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Glossar 

In den folgenden Erläuterungen wird mit einem Querverweiszeichen ( ) auf andere im 
Glossar besprochene Begriffe hingewiesen.  

Aktives Zuhören 

Aktives oder reflexives Zuhören ist eine der wichtigsten Techniken für Motivational Inter-
viewing und Case Management. Grundlagen für das aktive Zuhören sind die Basisqualifikatio-
nen ( ) Empathie und ( ) Akzeptanz. Dabei ist zu beachten, dass Interaktionen zwischen Ca-
se Managern und KlientInnen sehr komplex sind und auf mehreren Ebenen - z.B. verbal und 
nonverbal - stattfinden. Zum aktiven oder reflexiven Zuhören gehört, dass die Case Manager 
das, was sie verstanden haben, in das Gespräch zurückfließen lassen. Ziel ist dabei nicht, das 
Gehörte einfach zu wiederholen. Vielmehr sollen Case Manager aktiv Einfluss auf den Ge-
sprächsverlauf nehmen, indem sie aus der Gesamtheit der Informationen ihnen zentral erschei-
nende Aspekte auswählen und diese in ihre Worte fassen. Generell sollte aktives Zuhören in al-
len Phasen von Case Management mit integriertem Motivational Interviewing die Gesprächs-
methode der Wahl sein. 

Akzeptanz 

Akzeptanz meint eine Haltung gegenüber Klienten, die von Wertschätzung geprägt ist und 
ihnen Eigen-Sinn und Eigenständigkeit zugesteht. Carl Rogers definiert Akzeptanz als eine der 
Basisqualifikationen der klientenzentrierten Beratung und Therapie. Akzeptanz ist ein komple-
xes Konzept. Es bedeutet einmal, dass Case Manager die KlientInnen als Person, so wie sie 
sind, annehmen, sich für sie interessieren und das angemessen zum Ausdruck bringen. Es be-
deutet weiterhin, dass Case Manager ihren KlientInnen nicht vorschreiben, wie sie zu sein ha-
ben, sie also nicht dominieren, sondern sich auf sie einstellen. Case Manager halten sich mit Ur-
teilen zurück, ohne jedoch das eigene Wertesystem aufzugeben. Vielmehr akzeptieren sie, was 
ist, nehmen aber ihre KlientInnen dennoch sehr genau wahr. Der Anspruch von Akzeptanz als 
Basisqualifikation ist sehr hoch; die Umsetzung in die Praxis stellt daher hohe Anforderungen 
an Case Manager, an ihre eigene Erfahrung mit dem Prozess des Sich-Wahrnehmens, 
-Verstehens und -Annehmens und an die Fähigkeit zur Umsetzung im eigenen Berufsfeld.  

Anwaltliche Vertretung/Anwaltschaft 

Case Management mit integriertem Motivational Interviewing betont die Eigen-Verant-
wortung aller Prozessbeteiligten, der Professionellen und der KlientInnen. Doch sind KlientIn-
nen nicht immer in der Lage, ihre Interessen wahrzunehmen und ihrer Selbstverantwortung 
nachzukommen. U.a. können ihre Rechte von außen begrenzt werden. Dann müssen Case Ma-
nager die anwaltliche Vertretung oder Unterstützung übernehmen. Anwaltschaft bedeutet eintre-
ten für die KlientInnen, für sie sprechen. Dies kann z.B. gegenüber Behörden, Versicherungen 
oder anderen Institutionen notwendig sein. Case Manager unterstützen ihre KlientInnen dabei, 
ihre Rechte anzumelden bzw. Zugang zu nötigen Hilfen oder Maßnahmen zu bekommen, sie er-
läutern die Perspektive der KlientInnen gegenüber Dritten, sie überwachen die Einhaltung von 
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vereinbarten Leistungen, gehen Beschwerden von KlientInnen nach, intervenieren zu ihren 
Gunsten. Schließlich unterstützen sie KlientInnen dabei, Hilfen in Anspruch zu nehmen und 
(immer besser) für sich selbst zu sprechen.  

Assessment 

Assessment bedeutet Einschätzung: Gemeint ist ein umfassendes Bild über biographische, 
soziale, gesundheitliche, psychische Aspekte, die Funktion des Suchtmittelkonsums, Lebensge-
schichte und -perspektiven einer Person sowie des Handlungsbedarfs, um die Situation der 
KlientInnen zu verbessern. Dazu kann die Analyse klinischer Befunde, von Testergebnissen und 
Unterlagen früherer oder parallel erfolgender Betreuungen gehören und - in jedem Fall - eine 
Analyse und Bewertung der vorliegenden Probleme. Standards sind zudem die Diskussion des 
Falles im Ambulanzteam und ein ( ) Hausbesuch zur Erfassung von häuslicher Situation und 
Lebensumständen. Für die Studiendurchführung wurde ein Assessmentbogen vorbereitet, der 
dabei unterstützt, die Situation umfassend zu betrachten, die Sicht der KlientInnen einzuholen 
und in dem Bewertungen erfragt werden.   

Beratungsprotokollbogen 

Hier können Gesprächsbestandteile, Informationen, Eindrücke notiert werden, die nicht in 
den Assessmentbogen passen. Es kann dokumentiert werden, wie Case Manager dem Klienten 
oder der Klientin durch ( ) aktives Zuhören in seinen/ihren Erzählungen gefolgt sind. Nach 
längeren Beratungsgesprächen bietet der Beratungsprotokollbogen eine strukturierte Möglich-
keit, sich Gesprächsnotizen anzulegen. Dabei können sowohl Notizen zum ( ) Feedback, das 
in dem Gespräch gegeben wurde, als auch zur ( ) Zusammenfassung, die ja bereits die wich-
tigsten Themen enthält, gemacht werden. Der Beratungsprotokollbogen enthält darüber hinaus 
Platz für sonstige Aufzeichnungen und erfragt die eingesetzten Techniken. 

Bestätigen 

Dabei geht es darum, den KlientInnen Anerkennung und Zustimmung zu signalisieren. Das 
gelingt am besten, wenn man von den Stärken, Fähigkeiten und Leistungen der KlientInnen 
ausgeht, wenn man also ihre Ressourcen in den Mittelpunkt stellt, nicht ihre Defizite und Prob-
leme. Bestätigungen dienen dazu, das Selbstwertgefühl zu stärken, die Selbstachtung zu fördern 
und die ( ) Selbstwirksamkeitserwartung zu erhöhen. Mit dem Anstieg der Selbstwirksam-
keitserwartung steigen auch die ( ) selbstmotivierenden Äußerungen und die Veränderungs-
motivation. Das unterstützt und festigt das Arbeitsbündnis zwischen Fachkraft und KlientIn.  

Compliance 

Einwilligung/Zustimmung von PatientInnen/KlientInnen in eine Behandlung, ein Setting; 
das Einverständnis mit den BehandlerInnen bzw. BetreuerInnen und die Bereitschaft von Klien-
tInnen zur Kooperation.  
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Diagnostische Befunde nutzen  

s. ( ) Triangulierung 

Diskrepanzen erkennen 

Die Wahrnehmung von Diskrepanzen zwischen wichtigen Zielen und der Realität kann die 
Motivation erhöhen, etwas zu verändern. Das Aufzeigen solcher Diskrepanzen ist deshalb ein 
wichtiger Schritt im Rahmen des Motivational Interviewing. Am besten ist es allerdings, wenn 
nicht die Case Manager auf solche Diskrepanzen hinweisen, sondern wenn sie das Gespräch so 
gestalten, dass die KlientInnen selbst die Diskrepanzen erkennen und beschreiben. Zum Fördern 
des Erkennens von Diskrepanzen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Zusammenhang mit 
der ( ) Entscheidungswaage oder beim Diskutieren über Befunde und Diagnosen werden 
KlientInnen relativ schnell Differenzen zwischen ihren Wunschvorstellungen von ihrer Le-
bensweise und ihrem tatsächlichen Verhalten und den sich daraus ergebenden Problemen deut-
lich. Hilfreich kann auch der „Blick zurück“ oder der „Blick nach vorne“ sein, eine in die Ver-
gangenheit bzw. Zukunft orientierte Reflexion der Lebensvorstellungen. Aber auch in anderen 
Gesprächssituationen ergeben sich immer wieder Hinweise auf Diskrepanzen.  

Einschätzung von Klienteneigenschaften und -motivation  

Für eine tragfähige ( ) Hilfe- und Veränderungsplanung ist ein realistisches Bild von den 
individuellen Möglichkeiten und Grenzen wichtig. Dabei sind neben „objektiven“ Fakten (z.B. 
Ausbildungsvoraussetzungen) auch eher subjektive Faktoren zu berücksichtigen. Zu diesen zäh-
len z.B. die Veränderungsbereitschaft der KlientInnen und ihre Selbstwirksamkeitserwartungen. 
Deshalb sollten diese Themen besprochen und entsprechende Tests und Einschätzungen vorge-
nommen werden (Motivationsrating und Fragebogen zur generalisierten Kompetenzerwartung). 
Neben den Fragen zur Inanspruchnahme von Hilfen und zum sozialen Umfeld bieten die Tests 
und die in der Klientenakte vorbereiteten Ratings gute Anknüpfungspunkte für die Einschät-
zung. 

Einschätzung der Ressourcen des regionalen Hilfesystems 

Case Manager sollen nicht nur ihre KlientInnen im Assessment genau kennen lernen, sie 
sollen auch das regionale Hilfesystem auf Angebote und Lücken prüfen. Gibt es z.B. betreute 
Wohnplätze, Arbeitsprojekte, Schuldenberatung etc. in der Region und an wen wenden sich die-
se Institutionen? Anhand der Checkliste zum Versorgungsangebot kann klientenbezogen über-
prüft werden, welche Hilfen es konkret gibt und wie diese in Beziehung zu bringen sind mit den 
Hilfebedarfen der einzelnen KlientInnen. Wird nun deutlich, dass Wünschen und Hilfebedarfen 
der KlientInnen kein entsprechendes Angebot gegenübersteht (oder nur nach langen Wartezei-
ten), ist nach Handlungsalternativen zu suchen. Die sich im Einzelfall zeigenden Versorgungs-
lücken im regionalen Hilfesystem sollten in die regionale Hilfeplanung auf Systemniveau ein-
fließen. 
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Empathie 

Empathie meint einfühlendes Verstehen und ist eine weitere Basisqualifikation für klien-
tenzentrierte Beratung. Case Manager sollen sich auf die Erlebniswelt ihrer KlientInnen einlas-
sen, auf ihren inneren Bezugsrahmen, auf ihre Gefühle und Erfahrungen. Case Manager sollen 
sich in diese hineinversetzen und versuchen, die Welt aus deren Perspektive zu betrachten. Be-
müht sich der Case Manager um Empathie und ist er in der Lage, dies in einer akzeptierenden 
Haltung auch zum Ausdruck zu bringen, erfahren die KlientInnen, dass sie sich verständlich 
machen können und verständlich sind. Diese Erfahrungen sind für den Aufbau eines Arbeits-
bündnisses zentral. 

Entscheidungswaage 

Ambivalente Einstellungen können mit der Technik der Entscheidungswaage offengelegt 
und bewertbar gemacht werden. KlientInnen werden dabei dazu angeregt, Gründe für und gegen 
die Beibehaltung des jeweiligen Verhaltens auf die beiden Seiten einer imaginären „Waage“ zu 
legen und gegeneinander abzuwägen. Ebenso wird mit den Gründen, die für bzw. gegen eine 
Verhaltensänderung sprechen, verfahren. Wichtig bei dieser Technik ist, nicht nur die Vorteile 
der Verhaltensänderung und die Nachteile des Fortsetzens des alten Verhaltens zu berücksichti-
gen, sondern ausdrücklich alle Vor- und Nachteile auch der Veränderungen. Nur dann werden 
KlientInnen tatsächlich das Gefühl haben, dass eine Klärung der ambivalenten Einstellungen er-
leichtert wird und dass sie nicht „über den Tisch“ gezogen werden. Als Hilfsmittel dient die 
Vier-Felder-Tafel, die möglichst konkret auszufüllen ist. Sind die einzelnen Pros und Kontras 
offengelegt, werden sie diskutierbar und sind nicht mehr in diffusen Gefühlen versteckt. So 
werden Bewertungen darüber, wie stark Veränderungen gewünscht werden und was bei der 
Umsetzung zu beachten ist, erleichtert.  

Fallführung 

Wenn mehrere Personen bzw. Institutionen an einem Fall beteiligt sind, ist es sinnvoll, ei-
ner Instanz die Fallführung zu übertragen. Im Idealfall kommt dem Case Manager die Fallfüh-
rung zu, gleichwohl kann im Rahmen einer ( ) Hilfekonferenz auch eine anderslautende Ent-
scheidung getroffen werden. Der Case Manager kann jedoch nicht auf ein „Mandat“ zurückgrei-
fen, im Gegenteil: Im bundesdeutschen Sozialleistungssystem ist keine Fallführungs-Funktion 
vorgesehen, getrennte Zuständigkeiten erschweren vielmehr koordinierte Prozesse. Case Mana-
ger müssen sich deshalb mit den am Versorgungsgeschehen Beteiligten darüber verständigen, 
welche Abstimmungsleistungen erfolgen sollen und wer diese wie übernimmt.  

Feedback 

Nach jedem Beratungsgespräch sollten Case Manager den KlientInnen ein Feedback geben. 
Die KlientInnen haben ein Recht darauf, zu wissen, wie Case Manager Gespräche einschätzen 
und welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen. Das kann sich beziehen auf ( ) diagnosti-
sche Befunde, Teile des ( ) Assessments, z.B. die Exploration der Drogenkonsummuster, aber 
auch auf Veränderungsschritte, die die KlientInnen in der letzten Zeit unternommen oder auch 
nicht unternommen haben. Diese Technik schließt an die Technik der ( ) Bestätigung an, soll-
te aber auch angewandt werden, wenn es nicht um positive Bestätigungen, sondern um kritische 
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Rückmeldungen geht. Wichtig ist in jedem Fall, dass das Feedback in einem konstruktiven Stil 
erfolgt.  

Hausbesuch 

Zu einem umfassenden Assessment gehört gewöhnlich die Kenntnis der Lebensumstände 
der KlientInnen. Case Manager sollten sich daher vor Ort ein Bild davon machen, wo, wie und 
ggf. mit wem ihre KlientInnen leben. In Absprache mit dem Klienten bzw. der Klientin sollte 
deshalb während des Assessments ein Hausbesuch eingeplant werden. Ein solcher Besuch kann 
„mehr sagen als 100 Gespräche“ und kann zudem dazu beitragen, Verständigung und Vertrauen 
zwischen Case Manager und KlientIn sowie ggf. möglichen HelferInnen im privaten Umfeld zu 
fördern. 

Hilfekonferenz 

Die beste Möglichkeit, Hilfen abzustimmen, ist die Hilfekonferenz. Hier kommen alle Be-
teiligten zusammen und können ein gemeinsames Verständnis zur Situation der KlientInnen 
herstellen. Unterschiedliche Professionen tragen zudem verschiedene Betrachtungsweisen in die 
Diskussion. Schließlich können alle Beteiligten (neben Case Manager und KlientIn mindestens 
zwei weitere HelferInnen, Dienste, Einrichtungen) Vorgehen, Zuständigkeiten, Aufgabenvertei-
lung und den Zeitrahmen abstimmen. Die Vereinbarungen werden im Hilfe- und Veränderungs-
plan festgehalten und durch Unterschriften bestätigt.  

Hilfe- und Veränderungsplan 

Als Hilfe- und Veränderungsplanung bezeichnet man den Prozess der Klärung und Ent-
scheidung, welche Ziele angestrebt werden und mit welchen Mitteln sie realisiert werden sollen. 
Der Hilfe- und Veränderungsplan hält schriftlich fest, was mit verschiedenen Parteien ausge-
handelt worden ist; er ist der „roten Faden“ des Hilfeprozesses. In ihm werden - nach Priorität 
geordnet - die kurz- und längerfristigeren Ziele, die die KlientInnen anstreben, festgehalten: in 
positiver Form, konkret, überprüfbar und mit mindestens einem Ziel, das sofort in Angriff ge-
nommen werden kann. Dargestellt werden des Weiteren die Handlungsschritte bzw. die geplan-
ten Maßnahmen zur Erreichung der Ziele. Schließlich werden Zuständigkeiten festgelegt und 
ein Zeitplan/Fristen für die Umsetzung und die Überprüfung der Planung niedergelegt.  

Kontaktverantwortung 

Prinzipiell bestimmen die KlientInnen im Rahmen der Studienbedingungen Art und Weise, 
Aufgaben und Häufigkeit des Kontakts. Allerdings kann es vorkommen, dass KlientInnen damit 
überfordert sind, Termine einzuhalten, die Case Manager in den Ambulanzen aufzusuchen o.ä. 
Es kann z.B. sein, dass KlientInnen sich für hohen Beikonsum oder dafür, bestimmte übernom-
mene Aufgaben noch nicht erledigt zu haben, schämen. Auch können sie das Engagement des 
Case Managers testen wollen: „Meint er es wirklich ernst mit mir?“ Schließlich geraten die Stu-
dienklienten per se immer wieder in wirklich lebensgefährliche Situationen. Deshalb kann es er-
forderlich sein, dass Case Manager KlientInnen nachgehen, wenn diese z.B. Termine ohne An-
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kündigung/Begründung nicht einhalten. Case Manager übernehmen damit für ihre KlientInnen 
eine Art „Garantenpflicht“, wenngleich hierzu keine gesetzliche Regelung besteht. Das Prinzip 
nachgehender Arbeit sollte bei Betreuungsbeginn erläutert werden, Case Manager sollten dabei 
ein grundsätzliches Einverständnis der KlientInnen einholen. 

Kontrakt 

Mit einem Kontrakt werden die Rahmenbedingungen, die Dauer, die Rollen- und Funktio-
nen der Handelnden sowie Regelungen zur Verschwiegenheit bzw. Öffnung gegenüber Dritten 
abgeklärt. Dabei markiert der Kontrakt die Gleichrangigkeit der Beteiligten im Rahmen eines 
Arbeitsbündnisses. Bei dem Kontrakt handelt es sich nicht um ein rechtlich verbindliches Do-
kument, sondern eher um eine wechselseitige Selbstverpflichtung.  

Koordination 

Koordination meint die zielorientierte Abstimmung und Steuerung verschiedener Teilpro-
zesse, Funktionen und Institutionen. Durch Koordination soll eine problemgerechte und klien-
tenorientierte optimale Wirksamkeit verschiedener Hilfen sichergestellt werden. Dazu gehören 
interdisziplinäre Zusammenarbeit, guter Informationsfluss und fachliche Abstimmung, die sich 
am besten im Rahmen von Hilfekonferenzen erzielen lässt.   

Monitoring 

Der Begriff ist verwandt mit dem der Supervision und beschreibt die laufende Überprüfung 
des Versorgungs- bzw. Hilfeprozesses: Läuft die Leistungserbringung planmäßig? Kommt je-
de/r Beteiligte den Verpflichtungen nach? Waren Zielsetzungen, Maßnahmenplanung und Ver-
mittlungsentscheidungen richtig? Sind Korrekturen notwendig? Dazu gehört auch das Monito-
ring der Leistungsnutzung durch die KlientInnen sowie die Beachtung von Klientenzufrieden-
heit. Ein weiteres Mittel der laufenden Überprüfung ist das Re-Assessment.  

Nachgehen/Nachgehende Arbeit 

Nachgehende Arbeit bezeichnet ein aktives (Auf-)Suchen von KlientInnen im Feld. Case 
Manager können mit nachgehender Arbeit u.a. ihrer Kontaktverantwortung nachkommen. Dazu 
kann ein Hausbesuch gehören, aber vor allem auch die Suche nach den KlientInnen im Kran-
kenhaus, im Gefängnis oder an anderen Orten der Zwangsunterbringung, schließlich die Suche 
der KlientInnen bei Bekannten, in der Familie, bei professionellen Kontaktpersonen.  

Der Nächste Schritt 

Ziele können nur in einem Prozess erreicht werden, deshalb sind kurz- und mittelfristige 
Planungen wichtig. Teilziele müssen immer in Zusammenhang mit weitergehenden Rahmenzie-
len stehen. Diese Zuordnung hilft den KlientInnen, mittel- und längerfristige Perspektiven zu 
entwickeln und trägt zur Stärkung der aktuellen Handlungsbereitschaft bei.  
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Offene Fragen 

Offene Fragen sind Fragen, auf die man nicht mit „ja“ oder „nein“ (oder vergleichbar 
knapp) antworten kann - im Gegensatz zu geschlossenen Fragen, die im wesentlichen mit „ja“ 
oder „nein“ oder anderen kurzen sachlichen Auskünften beantwortet werden können. Im Rah-
men von Motivational Interviewing sollten vorrangig offene Fragen gestellt werden. Nur so 
wird erreicht, dass KlientInnen tatsächlich von sich erzählen und nicht nur vorgefertigte Muster 
bestätigen. Case Manager sollten sich dabei vorrangig in die Rolle des Zuhörenden begeben.  

Ratschlag 

Ratschläge können, sofern sie in einem Klima von Akzeptanz und Empathie vorgetragen 
werden, durchaus Anstöße zu wirksamen Veränderungen geben können. Das gilt sogar für den 
einfachen Ratschlag des Hausarztes, der Hausärztin, weniger zu trinken, zu rauchen etc. Case 
Management mit integriertem Motivational Interviewing ist vor allem darauf ausgerichtet, die 
KlientInnen darin zu unterstützen, eine eigene Veränderungsmotivation aufzubauen. Dennoch 
kann es im Verlauf der Beratung sinnvoll und angemessen sein, einen Ratschlag zu geben, es 
kommt dabei allerdings auf den richtigen Zeitpunkt, das richtige Thema und die richtige Art und 
Weise an.  

Re-Assessment 

Ein Re-Assessment ist die Wiederholung eines Assessments zu einem späteren Zeitpunkt 
und unter anderen Umständen. Dabei geht es um eine regelmäßige Statuseinschätzung und die 
Bewertung des Verlaufs. Die regelmäßigen Re-Assessments sollen den Prozess der Hilfeerbrin-
gung und Veränderung immer wieder an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Re-Assessment 
und sich anschließende Fortschreibungen der Hilfe- und Veränderungsplanung dienen somit der 
Qualitätssicherung im Case Management. 

Reframing 

Reframing bedeutet, einen neuen Rahmen (engl. = frame) zu konstruieren, in dem eine 
Aussage oder eine Feststellung eine neue Bedeutung annehmen kann. Wie ein Bild in einem 
neuen Rahmen ganz anders wirken kann, kann auch ein Problem eine neue Bedeutung bekom-
men, wenn es „reframt“ wird. Dann werden neue Reaktionen und neues Verhalten möglich. 
Reframing bezeichnet also den Prozess des Umdeutens, des Einnehmens einer neuen Perspekti-
ve, einer Veränderung der Wahrnehmung oder Interpretation. Ein derartiger Perspektivenwech-
sel empfiehlt sich immer dann, wenn eine Situation festgefahren ist: Wenn z.B. KlientInnen aus 
einer bestimmten Situation keinen Weg mehr heraus wissen oder wenn das Gespräch zwischen 
Case Manager und KlientIn sich in einer Sackgasse befindet. Wenn es dann gelingt, die Per-
spektive zu verändern oder das Problem in einen anderen Zusammenhang einzuordnen, findet 
sich vielleicht ein Weg, wie die Blockade überwunden werden kann.  
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Selbstmotivierende Aussagen hervorrufen 

Im Motivational Interviewing wird selbstmotivierenden Aussagen besondere Bedeutung 
zugemessen. Dabei lassen sich mehrere Ebenen von selbstmotivierenden Aussagen unterschei-
den: Es geht um die Ebenen des Problembewusstseins, der Sorge, der Veränderungsabsicht und 
der Zuversicht. Wer Problemeinsicht äußert, hat schon einen wichtigen Schritt getan, ebenso 
derjenige, der sich Sorgen um sich selbst oder um andere macht. Ebenso wichtig sind Aussagen 
zur Veränderungsabsicht und zur Zuversicht, dass Veränderung also möglich und gewollt ist 
und dass man geplante Schritte auch gehen kann. Case Manager sollten zum einen aufmerksam 
sein und immer dann, wenn sie selbstmotivierende Aussagen entdecken, diese mit den passen-
den Methoden verstärken (z.B. Bestätigung, Feedback). Sie sollten darüber hinaus gezielt nach 
selbstmotivierenden Statements fragen.  

Selbstverpflichtung herstellen 

Wenn KlientInnen sich entschieden haben, Bereiche ihres Lebens oder ihres Verhaltens zu 
verändern und wenn ein Hilfe- und Veränderungsplan erstellt wurde, ist es sinnvoll, die Selbst-
verpflichtung der KlientInnen zu stärken. Vorher sollte allerdings noch einmal geprüft werden, 
ob die KlientInnen bislang nicht geäußerte Widerstände gegen den Hilfe- und Veränderungsplan 
haben, um anschließend die noch bestehenden Ambivalenzen aufzulösen. KlientInnen müssen 
der Planung explizit zustimmen, idealiter per Unterschrift. 

Selbstwirksamkeit 

Den Glauben an die eigenen Fähigkeiten, auf das eigene Schicksal einzuwirken, nennt man 
Selbstwirksamkeit. Ergebnisse der Evaluationsforschung belegen, dass die Behandlung von 
chronisch Kranken, die an ganz unterschiedlichen Störungen leiden, ganz entscheidend davon 
abhängt, ob diese an die eigene Fähigkeit, sich zu verändern und gesund zu werden, glauben  
oder nicht. Selbstwirksamkeit ist auch eine zentrale Motivationsquelle für Verhaltensänderun-
gen. Abhängige, die vom eigenen Scheitern überzeugt sind, haben kaum die Kraft, sich auf an-
strengende und langwierige Veränderungsprozesse einzulassen. Im Gegenteil: Das Ausmaß des 
eigenständigen gesundheitsförderlichen Handelns wird maßgeblich durch die Überzeugungen 
der KlientInnen bestimmt, den Abhängigkeits- bzw. Behandlungsverlauf durch eigenes Verhal-
ten tatsächlich beeinflussen zu können. Allerdings spielt auch der Glaube der Behandelnden, in 
diesem Fall der Case Manager, an die Fähigkeiten ihrer KlientInnen, sich verändern zu können, 
eine zentrale Rolle.  

Triangulierung 

Mit dem Begriff wird die Öffnung einer Zweierbeziehung durch das Einbeziehen eines drit-
ten Aspekts bezeichnet. Während KlientInnen und Case Manager sich gewöhnlich in einer 
Zweier-Situation befinden, kann durch das Hinzuziehen von Papieren (z.B. Assessment oder 
Hilfe- und Veränderungsplan), Diagnosen, Ergebnissen von Tests u.ä. ein gemeinsamer - dritter 
- Fokus errichtet werden. Die Aufmerksamkeit beider Personen richtet sich dann gleichermaßen 
auf dieses Dritte. Es wird zum Bezugspunkt des Gesprächs und entwickelt eine eigenständige 
Rolle, nicht als Instrument des einen oder anderen, sondern als quasi objektive Botschaft an 
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beide. Das schafft Spielraum im Beratungsprozess und löst die übliche Zweiersituation ab. 
Wichtig ist dabei, zu einer gemeinsamen Interpretation der Befunde zu kommen.  

Wahlmöglichkeiten bieten 

Um sich als handelnd zu erleben, brauchen Menschen die Möglichkeit, sich zwischen ver-
schiedenen Optionen zu entscheiden. Das Vorhandensein von Wahlmöglichkeiten verdeutlicht 
KlientInnen ihre eigene Verantwortung für Entscheidungen, für ihren (Lebens-)Weg. Case Ma-
nager sollten Wahlmöglichkeiten anbieten und dabei deutlich machen, dass nicht sie, sondern 
die KlientInnen entscheiden müssen, was getan werden soll. Das bezieht sich auf die Ziele, aber 
auch auf die einzelnen Schritte, die zur Erreichung dieser Ziele notwendig sind. Dabei gilt, dass 
es keinen Königsweg zur Erreichung bestimmter Ziele gibt. KlientInnen erreichen zudem ihre 
Ziele oft nicht im ersten Anlauf, sodass Neuplanungen erforderlich werden und es auch ange-
sichts dessen sinnvoll ist, von vornherein alternative Ideen mit zu entwickeln. 

Wunderfrage 

Die Wunderfrage hilft, Ziele zu entdecken und Erkennungsmerkmale für Verbesserungen 
festzustellen. Eine klassische Wundefrage ist z.B.: „Nehmen wir an, während Sie heute Nacht 
schlafen, geschieht ein Wunder und das Problem (konkretisieren!), dessentwegen Sie hier sind, 
ist gelöst. Aber weil Sie schliefen, haben Sie nicht bemerkt, dass das Wunder passiert ist. Was 
wird morgens anders sein? Wodurch werden Sie bemerken, dass das Wunder passiert ist?“ 
KlientInnen sollen sich auf diese Weise vorstellen, dass das Wunder passiert sei. Das macht es 
ihnen einfacher, darüber zu reden, wie es sein wird, wenn die Probleme gelöst sind und erlaubt, 
Lösungen unabhängig von den aktuellen Schwierigkeiten zu finden. Weiter kann gefragt wer-
den: „Was werden Sie dann tun?“ Wie werden Sie sich dann fühlen?“ Die KlientInnen sollten 
mehrere Beispiele suchen, was Case Manager durch aktives Nachfragen fördern können.  

Zusammenfassen 

Es ist sinnvoll, nach (längeren) Gesprächssequenzen und am Ende eines Beratungsge-
sprächs die wichtigsten Punkte, über die gesprochen wurde, zusammenzufassen. Ein Gespräch 
kann auch mit einer Zusammenfassung des letzten Gesprächs eröffnet werden. Zusammenfas-
sungen sind aus mehreren Gründen sinnvoll. Drogenabhängige KlientInnen sind oft nicht sehr 
strukturiert in ihren Gedanken und sind es auch nicht gewohnt, schwierige Entscheidungen, Be-
schreibungen, ambivalente Einstellungen etc. bewusst zu strukturieren. Mit einer Zusammenfas-
sung können Wichtiges von Unwichtigem getrennt und die verschiedenen Aspekte sortiert, Er-
gebnisse der gemeinsamen Überlegungen hervorgehoben und in bestimmte Zusammenhänge 
eingeordnet werden.  
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