innen auch an die Vereinbarung gebunden füh-

len? 

 Evaluation – Dokumentation und Überprüfung der gemeinsamen Arbeit (z. B. im Hin-

blick auf Zielerreichung, Art der Kommunikation): Was lief gut, wo gibt es Verände-

rungsbedarf? Müssen Ziele oder Abläufe verändert werden? 

 

Für den Aufbau und die Verstetigung von Netzwerken ist es wichtig, sich der „Erfolgsfakto-

ren“ zu vergewissern, die in der Praxis Chancen zur nachhaltigen Etablierung innovativer 

Strukturen und Prozesse bieten. In der einschlägigen Literatur (Drabble 2010; 

Huxham/Vangen 2005; Lindsay/McQuaid/Dutton 2008; Reis/Geideck/Hobusch/Kolbe 2011; 

Reis et al. 2016) wurden folgende Erfolgsfaktoren für die Bildung von Produktionsnetzwerken 

identifiziert und diskutiert. 

 

 Einbindung aller relevanten (Gruppen von) Akteur*innen. Im Zusammenhang mit dem 

Thema „Einwanderung“ sind dies neben den migrationspolitischen Akteuren (Auslän-

derbehörde, Sozialamt, ggf. BAMF, Beratungsstellen) die zentralen Akteure im Feld 

sozialer Hilfen (Jugendamt, Gesundheitsamt, Jobcenter, freie Träger etc.). Ebenso 

sollten Vertreter*innen des Ehrenamts und der Zielgruppe in geeigneter Form betei-

ligt werden. Bei der Konstitution von Netzwerken ist es deshalb wichtig, eine gründli-

che Beteiligtenanalyse vorzuschalten. 

 Klarer Fokus auf Zielgruppe – Angesichts der Lebenssituation vieler Leistungsadres-

sat*innen wird deutlich, dass es sich lohnt, über Zuständigkeitsgrenzen hinweg zu 

kooperieren. Viele Nutzer*innen Sozialer Arbeit sind alltäglich damit konfrontiert, in 

unterschiedlichen, aber ähnlichen Unterstützungskontexten ihre Geschichte wieder 

und wieder offen zu legen. Bedarfslagenorientierte Hilfe zwischen den Akteur*innen 
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abzustimmen bedeutet dann nicht nur eine Verbesserung des Unterstützungsange-

botes, sondern stabilisiert zugleich das Netzwerk. 

 Gemeinsame Ziele – Von der Netzwerkgründung bis zur Verstetigung: Gemeinsame 

Ziele spielen in jeder Phase der Netzwerkarbeit eine tragende Rolle. Sie sind Resul-

tat eines kontinuierlichen Aushandlungsprozesses, der auf spezifischen rechtlichen 

und strategischen Zielstellungen der Netzwerkakteur*innen basiert und somit als Ori-

entierungsmarke für eine langfristige gemeinsame Perspektive dient. Die Zielstellun-

gen bilden die „diskursive Klammer“ für die am Netzwerk beteiligten Akteur*innen und 

sollten deshalb schriftlich fixiert werden. Je konkreter die Ziele formuliert sind, umso 

eher sind sie für gemeinsame Planungen geeignet (z. B. über die Herausbildung ei-

nes Zielsystems). Vage formulierte Ziele erleichtern zwar Kompromisse innerhalb 

konflikthafter Beziehungen, bergen aber die Gefahr geringer Verbindlichkeit in sich. 

 Verbindlichkeit und Verlässlichkeit der Arbeit – Vereinbarungen über Ziele und die 

daraus resultierenden Aufgaben aller Akteur*innen müssen eine verbindliche Richt-

schnur der Netzwerkarbeit sein. Auch bei teilweise konflikthaften Konstellationen ba-

siert die Zusammenarbeit darauf, das Vereinbarte aus einer gemeinsamen Selbst-

verpflichtung zu erfüllen. Die gemeinsame Verantwortung für grundsätzliche Ent-

scheidungen im Netzwerk ist eine wesentliche Arbeitsgrundlage für ein nachhaltig 

wirksames und von allen Beteiligten getragenes Netzwerk. Grundlage dieser Ge-

meinsamkeit können ein Wertkonsens, aber auch wechselseitige Vorteile für die Be-

teiligten sein. 

 Existenz und Akzeptanz von Netzwerkregeln – Sinnbildlich für den besonderen Cha-

rakter von Netzwerkarbeit ist es, dass die Akteur*innen sich selbst eigene (formelle 

oder informelle) Regeln geben (müssen), die nicht von einer einzelnen Organisation 

dominiert werden. Gleichwohl sollte die Einhaltung der Regeln gemeinsam überwacht 

werden, um gravierende Regelverstöße gemeinsam analysieren zu können. 

 Klare Aufgabendefinition und -verteilung – Netzwerkarbeit ist für viele Beteiligte Zu-

satzarbeit. Daher ist es vielerorts eine Frage der Organisation und Aufgabenvertei-

lung, ob ein Netzwerk existieren kann oder nicht. Aus der Entwicklung von Zielsyste-

men resultieren Aufgaben, die klar und gezielt verteilt werden müssen, um die vielfäl-

tigen Kompetenzen angemessen nutzen zu können und (meist knappe) Ressourcen 

nicht durch Parallelarbeiten zu verschwenden. 

 Klare Entscheidungsstrukturen und breite Beteiligung an der Entscheidungsfindung – 

Verbindlichkeit ist nur dann gewährleistet, wenn alle am Netzwerk beteiligten (Grup-
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pen von) Akteur*innen an der Entscheidungsfindung partizipieren. Hierzu ist es nötig, 

gemeinsam Entscheidungsregeln und -wege festzulegen und schriftlich zu fixieren. 

 Konstitution einer eigenen Sinn- und Wertestruktur – Basis der gemeinsamen Arbeit 

ist die Entwicklung einer von allen Beteiligten geteilten Sinnstruktur, d. h. einer „ge-

meinsamen Sicht auf die Dinge“. Diese muss/kann nicht für alle Beteiligten identisch 

sein, aber ein Grundverständnis über den Gegenstand der Netzwerkarbeit, die zu 

verfolgenden Ziele und die Erfolgskriterien ist Voraussetzung für gemeinsame Arbeit. 

Damit verbunden bzw. darauf aufbauend sollte an einer „Netzwerkethik“ als Basis ei-

ner gemeinsamen Wertestruktur gearbeitet werden. 

 Es gibt verschiedene Wege, solche Sinn- und Wertestrukturen zu entwickeln – Eine 

Möglichkeit ist die gemeinsame Rekonstruktion und Analyse von Einzelfällen (je nach 

Feld sind das Personen, aber auch Dinge, z. B. Gebäude), über die es gelingen 

kann, organisations- bzw. professionsspezifische Sinnstrukturen und „Sichtweisen“ 

abzugleichen und gegenseitig „anzureichern“. 

 Erhaltung der Autonomie der einzelnen Akteur*innen – Ein Netzwerk bildet ein sozia-

les System mit eigenen Sinn- und Wertstrukturen, Entscheidungswegen und Regeln. 

Dennoch darf die organisationale Autonomie der Beteiligten nicht zu stark beeinträch-

tigt werden. Dies beinhaltet die Berücksichtigung der Zielvorstellungen aller am 

Netzwerk Beteiligten (deshalb ist eine offen geführte Diskussion über Interessen und 

Werte sehr wichtig) und setzt sich bei der Festlegung von Regeln fort. Jenseits der 

Teilnahme am Netzwerk müssen die einzelnen Akteur*innen immer autonom handeln 

können. Ist die Netzwerkarbeit und die dieser zu Grunde liegende Zielsetzung nicht 

vereinbar mit dem Selbstverständnis der Einzelorganisation, so besteht die Gefahr, 

dass diese das Netzwerk verlässt. Hier liegt ein grundlegendes Spannungsverhältnis 

zwischen Netzwerk und beteiligten Organisationen vor. 

 Persönliches Engagement – Es liegt an den einzelnen Beteiligten, mit welcher Inten-

sität das Netzwerk (mit-)gestaltet wird. Gerade in den Phasen nach der Konstitution 

eines Netzwerks, in denen schwierige Abstimmungsprozesse stattfinden müssen, 

sind alle Beteiligten aufgefordert, mit persönlichem Engagement die Arbeit voranzu-

bringen. Dies bedeutet aber, dass die Arbeit im Netzwerk so gestaltet wird, dass die 

Motivation zur Mitarbeit erhöht und nicht minimiert wird. 

 Konkrete Ergebnisse, „schnelle Erfolge“ und „Erlebnisse“ – Für alle am Netzwerk Be-

teiligten ist die gemeinsame Arbeit an konkreten Produkten – wie Flyer, Fachtage, 

Fortbildungen oder neue Angebote – wesentlich, um einerseits den Prozess der In-

tegration voranzutreiben und andererseits der Netzwerkarbeit ein konkretes Gesicht 
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zu geben sowie Kooperation der Netzwerkpartner*innen zu erproben und zu stärken. 

„Schnelle Erfolge“ durch gut umsetzbare Produkte mit einer großen Außenwirkung 

wie z. B. ein gemeinsamer Flyer, eine Fachveranstaltung oder ein in seiner Umset-

zung transparenter „Arbeitsplan“ mit den damit verbundenen „Erlebnissen“ einer ge-

genüber der Alltagsarbeit hervorgehobenen Aktivität steigern die Motivation, sich im 

Netzwerk zu engagieren. Der „psychologische Kontrakt“ kann dadurch gezielt ge-

stärkt werden. 

 Anbindung an bestehende Netzwerke – Die Stabilität von Netzwerken ist eng mit ih-

rer Anerkennung in der lokalen Landschaft verbunden. Es ist dringend erforderlich, 

die bereits bestehenden Strukturen zu kennen, um sie nicht unberücksichtigt zu las-

sen oder gar zu übergehen. Wenn allerdings eine Anbindung an bestehende Struktu-

ren erfolgt, muss darauf geachtet werden, dass die Ziele und Arbeitsweise des „neu-

en“ Netzwerks dadurch nicht verloren gehen. 

 Erkennbarer Nutzen des Netzwerks für die einzelnen Akteur*innen – Den Beteiligten 

muss sich regelmäßig der Nutzen für die eigene Praxis erschließen, sonst können sie 

nicht über lange Zeit im Netzwerk gehalten werden (Vorteilsübersetzung). Der Nutzen 

kann unterschiedlich aussehen: Erleichterung für die tägliche Arbeit im Sinne fallbe-

zogen besser abgestimmter Abläufe, Verbesserung der Situation für die eigene Klien-

tel oder Weiterentwicklung organisationsinterner Leistungsprozesse. 

 Mitwirkung von Entscheidungsträger*innen und der „operativen Ebene“ – Um die 

Netzwerkarbeit auf Dauer stellen zu können, dürfen sich die Regelungen und Ab-

stimmungen nicht darauf beschränken, dass die Akteur*innen fallbezogen besser 

miteinander kooperieren. Um grundlegendere Regelungen zu treffen, Arbeitsabläufe 

verbindlich und fallübergreifend abzustimmen, braucht es die Zustimmung der jewei-

ligen Leitungsebene der beteiligten Organisationen. Innovative Ideen auf der operati-

ven Ebene können nur dann dauerhaft implementiert werden, wenn auch die Ent-

scheidungsebene in den Prozess eingebunden ist. Allerdings gilt auch umgekehrt, 

dass Entscheidungen auf Leitungsebene von der operativen Ebene adäquat umge-

setzt werden müssen. Dies kann nicht alleine auf dem Weg hierarchischer Weisun-

gen geschehen, vielmehr bedarf es der Akzeptanz von Zusammenarbeit durch die 

betroffenen Mitarbeitenden. 

 Überzeugungsarbeit nach „innen“ – Um eine dauerhafte Struktur- und Ablaufgestal-

tung gewährleisten zu können, müssen die innovativen Ideen des Netzwerks in die 

Organisationen zurückgespiegelt werden, aus denen die Akteur*innen des Netzwerks 

kommen. Nur wenn die Netzwerkarbeit in den regulären organisatorischen Abläufen 
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einen entsprechenden „Widerhall“ findet, können in den einzelnen Organisationen 

Strukturen geschaffen werden, die nachhaltig neue Abläufe ermöglichen. 

 Last but not least: Ein Netzwerk als eigenständiges soziales System braucht eine ei-

gene Steuerungsstruktur und ein spezielles Management inklusive Moderation, um 

diese Strukturen aufzubauen und umzusetzen. Damit wird deutlich, dass Netzwerke 

bestehende Machtstrukturen tangieren und gleichzeitig selbst auf Machtstrukturen 

fußen. Die Fragen, wie eine Steuerungsstruktur aussieht und wer für das Netzwerk-

management verantwortlich ist, sind ohne eine Reflexion der vorhandenen kommuna-

len Machtstrukturen (z. B. das Verhältnis der Parteien im Kommunalparlament zuei-

nander, die Bedeutung verschiedener Ämter und ihr Verhältnis zueinander, die Rolle 

der örtlichen Wirtschaft, die Rolle der Verbände, des Ehrenamts etc.) nicht hinrei-

chend, d. h. nur technokratisch verkürzt zu beantworten. Jedes Netzwerk kann nur 

auf der Basis einer Analyse des „kommunalen Felds“ verstanden werden. 

 

Wie diese Erfolgsfaktoren zeigen, sind Aufbau und Pflege oder gar die dauerhafte Institutio-

nalisierung von Produktionsnetzwerken alles andere als trivial und erfordern hochprofessio-

nelles Management. 

3.2 Produktionsnetzwerke und Einzelfälle 

Dienstleistungsketten, die in Produktionsnetzwerken entwickelt werden, beziehen sich auf 

„typische“ Konstellationen, in denen bestimmte Dienstleistungen erbracht und kombiniert 

werden. Dienstleistungsketten abstrahieren deshalb immer von individuellen „Fällen“, neh-

men deren allgemeine Merkmale auf und sehen von Individuellem ab. 

Dies ist möglich, da sich in einem „Fall“ immer subjektive und objektive Perspektiven kreu-

zen, es einerseits um Personen mit ihrem subjektiven Handeln, ihren Motiven, ihrem subjek-

tiv gemeinten Sinn geht und andererseits um den „objektiven“ Sinn, den diese Handlung für 

andere hat. Ein „Fall“ bezieht sich in der Sozialen Arbeit (wie in der Pädagogik) somit immer 

auf subjektives, das „Besondere“, stellt dieses aber in einen breiteren Kontext – nur dadurch 

kann von „Fall“ die Rede sein: „Jeder Fall ist das Resultat hoch selektiver Prozesse der Zu-

richtung und Abstraktion. Ereignisse sind in ihrer Urform und in der Gestalt, in der sie (…) 

zum Fall werden, durchsetzt und geprägt von persönlichen Eigenarten, besonderen Umstän-

den, situativen Zufällen etc., die es schwer, wenn nicht unmöglich machen, das Geschehen 

umgehend als ‚Fall von X‘ zu identifizieren. Deshalb besteht ein wichtiger Schritt der Fallkon-

struktion darin, diese kontingenten Elemente auszuwaschen.“ (Bergmann 2014: S. 428) Aber 

„der Fall existiert zwar nur qua Subsumption, er geht jedoch in der Subsumption nicht auf. 

Auch wenn er seine Bestimmung als ‚Fall von X‘, also durch Bezug auf einen allgemeinen 
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Satz erhält, ist ihm ein Überschuss an Sinn eigen, der ihm einen eigenen epistemischen Sta-

tus verleiht.“ (ebd.: S. 429) 

 

Damit sind aber zwei Ebenen bezeichnet. 

 

 Die Ebene der Interaktion, in der die Subjektivität der Nutzerin bzw. des Nutzers 

zum Zuge kommt, der besondere, subjektive Sinn seiner Handlungen im Fokus 

steht und in Verbindung gebracht wird zu den (teils damit in Widerspruch stehen-

den) objektiven Bedeutungen dieser Handlungen. Es gehört zum „Fallverstehen“, 

diesen subjektiven Sinn so gut es geht zu erschließen, wobei dieser nie vollstän-

dig verstanden werden kann. 

 Die Ebene der Strukturrekonstruktion, in der nicht nur die sozialen und rechtlichen 

Bedingungen identifiziert werden, die erst den „Fall“ ausmachen, sondern auch 

subjektive Verhaltensweisen als Manifestationen von „Typen“ angesehen werden 

können. 

 

Jeder Einzelfall weist somit überindividuelle, strukturelle Momente auf: „Um den Sinngehalt 

geistiger Gebilde zu erschließen, ist es (...) weder hinreichend noch unbedingt notwendig, 

die individuellen Motive, Vorstellungen und Überzeugungen ihrer Erzeuger in Erfahrung zu 

bringen: nicht hinreichend, weil darin die objektiven Bedeutungsüberschüsse nicht enthalten 

sind; nicht unbedingt notwendig, weil die Kenntnis der Absichten und Antizipationen des Ur-

hebers zwar den Zugang zum Sinngehalt seines Werkes erleichtern, in vielen Fällen jedoch 

auch den Blick für dessen objektive Bedeutung verstellen kann.“ (Schneider 2009: S. 30f.) 

Dieses Allgemeine des Falles bildet die Basis von Dienstleistungsketten (vgl. hierzu für die 

Entwicklung von Produktionsnetzwerken Reis et al. 2016), während die „ausgewaschenen“ 

kontingenten, d. h. individuellen Elemente hierin nicht aufgehen. Die beiden Seiten des Falls, 

das Besondere wie das Allgemeine, sind ko-präsent, können aufeinander bezogen, aber 

auch voneinander getrennt werden: „Man kann einen Fall in seiner Beispielhaftigkeit wahr-

nehmen, indem man ihn vergleichend neben andere Fälle hält, mit dem Ergebnis, dass er als 

‚ein Fall von X‘ identifiziert wird und seine Identität durch den Bezug auf eine allgemeine Re-

gel erhält. Man kann einen Fall aber auch in seiner Einzigartigkeit wahrnehmen, indem man 

ihn – abgekoppelt von Bezügen auf allgemeine Regeln – als biografische Einheit über die 

Zeit konstruiert, wodurch er in seiner Individualität und Besonderheit (…) hervortritt.“ (Berg-

mann 2014: S. 429) Konkretes Fallverstehen und verallgemeinernde Fallrekonstruktion kön-

nen somit methodisch voneinander getrennt werden – um die strukturellen Aspekte eines 
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Falls zu bearbeiten, muss nicht der subjektiv gemeinte Sinn bis in alle Verästelungen er-

schlossen werden. 

Die Entwicklung von Dienstleistungsketten im Rahmen von Produktionsnetzwerken nimmt 

diese überindividuellen strukturellen Elemente auf, die in den Einzelfällen präsent sind. In der 

Einzelfallarbeit muss aber das Individuelle eines Falls erschlossen werden – hier liegt die 

zentrale Aufgabe des CM. Es muss im Prozessschritt „Assessment“ die individuelle Situation 

seiner Adressat*innen erkennen und auf allgemeine Problemkonstellationen und die hierfür 

(z. B. als Dienstleistungskette) entwickelten Lösungswege beziehen. Dafür ist „Fallverste-

hen“ im oben entwickelten Sinn elementar; die Lösungswege sind flexibel auf die individuelle 

Situation zuzuschneiden – was u. U. eine intensive Beratungsarbeit erfordert. CM ist also 

nicht zuerst „Management“ der optimalen Unterstützungsangebote (die immer schon über 

das Allgemeine definiert sind), sondern findet seinen Kern in der Vermittlung des Besonde-

ren mit dem Allgemeinen, ohne dass das Besondere verlorengeht. Um dies zu bewerkstelli-

gen, ist – zumindest mittelfristig – eine intensive Beratungsarbeit notwendig, nämlich dann, 

wenn die Nutzer*innen nicht selbst in der Lage sind, Angebote, die z. B. über eine Dienstleis-

tungskette zur Verfügung gestellt werden, so an ihre besondere Bedarfslage anzupassen, 

dass sie tatsächlich hilfreich sind. 

Letztendlich muss ein komplexes Dienstleistungsangebot vier Elemente umfassen. 

 

 Leistungsangebote, die von einzelnen Organisationen auf der Basis bereitgestellter 

Ressourcen (Inputs) erbracht werden – hierdurch werden Teilhabemöglichkeiten ge-

schaffen 

 Ein Produktionsnetzwerk, das diese Leistungsangebote strukturell vernetzt – hier-

durch werden Teilhabechancen auch in komplexen Fällen verbessert 

 Dienstleistungsketten, die auf dieser Basis für verschiedene Fallkonstellationen ent-

wickelt wurden und die die Brücke zu den Einzelfällen schlagen 

 CM oder ein analoges Beratungsangebot, das sich auf die bedürftigen Individuen be-

zieht, deren individuelle Problemlagen erschließt und die Individuen in die Lage ver-

setzt, bereitgestellte Angebote auch für sich zu nutzen (vgl. das Konzept der Teilha-

bekompetenz unter 4.2) 

 

Aus der Perspektive des Gesamtprozesses betrachtet, stellen Dienstleistungsketten die Ver-

bindung zwischen der Strukturebene (Leistungsangebote, Produktionsnetzwerke) und der 

Handlungsebene (Interaktion der Case Manager mit den Adressat*innen) dar. Deshalb müs-

sen sie beides aufnehmen: Die (fach-)politischen Konstellationen, die sich in den Produkti-



47 

 

onsnetzwerken zeigen und die Perspektive der Nutzer*innen, ohne die eine Dienstleistung 

nicht zu Stande kommt. 

3.3 Einzelfall und Planung 

Die Doppelbödigkeit eines „Falls“, auf dem „Besonderen“ aufzusitzen, aber gleichzeitig das 

„Allgemeine“ zu repräsentieren, darf nicht einseitig zu Gunsten einer abstrakten Sicht auf 

den „Fall“ aufgelöst werden. Dies führt unweigerlich zur Abwertung der Spezifika individueller 

Lebenssituationen. Diese Doppelbödigkeit kann aber genutzt werden, um die Triftigkeit von 

Verallgemeinerungen immer wieder zu überprüfen. Außerdem – und das ist für unseren Zu-

sammenhang besonders bedeutsam – gibt es nicht eine verallgemeinernde Perspektive, 

sondern mehrere, je nachdem, wie viele Organisationen in einen Fall involviert sind. Hieran 

kann in der Konstitution von Produktionsnetzwerken und der Erarbeitung idealtypischer 

Dienstleistungsketten angesetzt werden, um zu einer übergreifenden, gemeinsamen Fallper-

spektive zu gelangen. Denn jede Organisation konstruiert die „Gegenstände“ ihrer Tätigkeit 

in einem komplexen Zusammenhang aus formaler Struktur, Arbeitsaufträgen, Organisations-

kultur, professionellen Wissensbeständen etc. (vgl. Engeström 2008); im Bereich öffentlicher 

Verwaltung sind diese Gegenstände meistens „Fälle“. Soweit es zur Ausbildung von Koope-

rationsstrukturen kommt, beziehen sich diese auf gemeinsame „Gegenstände“, die allerdings 

aus einem jeweils spezifischen Organisationskontext konstruiert werden. „Ko-Konfiguration“ 

bedeutet deshalb die (u. U. langwierige) Herausbildung eines gemeinsam geteilten Blicks auf 

diesen Gegenstand. Traditionell besteht im Feld der Sozialen Arbeit eine konzeptionelle, 

häufig auch institutionelle und organisatorische Trennung zwischen „Fallarbeit“ und „Fach-

planung“, individueller Hilfe und sozialpolitischer Intervention. Die „Gegenstände“ der ge-

meinsamen Arbeit können also sowohl aus der Fachplanung als auch über die Fallarbeit 

erschlossen werden. 

Um eine intensive interinstitutionelle Kooperation zu realisieren, muss diese Trennung auf-

gehoben werden, damit der gemeinsame „Gegenstand“ der Arbeit unterschiedlicher Profes-

sionen und Organisationen in den Fokus genommen werden kann: Die (leistungsberechtigte) 

Person in ihren sozialen (und damit strukturell geprägten) Lebensbedingungen. Ein mögli-

cher Weg hierhin, der durch die Arbeiten von Corbett/Noyes (2006 und 2008), Engeström 

(2008) und Warmington et al. (2004) aufgezeigt wird, besteht darin, an der täglichen Fallar-

beit anzusetzen. Hierfür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. 

 

 Einzelfälle und ihre „Geschichte“ bieten konkrete Anhaltspunkte dafür, unterschiedli-

che Perspektiven zu entwickeln und am konkreten Material zu explizieren. 
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 Die Einzelfälle sind Konstruktionen unterschiedlicher, am „Fall“ beteiligter Professio-

nen, keine Profession kann substanziell eine Deutungshoheit in Anspruch nehmen. 

Der Diskurs über den Fall ist diesem bereits inhärent – was genutzt werden kann, um 

die „verteilte Expertise“ als komplexe Expertise zu realisieren. 

 Die konkrete Tätigkeit bildet den Berührungspunkt unterschiedlicher Organisationen, 

die für dieselben Personen Leistungen erbringen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich 

rasch, dass die Fachkräfte unterschiedlicher Organisationen mit der gleichen Person 

(oder Familie) arbeiten, dies aber auf durchaus unterschiedliche Weise tun. Der 

scheinbar „gemeinsame“ Fall erweist sich so als eine Ansammlung organisationsspe-

zifischer „Fälle“, deren Gemeinsamkeit erst noch herausgearbeitet werden muss. 

 

Der Fall bildet den Ausgangspunkt, um u. a. über unterschiedliche „Fallsichten“, Schnittstel-

len, Bearbeitungsformen zu reflektieren. Aber auch wenn mit Fällen begonnen wird, ist deren 

Bearbeitung nicht hinreichend, um eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln. Das „Be-

sondere“ muss auf das „Allgemeine“ bezogen werden und das „Allgemeine“ besitzt eine den 

Einzelfall übersteigende Bedeutung. Ein Fall entsteht allgemein, „wenn Einzelnen, Gruppen 

oder Gemeinschaften aus ihrer eigenen Perspektive heraus oder aber aus der Perspektive 

der Gesellschaft heraus ein Problem angeheftet wird, das es zu lösen gilt.“ (Giebeler 2007: 

S. 11) Ein Fall ist somit stets eine soziale Konstruktion: „Eine Person ist kein Fall und ent-

sprechend spricht, arbeitet oder schläft ein Fall nicht. Vielmehr (…) können diese Lebensäu-

ßerungen einer Person (…) nur vor einem bestimmten thematischen und/oder interventions-

praktischen Hintergrund für einen beobachtenden Dritten zum Fall werden.“ (Maiwald 2008: 

S. 5) 

Organisationen sehen konkrete Personen als „Fälle“, d. h. nehmen die Lebenswirklichkeit 

und die Subjektivität von Menschen nach Kriterien (selektierend) wahr, die an eigenen oder 

übernommenen (z. B. gesetzlich definierten Zuständigkeiten) Regeln ausgerichtet sind. Hin-

zu kommen von Seiten der Mitarbeitenden u. U. professionell geprägte Wahrnehmungsmus-

ter. Die Bearbeitung von Fällen erfolgt nach organisatorisch und/oder professionell gepräg-

ten Handlungsmustern. Damit vollzieht sich die situative Interaktion zwischen Personen – der 

Fachkraft einerseits und der Leistungsadressatin bzw. dem Leistungsadressaten anderer-

seits – innerhalb strukturell geformter Bedingungen. Sie ist zwar spezifisch, aber nicht von 

den strukturellen Bedingungen ablösbar, die auch auf Seiten der Adressat*innen (also der 

„Person“) wirken. Treffen Personen auf mehrere Organisationen bzw. deren Vertreter*innen, 

werden mehrere „Fälle“ parallel (aber nicht unbedingt gleichzeitig) konstruiert und konstitu-

iert. In jedem „Fall“ wird ein je spezifisches Bild der Person gezeichnet, das handlungsleitend 

für die jeweilige Interaktion ist und damit rekursiv die Wahrnehmungs- und Handlungsstruktu-
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ren der Beteiligten stabilisiert (aber u. U. auch modifiziert). Es reicht jedoch nicht aus, aus 

mehreren Fällen einen Fall zu machen, d. h. eine multiperspektivische Betrachtung anzu-

streben. Auf diese Weise würde die Basis des organisatorisch geprägten selektiven Blicks 

erweitert – aber die Person u. U. dennoch verfehlt, da es an einer Nutzer*innenperspektive 

mangelt, d. h. die Perspektive der Person, die zur Leistungsadressatin bzw. zum Leistungs-

adressaten wurde. Um zu einer (annähernd vollständigen) integrierten Darstellung einer 

Fallkonstellation (bestehend aus mehreren, aus der Perspektive der Organisationen definier-

ten „Fällen“) zu kommen, muss deshalb die Nutzer*innenperspektive eingeführt werden – 

entweder direkt (durch die unmittelbar Betroffenen) oder indirekt durch die Rekonstruktion 

von Sinnzusammenhängen, die sich an der Fallgeschichte zeigen. 

Während sich Fallkonferenzen traditionell mit Einzelfällen auseinandersetzen, ist es für neu 

zu entwickelnde Planungskonferenzen im Rahmen von Produktionsnetzwerken wichtig, aus 

einer (überschaubaren) Anzahl von Einzelfällen gesicherte Aussagen über Strukturen zu 

generieren, die dann zum Gegenstand gemeinsamer Planungen werden können. Hierzu 

kann auf eine Idee zurückgegriffen werden, die der brasilianische Pädagoge Paolo Freire im 

letzten Jahrhundert entwickelt hat. Die Idee besteht darin, im Zuge pädagogischer Arbeit  

(z. B. im Kontext von Alphabetisierungskursen) die „generativen Themen“ zu identifizieren, 

die das Leben und die Lebensverhältnisse der Menschen bestimmen. Diese sollten nicht von 

den Pädagoginnen und Pädagogen vorgegeben, sondern in der gemeinsamen Arbeit entwi-

ckelt werden. (vgl. Freire 1991) 

Im Rahmen eines Forschungsprojekts hat das „Institut für Stadt- und Regionalentwicklung“ 

der Frankfurt University of Applied Sciences eine Methode entwickelt, Freires Konzept für die 

Verknüpfung von Fallrekonstruktionen und Planungsaktivitäten zu nutzen, um Dienstleis-

tungsketten im oben dargestellten Sinn zu konstruieren. (vgl. Reis et al. 2016) Hierzu wurden 

zunächst Einzelfälle, die von den an der Planungskonferenz beteiligten Fachkräften als „ty-

pisch“ angesehen wurden, gemeinsam rekonstruiert. Auf der Basis einer Anzahl von Fällen 

wurden dann fallübergreifende Themen benannt und „generative Themen“ herausgearbeitet, 

die gemeinsam analysiert und zum Gegenstand von Planungen gemacht wurden. Allerdings 

darf Arbeit an Einzelfällen nicht zu dem systematischen Fehlschluss führen, „Fälle“ zum 

Ausgangspunkt von Planungen zu machen, gleichzeitig aber die strukturellen Lebensbedin-

gungen dann auszublenden, wenn sie in den „typischen Fällen“ nicht thematisiert werden. 

Zwischen den Themen aus typischen Fällen und den thematisierbaren strukturellen Bedin-

gungen kann eine Schnittmenge bestehen, muss es aber nicht. Deshalb muss auch die klas-

sische Planungsperspektive eingenommen werden. „Fallübergreifende Themen“ beziehen 

sich auf ein Set von Fällen, die als „typische Fälle“ deklariert wurden. Daneben gibt es The-

men, die in den bearbeiteten Einzelfällen gar nicht oder nur am Rand vorkommen, sich aber 
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z. B. über Ergebnisse von Jugendhilfe- oder Sozialplanung zeigen, z. B. ein hohes Mietni-

veau etc., die soziale oder demografische Struktur eines Stadtteils etc. 

Resultat dieser Arbeit ist ein Themengerüst, das den Ausgangspunkt für gemeinsame Pla-

nungen darstellt. Allerdings ist zu beachten, dass der Fokus auf die Nutzer*innen erhalten 

bleibt und dieser auch für die nächsten Planungsschritte maßgeblich ist. Auf der Grundlage 

des „Themengerüsts“, das über die Diskussion typischer Fälle und einschlägiger Ergebnisse 

aus Sozialplanung und Sozialberichterstattung entwickelt wurde, wird von den am Netzwerk 

beteiligten Akteur*innen ein gemeinsames Zielsystem erarbeitet, das den Rahmen für weite-

re strategische und operative Planungen darstellt. Deren Gegenstand ist u. a. die Gestaltung 

von Dienstleistungsketten, zu deren Kernelementen die konsequente Orientierung an Anfor-

derungen und Ergebnissen gehört. Jede Planung oder Neugestaltung von Leistungsprozes-

sen beginnt bei den Anforderungen der Adressat*innen; den Endpunkt stellen die erwünsch-

ten Ergebnisse dar. Dadurch wird die Sichtweise der Nutzer*innen auf die Prozesse in den 

Mittelpunkt gerückt. Die Orientierung an Anforderungen und Ergebnissen für die Nut-

zer*innen ermöglicht gerade bei der Gestaltung von Abläufen, die sich über mehrere Organi-

sationen erstrecken, die Formulierung und Gestaltung gemeinsamer, abgestimmter Vorge-

hensweisen. Ein weiteres Kernelement ist die Koordination der Prozesse – es muss definiert 

werden, welche funktional getrennten, aber zusammengehörigen Leistungen miteinander 

verknüpft werden können. Übergänge an den Schnittstellen werden definiert und so Brüche, 

Parallel- und Blindleistungen reduziert. Sind die bisher isolierten Einzelleistungen durch die 

horizontale Betrachtung über Stellen, Abteilungen oder Einrichtungsgrenzen hinweg mit-

einander verknüpft, ergibt sich ein neuer Zusammenhang, der im Ideal für die Nutzer*innen 

effektiver und die beteiligten Organisationen effizienter gestaltet werden kann. Ein Leitsatz 

von Prozessorganisationen lautet: Die Konzentration liegt auf den Nutzen generierenden 

Leistungsprozessen. Diese stehen im Fokus, denn sie ermöglichen die Erfüllung der Anfor-

derungen bzw. der gewünschten Ergebnisse. Das dritte und letzte Kernelement der Pro-

zessorganisation ist deren kontinuierliche Verbesserung. Nach Beschreibung und Festle-

gung der Dienstleistungskette sowie der Durchführung der Aktivitäten ermöglicht die Pro-

zessorganisation die regelhafte Überprüfung der Prozessqualität: Werden die Ziele erreicht? 

Wie zufrieden sind die Nutzer*innen? Wo zeigen sich aus der Sicht der beteiligten Organisa-

tionen Probleme bei den Einzelleistungen? Werden die richtigen Leistungen erbracht, gibt es 

Versorgungslücken, Doppelleistungen? Wie funktionieren die Schnittstellen? Diese und alle 

weiteren interessierenden Fragen müssen mit allen beteiligten Organisationen gemeinsam 

beantwortet werden. Die Prozessbeschreibungen in den Dienstleistungsketten liefern für die 

Kommunikation die notwendige Grundlage. Das Ergebnis der Analyse ist die Basis für eine 

Anpassung, die die gemeinsame Planung der Prozesse auf der nächsten Stufe ermöglicht. 
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4 Teilhabemanagement 

4.1 Feldtheoretische Grundlagen 

Das Handlungskonzept CM kann in unterschiedlichen Handlungsfeldern verwendet werden. 

Wie die Praxis zeigt, hängt die Art der Kombination von Handlungsformen und die Wahl von 

Methoden von den Arbeitsfeldern ab, in denen das Handlungskonzept zum Einsatz gebracht 

wird. Deshalb ist es wichtig, die Strukturen und Regeln dieser Felder zu kennen, um z. B. 

abschätzen zu können, welche Anforderungen sich an die Ausgestaltung des Handlungs-

konzepts CM stellen und in welcher Weise die einzelnen Handlungsformen und Methoden 

ausgeprägt sind. 

Zum Verständnis des Charakters von Arbeitsfeldern sind einige theoretische Vorüberlegun-

gen angebracht. So zeigt die Theorie der „Konstruktion sozialer Probleme“, dass soziale 

Probleme und auch die „Zielgruppen“ der anvisierten „Problemlösungen“ nicht einfach „exis-

tieren“, sondern auf gesellschaftlichen Konstruktionen basieren. Dabei kommt interaktiven 

institutionellen Prozessen besondere Bedeutung zu („Problemarbeit“). Neben dem „Alltags-

wissen“ und dem „Professionswissen“ der Akteur*innen spielen institutionelle und organisati-

onale Regeln sowie Wissensbestände eine wichtige Rolle. Groenemeyer schreibt hierzu: 

„Doing social Problems ist die Anwendung von Regeln, Techniken und Wissen auf individuel-

le Problemlagen und Problemsituationen. Grundlage hierfür ist ein Prozess der Kategorisie-

rung und ihre Begründung im Rahmen von legitimierten Wissensbeständen, die für die Insti-

tutionen der Problembearbeitung typisch sind. Hierzu wird in der Regel auf Gesetzestexte 

und Vorschriften, Diagnosehandbücher, Risikochecklisten oder Programme zurückgegriffen, 

die als ein selbstverständliches Wissen routiniert angewendet werden und die Grundlage für 

Aushandlungsprozesse mit den Betroffenen darstellen.“ (Groenemeyer 2010: S. 17) Damit 

geraten strukturelle Machtverhältnisse in den Blick. Der Prozess der Konstitution sozialer 

Probleme wird als mehrstufiger Prozess gesehen, die Analyse erstreckt sich über unter-

schiedliche Ebenen, Felder oder Arenen, „die jeweils spezifische Kontexte und Rahmenbe-

dingungen für Problematisierungen und damit auch für die Arbeit in Institutionen und Organi-

sationen der Problembearbeitung darstellen. Für die Analyse der Mobilisierung von Öffent-

lichkeit sind offenbar andere Konzepte notwendig als für die Analyse der Konstruktion und 

Bearbeitung politischer Issues innerhalb der Organisationen des politischen Systems. 

Schließlich folgt die alltägliche Problemarbeit des Doing social Problems anderen Bedingun-

gen und folgt einer anderen Logik als die politische Institutionalisierung von Problemkatego-

rien.“ (ebd.) 

Ein Rückgriff auf feldtheoretische Konzepte kann diese Überlegungen vertiefen. Denn häufig 

wird das Handlungskonzept CM nicht nur innerhalb einer Organisation (z. B. Krankenhaus) 
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zur Anwendung kommen, sondern gerade dann, wenn Leistungen und Angebote verschie-

dener Organisationen koordiniert und kombiniert werden sollen. Diese Aufgabe wird noch 

anspruchsvoller, wenn diese Organisationen in unterschiedlichen Handlungsfeldern aktiv 

sind. Denn dies bedeutet, dass die Kooperation zwischen mehreren Organisationen vor dem 

Hintergrund unterschiedlicher feldspezifischer Relevanzen analysiert werden muss. Das 

Praxiswissen der Akteur*innen kann dann nicht aus der Perspektive einer einzelnen Organi-

sation verstanden, sondern muss stets auf einen breiteren institutionellen Zusammenhang 

bezogen werden. Tut man dies, so wird schnell deutlich, dass das Praxiswissen, das sich in 

Organisationen entwickelt, die sich institutionell „näher“ stehen, teilweise erhebliche Paralle-

len aufweist, während „entfernte“ Organisationen sich kulturell sehr fremd sein können. 

Die „Nähe“ oder „Ferne“ zweier Organisationen kann theoretisch mit dem Konzept des „or-

ganisationalen Feldes“ erfasst und analysiert werden. DiMaggio/Powell, die den Begriff „or-

ganisationales Feld“ geprägt haben, um damit die organisationssoziologische Perspektive 

über die einzelne Organisation zu erweitern, nehmen explizit Bezug auf Bourdieus Feldtheo-

rie, ohne sie jedoch systematisch zu rekonstruieren. Sie bezeichnen mit diesem Begriff den 

institutionellen Komplex aus Organisationen, gesetzlichen Regelungen, spezifischen Nor-

men, Leistungsadressat*innen, Kund*innen, zuständigen Behörden u. ä. (vgl.  

DiMaggio/Powell 2009) DiMaggio/Powell reduzieren das organisationale Feld nicht auf aktu-

ell wirksame Netzwerke organisationaler Akteur*innen, sondern erweitern den Blick hin zu 

normativen Strukturen. Die Ursprünge eines Felds sind Folge der Aktivitäten eines heteroge-

nen Sets von Organisationen“, über deren „Homogenisierung“ bilden sich aber normative 

Strukturen aus, die von konkreten Aktionen ablösbar sind, obwohl sie deren Folge darstellen. 

Für unseren Zusammenhang heißt das, dass sich in bestimmten organisationalen Feldern 

Wissensbestände, Regeln und institutionelle Strukturen herausgebildet haben, in denen „so-

ziale Probleme“ definiert und Anforderungen an die in den Feldern tätigen Akteur*innen for-

muliert werden. Hierüber wird erst der „Einsatz“ des Handlungskonzepts CM begründet und 

plausibilisiert, weiterhin werden Handlungsformen, Methoden sowie Instrumente festgelegt 

und konkretisiert. So ist es abhängig von der Zielgruppe und der konkreten (gesellschaftlich 

vermittelten) Problemdefinition, wie intensiv die Handlungsform „Beratung“ ausgestaltet sein 

muss. Es ist abhängig von der Anzahl und der Konflikthaftigkeit der Beziehungen zwischen 

den Organisationen, in welchem Umfang und mit welcher Verbindlichkeit Netzwerksteuerung 

realisiert werden kann. 

Die Gestalt und Dynamik organisationaler Felder ist damit letztlich ausschlaggebend für die 

konkrete Ausformung, d. h. die Variante des Handlungskonzepts CM. 
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4.2 „Teilhabe“ als grundgesetzlicher Auftrag und Anforderung 

Im migrationspolitischen Feld (als einem organisationalen Feld im oben skizzierten Sinne) ist 

eine der zentralen Problemstellungen die der „Integration“ von Zugewanderten.5 Über die 

Auslegung des Begriffs „Integration“ ergibt sich die Formulierung von Zielen und konkreten 

Anforderungen. Aus der expliziten Bezeichnung „Teilhabemanagement“ für eine bestimmte 

Variante des Handlungskonzepts ergibt sich der begriffliche (und dann auch konzeptionelle) 

Anschluss an die Definition von Integration durch den Sachverständigenrat deutscher Stif-

tungen für Integration und Migration als „chancengleiche Teilhabe an den zentralen Berei-

chen des gesellschaftlichen Lebens.“ (Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deut-

scher Stiftungen für Integration und Migration 2017: S. 11) Dieser schließt sich u. a. Uwe 

Berlit, ehemaliger Richter am Bundesverwaltungsgericht, an, der feststellt: „Integration als 

Herstellung von sozialer, gesellschaftlicher und politischer Einheit aus Vielfalt ist aber nicht 

auf die Bewältigung von Migrationsprozessen zu beschränken und fordert selbst in seiner 

thematischen Verengung neben den MigrantInnen zudem auch die Aufnahmegesellschaft, 

die durch Integrationsprozesse verändert wird. Ich folge dem Sachverständigenrat deutscher 

Stiftungen für Integration und Migration (SVR) und verstehe hier Integration als möglichst 

chancengleiche Teilhabe aller Personen an den zentralen Bereichen des gesellschaftlichen 

Lebens, u. a. Teilhabe an Bildung, Ausbildung, Arbeit und den Schutz- und Fürsorgesyste-

men des Rechts- und Wohlfahrtsstaates sowie soziale und politische Partizipation.“ (Berlit 

2018: S. 231) 

Aus dieser Präzisierung des Integrationsbegriffs durch den Verweis auf Teilhabe ergibt sich 

die Notwendigkeit, den Begriff der „Teilhabe“ zu konkretisieren, um  

hieraus Anforderungen an „Teilhabemanagement“ zu formulieren. 

In der juristischen Literatur wird der Begriff der „Teilhabe“ in Verbindung zur verfassungs-

rechtlichen Aufgabe der Sicherstellung eines menschenwürdigen Daseins gebracht. (vgl. 

Reis/Siebenhaar 2015) Das Verfassungsgebot der Menschenwürde und der freien Entfaltung 

der Persönlichkeit impliziert Teilhabeansprüche an den Sozialstaat und Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben. Das soziokulturelle Existenzminimum beinhaltet neben den materiellen 

Teilhabeansprüchen nämlich „ein Recht auf Teilhabe am gesellschaftlich üblichen Leben.“ 

(Bundesregierung 2005, zit. nach Bartelheimer 2007: S. 5) 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer sehr frühen Entscheidung den Zusammenhang 

von Sozialstaatsprinzip, Menschenwürde und Grundrechten bei der Umsetzung von Fürsor-

geleistungen hergestellt. Das Gericht betonte „erstmals die – einfachgesetzlich geregelte – 

Pflicht zur Gewährung öffentlicher Fürsorge – heute: Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II – 

subjektiv-rechtlich und brachte sie mit Art. 1 und 2, Art. 3, 20 und Art. 79 Abs. 3 GG in Ver-

                                                 
5
 Dies gilt wohl unabhängig von der Unschärfe des Begriffs Integration. 



54 

 

bindung. Die Menschenwürde verbiete es, den Menschen ‚lediglich als Gegenstand staatli-

chen Handelns zu betrachten, soweit es um die Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs 

(…), also seines Daseins überhaupt‘ gehe. Das folge ‚auch aus dem Grundrecht der freien 

Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG)‘ sowie dem Grundsatz des ‚sozialen Rechtsstaates.‘“  

(Wallerath 2008: S. 159) 

Damit wird deutlich, dass unter „Teilhabe“ weitaus mehr zu verstehen ist als eine gesicherte 

materielle Existenz. Denn unter Menschenwürde ist in § 1 SGB XII – wie im Grundgesetz – 

der dem Menschen als solchem zustehende Eigenwert zu verstehen, der ihn zu eigenver-

antwortlichem Handeln befähigt. Die vom Sozialleistungsrecht zu gewährleistende Sicherung 

des menschenwürdigen Daseins umfasst auch die Schaffung und Aufrechterhaltung von 

Lebensumständen, die sowohl die Persönlichkeit des einzelnen Menschen wie dessen per-

sönliche Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erhalten und fördern. Somit manifestiert 

sich Menschenwürde gemäß Art. 1 GG u. a. in der Schaffung eines möglichst weiten indivi-

duellen Autonomiebereichs, in dem sich die Potenziale jedes Menschen entfalten können. 

Diese Menschenwürdegarantie gilt für alle Menschen und nicht nur für deutsche Staatsan-

gehörige. 

Teilhabe ist ein mehrdimensionaler relationaler Begriff; er bezieht sich auf objektive gesell-

schaftliche Strukturen und Angebote und gleichzeitig auf deren subjektive Wahrnehmung. 

Deshalb gibt es zwei Ebenen der Realisierung von Teilhabe: Gesellschaftliche Bedingungen 

(„gesellschaftliche Umwandlungsfaktoren“ – Normen, Recht, Infrastruktur usw. – Teilha-

bechancen) (vgl. Bartelheimer 2007: S. 4) sowie individuelle Fähigkeiten (individuelle Um-

wandlungsfaktoren – Teilhabekompetenzen). Hieraus resultieren Verwirklichungschancen. 

Wie diese dann real wahrgenommen werden, wird durch die Anzahl und Qualität von Wahl-

möglichkeiten auf der einen Seite und durch (individuelle wie gesellschaftliche) Zielsetzun-

gen beeinflusst. Aus dieser tatsächlichen (und je nach Person, Region und Umfeld sehr un-

terschiedlichen) Wahrnehmung ergeben sich dann Integrations- oder Teilhabeergebnisse. 

(vgl. ebd.: S. 9 sowie die folgende Abbildung 3) 
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Abbildung 3: Teilhabechancen und Teilhabekompetenzen 

 

Die in beiden Begriffen angelegte Komplexität kann durch Rekurs auf den  

„Capability Approach“ systematisiert und differenziert werden. Dieser Ansatz beinhaltet die 

Forderung an die Gesellschaft, „aktiv zur Entwicklung eines besseren Lebens aller Mitglieder 

(…) beizutragen“ (Sen 2000: S. 52) und umfasst sowohl passive Freiheiten (als Abwesenheit 

von Hindernissen) und aktive Freiheiten (nach eigenen Wünschen handeln zu können).  

Instrumentell zählt Sen hierzu: 

 

Politische Freiheiten (Kritik, Widerspruch, Wahlrecht usw.) 

Ökonomische Institutionen (Ressourcen, Bedingungen des Tausches, Verteilung) 

Soziale Chancen (Bildung, Gesundheit) 

Transparenzgarantien (Pressefreiheit, Informationspflichten z. B. gegen Korruption) 

Soziale Sicherheit (Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe, Mindestlöhne) 

 

Der Capability Approach fokussiert darauf, Ungleichheit in möglichst vielen Dimensionen 

zunächst zu erfassen (vgl. Bartelheimer 2009: S. 50), um dann Strategien zu ihrer Bearbei-

tung bzw. Überwindung abzuleiten. Zur Bewertung von Wohlfahrt sollen grundsätzlich so-

wohl die objektiven Möglichkeiten als auch die verfügbaren Verwirklichungschancen heran-

gezogen werden, also die subjektive Fähigkeit, etwas zu erlangen sowie das objektive Ver-

mögen, dies auch real zu erreichen – „nicht nur Fahrrad fahren können, sondern auch über 
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ein Fahrrad verfügen zu können“ (Bonvin 2006, zit. nach Bartelheimer 2007: S. 10) – und 

das Fahrrad gefahrlos nutzen zu können (z. B. durch das Vorhandensein von Fahrradwe-

gen). Der Ansatz schlägt somit eine Brücke zwischen strukturellen Gegebenheiten und realer 

„Lebensführung“ und ist (analog zum Begriff „Teilhabe“) multidimensional, indem er den 

Menschen in seinen gesamten Lebensverhältnissen und nicht einzelne Lebenslagen in den 

Fokus stellt. Des Weiteren ist der Capability Approach durch das Abheben auf das Verhältnis 

von objektiv gegebenen „Chancen“ und deren Verwirklichung (durch subjektives Handeln) 

dynamisch. Zur Bewertung von Wohlfahrt werden deshalb die objektiven Möglichkeiten 

(Ressourcen), die verfügbaren Verwirklichungschancen und die Freiheit der Artikulation von 

Wünschen („Capabilities of voice“, vgl. Bonvin/Farvaque 2005) herangezogen. Letztlich geht 

es um den Raum an Möglichkeiten und Fähigkeiten, über Handlungsweisen (und somit Da-

seinsweisen) entscheiden zu können – Grundlage einer potenziell gelingenden Selbstver-

wirklichung, der zentralen Referenz von Menschenwürde.  

Gesellschaftlich vorhandene Ressourcen, seien es materielle Güter oder formale soziale 

Rechte, werden nur dann für die Individuen nutzbar, wenn einerseits die institutionellen Be-

dingungen gegeben sind (z. B. Rechte auch eingeklagt werden können), andererseits indivi-

duelle Kompetenzen und Fähigkeiten existieren, um die Ressourcen zu nutzen. Dabei ist es 

wiederum eine Folge institutioneller Bedingungen (z. B. des Bildungssystems), ob und wie 

diese Fähigkeiten gefördert werden. 

„Teilhabe“ bedeutet somit, an zentralen gesellschaftlichen Feldern partizipieren zu können, 

sowohl die Chance hierzu zu haben wie auch die Kompetenz(en), sich in diesen Feldern als 

kompetente Akteurin bzw. kompetenter Akteur zu bewegen. 

Die bisherige Argumentation unterstellt eine zwar funktional differenzierte, aber „geschlosse-

ne“ Gesellschaft, Zuwanderung und die damit u. U. rechtlich und faktisch verbundenen Se-

lektionen von Teilhabechancen wurden noch nicht thematisiert. Der Staat entscheidet mit der 

Gewährung von Teilhaberechten grundsätzlich über Inklusionschancen (nicht nur der Zuge-

wanderten) – das zeigt der Diskurs über „Citizenship“ sehr deutlich. (vgl. Hess/Lebuhn 2014 

und Lebuhn 2013) Mit Blick auf den Komplex des Aufenthaltsrechts lässt sich im Hinblick auf 

Zugewanderte feststellen, dass von „civic stratification“ von einer staatlich intendierten Ab-

stufung von Rechten und einer damit einhergehenden Stratifizierung der Bevölkerung ge-

sprochen werden kann. (vgl. Hess/Lebuhn 2014: S. 18) So gewährt das Asylbewerberleis-

tungsgesetz Personen ohne oder mit ungeklärtem Schutzstatus eine eingeschränkte Teilha-

beberechtigung.6 Sie erhalten materielle Leistungen, Leistungen des Bildungs- und Teilha-

bepakets und eine medizinische Grundversorgung. Komplexe Regelungen ermöglichen un-

ter bestimmten Bedingungen den Zugang zum Arbeitsmarkt bzw. zu arbeitsmarktbezogenen 

                                                 
6
 Inwieweit dies mit den oben diskutierten grundgesetzlichen Ansprüchen vereinbar ist, muss hier offen bleiben. Ausgenommen 

sind allerdings Leistungen nach dem SGB VIII. 
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Dienstleistungen nach SGB III. Da das Asylbewerberleistungsgesetz nicht Bestandteil des 

Sozialgesetzbuchs ist, besteht allerdings kein Anspruch auf (personenbezogene) Dienstleis-

tungen.7 

Eine Betrachtung des Zusammenspiels von Aufenthaltsrecht und Leistungsrecht zeigt eine 

erhebliche Spaltung zwischen den „Rechtskreisen“ (AsylbewerberleistungsG/SGB III –  

SGB II/SGB XII) im Zugang zu Dienstleistungen. (vgl. Abbildung 4) 

 

 

 

Abbildung 4: Personenbezogene Dienstleistungen 

 

Die fehlenden bzw. unklaren Rechtsgrundlagen im Hinblick auf Dienstleistungen für Asylbe-

werber*innen (und Personen mit Duldungsstatus) hat zur Folge, dass den Kommunen eine 

große Rolle in der Ausgestaltung des Leistungsangebots für diesen Personenkreis zukommt. 

Michael Bommes (2003) hat aus einer vergleichenden Längsschnittanalyse der „Mi-

grationspolitik“ von zwei Kommunen folgende Erkenntnis gewonnen, die auch aktuell für die 

Konstitution eines kommunalen Feldes der Migration gilt: „Migration und kulturelle Wand-

lungsprozesse sind keine vorgängigen sozialen Ereignisse, auf die kommunale Organisatio-

nen als externe Umweltereignisse reagieren. (…) In den Organisationen des politischen Sys-

tems sowie in den Organisationen anderer gesellschaftlicher Teilbereiche bilden sich erst die 

sozialen Strukturen, die als Migration registriert werden. Welche Art Geschehen Migration in 

einer Kommune und damit in diesem organisatorischen Teilkomplex des politischen Systems 

ist, welche kulturellen und sozialen Folgen damit für die Gemeinde verbunden sind, wird mit 

                                                 
7
 Ausgenommen sind hier die unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen, die von Beginn an Leistungen nach dem SGB VIII 

erhalten. Sie werden deshalb in die weitere Betrachtung nicht systematisch mit einbezogen. Außerdem haben Personen der 
hier in den Fokus genommenen Zielgruppe unter Umständen Ansprüche nach dem SGB VIII. 
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der Entstehung von Zuständigkeiten und Einrichtungen, mit der Beschreibung von Proble-

men, Lösungen und angemessenen Mitteln festgelegt. Was dann geschieht, wird auf der 

Folie solcher Strukturen registriert und weiter verarbeitet.“ (Bommes 2003: S. 478) 

Das Feld der Migration ist, das zeigen alle bisher vorliegenden Untersuchungen, geprägt von 

einem Mangel an Koordination der verschiedenen Aktivitäten von Ehrenamt, Verbänden  

(z. B. Flüchtlings-, Migrationsberatung) und kommunalen Stellen. Seit dem Aufenthaltsgesetz 

2005 spielten die Kommunen eine immer stärkere Rolle, Häußermann und Kapphan (2008) 

sehen in ihnen gar Träger eines „Paradigmenwechsels“ der Migrationspolitik. Auch wenn 

dies kontrovers diskutiert wird (vgl. Bommes 2008), ist unstrittig, dass viele Städte kommuna-

le Integrationspläne etc. auflegten – nicht zuletzt als Folge des nach 2005 einsetzenden Dis-

kurses über Defizite der „Integration“ von Zuwanderer*innen, die eine „nachholende Integra-

tion“ erfordere. Auf kommunaler Ebene wurde somit „Integration“ als Aufgabe wahrgenom-

men, die sich häufig in punktuellen und unkoordinierten Aktivitäten zur Erhöhung der Teilha-

bechancen in einzelnen gesellschaftlichen Funktionsbereichen niederschlug. Was allerdings 

meist fehlte, war eine systematische Orientierung des kommunalen Systems sozialer Hilfen 

an den Problemen der Zugewanderten auf der Basis einer ausgewiesenen Strategie. 

Dass eine solche notwendig ist, zeigen nicht nur die genannten Defizite im Hinblick auf 

Dienstleistungen für Bezieher*innen von Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes, 

sondern gerade auch die Probleme, die sich durch die Zuerkennung eines Schutzstatus und 

den damit erfolgten „Rechtskreiswechsel“ ergeben (können). 

 

 Die Notwendigkeit einer adäquaten Unterstützung der Personen mit (ggf. befriste-

ter) Teilhabeberechtigung wird systematisch in das Feld sozialer Hilfen heran- 

bzw. in dieses hineingetragen 

 Je besser ausgebaut und effektiver das Hilfesystem für die Personen mit Teilhab-

eberechtigung funktioniert, umso offensichtlicher wird die strukturell angelegte Se-

lektion 

 

Die oben festgestellte Zersplitterung des Spektrums von personenbezogenen Dienstleistun-

gen auf kommunaler Ebene zeigt sich an der Vielzahl der Akteur*innen, die im Rahmen 

kommunaler Zuwanderungspolitik Angebote unterbreiten (könnten). Dies wären vom Zeit-

punkt der Ankunft an: 
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 Ausländerbehörden 

 Leistungssachbearbeitung im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes 

 Kommunale Flüchtlingssozialarbeit (z. B. Sozialdienste) 

 Flüchtlingsberatungsstellen 

 Jugendmigrationsdienste 

 Agentur für Arbeit bzw. „Integration Points“ 

 Weitere Angebote aus dem Bereich des Ehrenamts/der Verbandsarbeit (z. B. Integra-

tionslots*innen, Integrationshelfer*innen etc.) 

 Kommunale Integrationszentren 

 Jugendämter 

 Schulen 

 

Hinzu kommen Angebote für Personen „mit guter Bleibeperspektive“ bzw. anerkanntem 

Schutzstatus. 

 

 Migrationsberatung für Erwachsene 

 Integrationskurse 

 Fallmanager im Jobcenter 

 

Jeder Versuch, eine Struktur personenbezogener Dienstleistungen auf kommunaler Ebene 

zu etablieren, ist mit dieser Vielfalt konfrontiert. Die organisationalen Felder im Schnittbereich 

von Zuwanderungspolitik einer- und sozialen Hilfen andererseits müssen bei der Erarbeitung 

einer strategischen Konstellation zur Etablierung eines problemadäquaten, prozessbeglei-

tenden Teilhabemanagements berücksichtigt werden. Für die Erarbeitung und Etablierung 

einer solchen Konstellation kann auf das im Rahmen der Diskussion um „Produktionsnetz-

werke“ erarbeitete Instrumentarium zurückgegriffen werden. (vgl. Kapitel 3; Reis et al. 2016) 

Dem Teilhabemanagement als Variante des Handlungskonzepts „CM“ kommt eine wichtige 

Scharnierfunktion zwischen Einzelfall- und Systemebene und damit auch strategischem bzw. 

operativ ausgerichtetem Handeln zu. Bei der Entwicklung und Ausgestaltung eines Gesamt-

konzepts für die Erbringung personenbezogener Dienstleistungen muss immer die Frage 

beantwortet werden, wer bei komplexen Fällen die „Federführung“ hat. Dies kann unter fach-

lichen Aspekten nur das „Teilhabemanagement“ sein – wenn es fachlich so ausgestaltet ist, 

wie es dem „State of the Art“ entspricht. Deshalb ist es von hoher Bedeutung, an welcher 
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Stelle, d. h. bei welcher Organisation(-seinheit) das Teilhabemanagement auf lokaler Ebene 

jeweils angesiedelt ist. 

Die Frage der Anbindung hängt ebenso wie die damit einhergehende der notwendigen inten-

siven Kooperationsstrukturen von der jeweiligen lokalen Konstellation, d. h. den „gewachse-

nen“ Strukturen, Zuständigkeiten und Routinen ab. Allerdings kann unabhängig davon fest-

gehalten werden, dass eine organisatorische Anbindung (oder zumindest eine enge koope-

rative Einbindung) dort sinnvoll ist, wo Entscheidungskompetenzen über Lebenslagen vor-

handen sind. Gleichzeitig sollte die Kontinuität der Erbringung personenbezogener Dienst-

leistungen auch über Rechtskreise hinweg gesichert sein. Ebenfalls sollte im Auge behalten 

werden, dass Angebote freier Träger bzw. aus dem Bereich des Ehrenamts nicht als „Lü-

ckenbüßer“ gelten, sondern als sinnvoller Bestandteil in ein Gesamtkonzept eingefügt wer-

den. 

Wie auch immer die lokale organisatorische Anbindung des Dienstleistungsangebots aus-

sieht, unverzichtbar sind verbindliche Netzwerkstrukturen und ein ebenso verbindlicher Ka-

non von Anforderungen. 

 

 Transparenter niedrigschwelliger Zugang 

 Transparente Festlegung der „Leistungstiefe“ 

 Transparente Übergänge/Verweise 

 Vergleichbare Qualitäts-/Fachstandards 

 Institutionalisierte Reflexion über Einzelfälle 

 Entwicklung gemeinsamer Standards für die Dokumentation 

 Definierte Evaluationskriterien 

 Übergreifendes, zumindest abgestimmtes Qualitätsmanagement 

4.3 Was ist das Besondere am Teilhabemanagement? 

Mit der Förderung des Teilhabemanagements durch das Land Nordrhein-Westfalen soll die 

im vorherigen Abschnitt aufgezeigte Lücke für die Personengruppe der Geduldeten und Ge-

statteten im Alter von 18 bis einschließlich 27 Jahren geschlossen werden. Grundgedanke 

ist, dass diese Personengruppe kaum von den Regelungen der Arbeitsförderung nach dem 

SGB III profitiert und vom Fallmanagement nach SGB II ausgeschlossen ist, die jungen voll-

jährigen Geflüchteten aber unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus eine möglichst klare 

Perspektive für ihre schulische und berufliche Entwicklung benötigen. Die (feldspezifische) 

Aufgabe des Teilhabemanagements wird im Förderkonzept des MKFFI zum Baustein „Teil-

habemanagement“ folgendermaßen formuliert: „Kommunales Teilhabemanagement definiert 
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und operationalisiert in den jeweiligen Einzelfällen die Schnittstellen zu anderen betroffenen 

Rechtskreisen wie dem Recht der Arbeitsförderung nach dem SGB III, der Kinder- und Ju-

gendhilfe nach dem SGB VIII, den bundesgeförderten Jugendmigrationsdiensten (JMD) und 

der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) (…) Zielsetzung ist es dabei, für 

den jeweiligen jungen Erwachsenen Wege in Qualifizierung, Ausbildung und Beschäftigung 

aufzuzeigen und im Rahmen von Integrationsketten – auch über Zwischenschritte zur Stabi-

lisierung der persönlichen Lebenssituation – rechtskreisübergreifend zu verwirklichen.“ 

Bei der Ausgestaltung gilt es dabei, die einzelfallbezogenen wie einzelfallübergreifenden und 

-unabhängigen Aufgabenstellungen zu berücksichtigen, wodurch sich folgende Anforderun-

gen ergeben. 

4.3.1 Teilhabemanagement kann unterschiedlich angesiedelt sein 

Wie diese Ausführungen zeigen, handelt es sich bei Teilhabemanagement um eine Variante 

des CM, in der der Handlungsform Netzwerkmanagement eine besondere Bedeutung zu-

kommt, die Brücke zwischen Einzelfallorientierung und Einbindung in ein Steuerungssystem 

von besonderer Bedeutung ist. Dies betrifft konkret den Zusammenhang und die Zusam-

menarbeit zwischen Teilhabemanagement einer- und der Bündniskerngruppe als Steue-

rungsorgan für Netzwerkgestaltung andererseits. 

Das Vorgenannte spricht zunächst dafür, Teilhabemanagement bei der Kommune anzusie-

deln, wofür je nach örtlichen Verhältnissen unterschiedliche Organisationseinheiten in Frage 

kommen. Gleichwohl ist es möglich, dass die Kommune den Auftrag an einen freien Träger 

oder einen Trägerverbund vergibt, u. U. ist es sogar sinnvoll, einen neuen Träger unter Be-

teiligung der Kommune und Verbände zu gründen. Allerdings ist in den letztgenannten Fällen 

darauf zu achten, dass die mit dem Teilhabemanagement verbundenen Steuerungsaufgaben 

auch wirklich wahrgenommen werden (können). Bei der Steuerung von Netzwerken geht es 

immer auch um Machtfragen (vgl. Kapitel 3) – werden diese nicht beachtet, wird das Teilha-

bemanagement schnell ohnmächtig. 

4.3.2 Teilhabemanagement bedarf einer besonderen Indikation 

Da Teilhabemanagement eine praktische Ausformung bzw. Variante des Handlungskonzepts 

CM darstellt, wird es – analog zu anderen Varianten des CMs – nur unter bestimmten Um-

ständen zum Einsatz kommen. Hierzu zählen insbesondere die Komplexität der Bedarfsla-

gen und die Vielzahl der zur Problembearbeitung einzuschaltenden Stellen. 

Wenn aber Teilhabemanagement in der beschriebenen Weise selektiv ist, stellt sich das 

Problem, welche Instanz (natürlich unter Einbeziehung der Adressat*innen) darüber ent-

scheidet, ob Teilhabemanagement indiziert ist. 
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Grundsätzlich sind im Rahmen des Handlungskonzepts CM drei Varianten denkbar: 

 

 Alle Ratsuchenden suchen einen Case Manager auf, der zunächst ein intensives Be-

ratungsgespräch führt, um festzustellen, ob Teilhabemanagement notwendig ist oder 

nicht („screening“). In den Fällen, in denen Teilhabemanagement indiziert ist, über-

nimmt der Case Manager den Fall selbst oder vermittelt direkt an eine Kollegin bzw. 

einen Kollegen. 

 Alle Ratsuchenden werden in einer Service-/Anlaufstelle beraten. Sollte sich im Zuge 

der Beratung die Notwendigkeit eines Teilhabemanagements zeigen, wird an eine 

hierfür geeignete Person (Case Manager) verwiesen. 

 Die Ratsuchenden werden an unterschiedlichen Stellen beraten (Ausländerbehörde, 

Soziale Arbeit in Unterkünften etc.). Sollte sich im Zuge der Beratung die Notwendig-

keit eines speziellen Teilhabemanagements zeigen, wird an eine hierfür geeignete 

Person (Case Manager) verwiesen. 

 

Angesichts der speziellen Zielgruppe (Junge Erwachsene mit Aufenthaltsgestattung bzw. 

Duldung) scheint die erstgenannte Variante für Teilhabemanagement am besten geeignet. 

Sie sichert, dass auf alle Fälle ein qualifizierter Beratungskontakt entsteht, in dessen Verlauf 

geklärt wird, welches Leistungsangebot im Einzelfall geeignet ist (z. B. Teilhabemanagement 

im engeren Sinne als Realisierung des CM-Zyklus – s. o., Kapitel 2 – alternativ eine fallweise 

Einzelberatung). Der Kontakt zu den Berater*innen ist kontinuierlich, es muss kein Wechsel 

erfolgen. 

4.3.3 Teilhabemanagement ist häufig nicht das einzige Angebot 

Im Feld der Zuwanderungspolitik haben sich seit Längerem zwei Angebote etabliert, die über 

die jeweilig geltenden Förderrichtlinien angehalten sind, CM für Einwander*innen anzubieten 

(Jugendmigrationsdienst, Migrationsberatung für erwachsene Zuwander*innen). Diese An-

gebote sind nicht flächendeckend und (zumindest z. Z.) quantitativ nicht ausreichend, den-

noch stellen sie dort, wo sie existieren, wichtige Kooperationspartner für das Teilhabema-

nagement dar. 

Existieren aber mehrere Anbieter*innen, stellt sich die Notwendigkeit einer systematischen 

Kooperation, da alle auf das lokale Netzwerk zurückgreifen sollen, ohne dass Konkurrenzen 

zu suboptimalen Ergebnissen führen. Dies bedeutet, dass ein gemeinsames Konzept entwi-

ckelt werden muss, das folgende Eckpunkte enthält. 
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 Prozessstandards für Teilhabemanagement (angelehnt an die Standards und Richtlinien 

der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management) 

 Verabredete Verfahren zur Zuständigkeit für Ratsuchende 

 Festlegung gemeinsamer Dokumentationssysteme/Statistiken 

4.3.4 Teilhabemanagement ist rechtskreisübergreifendes Case Management 

Die eben beschriebenen Prozesse gelten für Adressat*innen, die Leistungen nach dem 

AsylbLG beziehen, also Personen mit Aufenthaltsgestattung oder einer Duldung nach § 60a 

Aufenthaltsgesetz. Personen mit Aufenthaltserlaubnis haben dem Grunde nach Ansprüche 

auf Leistungen des SGB II. Damit werden nach § 14 SGB II „persönliche Ansprechpartner“ 

zuständig, die u. a. auch „Fallmanagement“ durchführen sollen. (vgl. hierzu die Regierungs-

begründung zum SGB II) Damit erfolgt ein „Rechtskreiswechsel“ (vom SGB III zum SGB II), 

der nicht nur die Rechtsgrundlage für Leistungen zur Arbeitsmarktintegration betrifft, sondern 

auch die Zuständigkeit für Beratungsleistungen (Einwanderungs- bzw. Fallmanagement). 

Bei der Bearbeitung dieser, durch die Gesetzeslage geschaffenen, Schnittstelle  

zwischen „Rechtskreisen“ sind folgende Varianten denkbar: 

 

 Wenn das Fallmanagement im SGB II oder ggf. zusätzliche Angebote des lokalen Job-

centers nicht nur Belange der Arbeitsmarktintegration, sondern auch weitergehende Be-

darfslagen abdecken, kann eine „warme Übergabe“ erfolgen, um eine Zielperson vom 

Einwanderungs- in das Fallmanagement zu geleiten. Systematisch abgesichert wird dies 

über eine entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt und Jobcenter. 

 Wenn das Jobcenter sich überwiegend für die Arbeitsvermittlung zuständig sieht, kann 

das Teilhabemanagement die Bearbeitung der darüber hinausgehenden Bedarfslagen 

übernehmen. Das kann als „freiwillige Leistung“ geschehen oder aber im Rahmen des § 

16a SGB II als „psychosoziale Betreuung“. Im letzteren Fall gibt es eine klare Rechts-

grundlage für die Leistung und sie ist auch als Eingliederungsleistung im Rahmen des 

SGB II zu bilanzieren. In beiden Fällen bleibt aber das Fallmanagement nach § 16a SGB 

II qua Gesetz zuständig und damit federführend. 

 

Die hier verhandelten Problemstellungen zeigen eine Besonderheit von Teilhabemanage-

ment: Sowohl auf der Strukturebene als auch auf der Ebene des Einzelfalls sind Verhand-

lungen mit Kooperationspartner*innen erforderlich, die auf der gleichen Grundlage, nämlich 

der des Handlungskonzepts CM agieren – zum einen auf der gleichen Ebene, zum anderen 

(SGB II) sogar als Auftraggeber. Deshalb geht es nicht um „Linking“ als Prozessschritt des 
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CMs, sondern Teilhabemanagement beinhaltet gegenüber der „klassischen“ CM-

Konstellation neue Aspekte und neue Rollen. 

4.3.5 Teilhabemanagement schafft Grundlagen für einzelfallübergreifende  
Planungen 

Auf Grund der oben diskutierten Selektion ist das systematische Wissen über die Zielgrup-

pen des Teilhabemanagements wenig bekannt. Das Ausländerzentralregister erfasst nur 

melderechtlich und aufenthaltsrechtlich relevante, Sozialämter nur leistungsrechtlich relevan-

te Daten; in anderen kommunalen Statistiken sind die Differenzierungskriterien zu grob, um 

die Zielgruppe konkret zu erfassen (Ausländer*innen, Migrationshintergrund o. ä.). 

Wissen kann somit in erheblichem Maße nur über die Dokumentation von Einzelfällen gene-

riert werden, die dadurch erhobenen Daten können aggregiert und ausgewertet werden. 

Hierdurch wird nicht nur eine Voraussetzung für Monitoring und Evaluation des Teilhabema-

nagements erfüllt, sondern auch eine Grundlage für Sozialplanung im Schnittbereich zwi-

schen kommunaler Zuwanderungspolitik und kommunaler Sozialpolitik geschaffen. 

Diese Daten dienen dem Teilhabemanagement auch für die Fortschreibung der Bedarfs- und 

Angebotsanalyse für die Zielgruppe. Außerdem schlägt das Teilhabemanagement mit der 

Erhebung qualitativer und quantitativer Daten die Brücke zu den Netzwerkaktivitäten der 

Bündniskerngruppen, die hiermit eine wichtige Quelle für die Weiterentwicklung von Angebo-

ten und Maßnahmen für die Zielgruppe(n) erschließen. 

5 Wie kann Teilhabemanagement implementiert werden? 

Die bisherige Argumentation zeigt ein Spannungsverhältnis zwischen universeller Gültigkeit 

der Charakteristika des Handlungskonzepts und der feldspezifischen Bedingungen, unter 

denen dieses realisiert wird. Das Spannungsverhältnis muss reflektiert und kann nicht nach 

einer Seite hin aufgelöst werden (z. B. indem jede Variante zum eigenständigen CM dekla-

riert wird: Pflege-CM, Sozialarbeits-CM, Fallmanagement, Teilhabemanagement). 

Vielmehr gilt es, über die Analyse der Feldstrukturen die Spezifika zu benennen, die das 

Handlungskonzept jeweils aufweist, welche der möglichen Funktionen jeweils welche Bedeu-

tung haben, wie sie ausgeprägt sind, welche Methoden möglich und sinnvoll sind sowie wel-

che Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung zu ziehen sind. 

Diese Überlegungen bilden die Grundlage für die Konzipierung einer Implementationsstrate-

gie, die sich an folgender Matrix orientieren kann. (vgl. Abbildung 5) In dieser werden die 

einzelnen Handlungsformen (bzw. Prozessschritte) den zentralen Dimensionen der Organi-

sationsgestaltung (Programme, Kommunikationsstrukturen, Personal) zugeordnet. (vgl. 
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Kühl/Muster 2016) So wird verdeutlicht, auf welche Weise das Handlungskonzept CM vor Ort 

umgesetzt und die hieraus resultierenden Prozesse gesteuert werden können. 

 

 Steuerungsebenen 

 Programme   

Handlungsfor-

men 

Regeln Instrumente Kommunika-

tionsstruktur 

Personal 

Beratung     

Intake Zugang 

Aufnahme 
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Verfahrenshand-

buch 

Checklisten 

Übergabe-

konferenz 

Qualifizierung 

zu: 

Beratungskom-

petenz, Scree-

ning; 

Koll. Beratung 

Assessment Verfahren 

Bearbeitungs-

schritte 

Zuordnung zu 

Kategorien 

Diverse Assess-

mentinstrumente, 

z. B. individuelle 

Netzwerkanalyse, 

Profilingbogen, 

Leitfaden für  

Fragen 

Analysework-

shop 

Qualifizierung 

zu: Beratungs-

kompetenz;  

Koll. Beratung 

Supervision 

Zielvereinbarung Zielsystem 

Verfahren 

Zielvereinbarung 

Zielbaum Analysework-

shop 

Koll. Beratung 

Supervision 
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Fallsteuerung     

Hilfeplanung Angebots- bzw. 

Maßnahme-

spektrum 

Hilfeplan  

(ggf. EDV) 

Matrix Hilfepla-

nung, Leistungs-

planung (indi-

viduell), Interven-

tionstiefen 

Angebotsdaten-

bank 

Fallkonferenz 

Analysework-

shop 

Koll. Beratung 

Supervision 

Linking Mögliches 

Trägerspektrum 

Trägerdatenbank, 

Leistungsmatrix 

sowie Leistungs-

planung  

(Anbieter*innen) 

Fallkonferenz Koll. Beratung 

Supervision 

Monitoring/ 

Evaluation 

Kategorien 

Kennzahlen 

Dokumentations-

sheet (ggf. EDV) 

Wirkungsanalyse 

Gemeinsame 

Fallauswertung 

Qualifizierung 
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rung 
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zung 
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Dokumentation 

Kooperations- 

Vereinbarungen 
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u. Strategieent-
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(institutionell), Ab-
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Abbildung 5: Formen der organisationalen Steuerung des Case Managements 
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