
10. Schweizerischer Case-Management-Kongress 
 
Der Umgang mit Vielfalt im Case Management 
 
Der 10. Schweizerische Case-Management-Kongress vom 19. September 2012 im Stade de Suisse in Bern 
widmete sich dem Thema «Alle gleich – oder doch verschieden? Der Umgang mit Vielfalt im Case 
Management». Es haben rund 220 Personen teilgenommen. In Referaten und Foren wurden nicht nur 
kulturelle, soziale und menschliche Aspekte beleuchtet, sondern auch physische und psychische 
Voraussetzungen thematisiert. Die Auseinandersetzung hat gezeigt, dass Diversität äusserst 
vielschichtig ist. Der Umgang damit in der Praxis erfordert neben Sach- und Systemkompetenz immer 
auch eine hohe Sozialkompetenz und Offenheit. Case Manager müssen bereit sein, fremde Lebenswelten 
und Ausdrucksformen zu erkunden sowie eigene Erfahrungen und Einstellungen zu hinterfragen.  
 
Case Manager arbeiten mit Menschen, die sich hinsichtlich ihrer ethnischen, religiösen und sozialen Herkunft, 
hinsichtlich ihres Alters, Geschlechts, Bildungsstandes sowie ihrer physischen und psychischen Voraussetzungen 
unterscheiden. Ihre individuellen Prägungen und Erfahrungen schlagen sich in unterschiedlichen Werthaltungen, 
Einstellungen und Verhalten nieder. Wie können Case Manager einer solchen Vielfalt gerecht werden? Wie 
lassen sich diese Aufgaben mit den Zielsetzungen von Case Management-Programmen in standardisierten 
Abläufen vereinbaren? Und welche Haltungen und Einstellungen können dafür hilfreich sein? Das Ziel der 10. 
Schweizerischen Case-Management-Tagung war es, Antworten auf diese und ähnliche Fragen zu finden und 
Case Manager für die vielschichtige Diversität zu sensibilisieren. 
 
Dr. Barbara Weissbach, Geschäftsführerin IUK und Direktorin National Board Certified Counselors in 
Deutschland, bezeichnete in ihrem Referat «Wer nicht passt, wird passend gedacht?» die soziale und 
kommunikative Sensibilität als unverzichtbare Voraussetzung für den Umgang mit der Vielfalt. Case Manager 
müssen Offenheit und Interesse für andere zeigen und nicht einfach Bedingungen stellen, sie müssen die 
Bereitschaft mitbringen, sich auf fremde Lebenswelten und Ausdrucksformen einzulassen und fremd anmutende 
Verhaltensweisen nicht gleich bewerten oder gar abwerten. Der wichtigste Schritt im Umgang mit der Vielfalt sei 
die Entwicklung einer Selbstwahrnehmung, welche die eigene Lebensweise sowie die eigene soziale und 
kulturelle Einbindung als eine unter vielen möglichen und nicht als die einzig mögliche begreift – statt 
unreflektierte Forderungen nach Anpassung zu stellen.  
 
Dr. Karin Blumer, Senior Manager Scientific Affairs Novartis, gab in ihrem Referat interessante Einblicke in das 
Diversity & Inclusion Programm von Novartis. Sie erinnerte unter anderem daran, dass uns im Alltag immer 
Diversity-Aspekte umgeben, die wir kaum wahrnehmen. Bei einem nationen- und kulturübergreifenden Modell 
gehe ferner der kulturelle und muttersprachliche Kontext verloren. Eine Erfahrung, die auch viele Klienten im 
Case Management machen. Zwei wichtige Herausforderungen im Umgang mit der Diversität sind daher das 
Erkennen von Unterschieden und die interkulturelle, sprachliche Verständigung. 
 
Sieben Foren spiegelten die Bandbreite der Themenvielfalt im Case Management und präsentierten in 
praxisnahen Beispielen mögliche Handlungs- und Denkansätze. Prof. Dr. Stephan Böhm, Direktor des Center for 
Disability and Integration Universität St. Gallen HSG, zeigte in seinem Forum «Jung und Alt im Betrieb» mögliche 
Lösungsansätze für eine altersgemischte Belegschaft und wie diese Erkenntnisse für die Wiedereingliederung 
erkrankter oder verunfallter Mitarbeiter genutzt werden können. Die Psychologin Christine Harzheim, Hasler 
Saurer Partner GmbH Bern, widmete sich dem Thema «Jugendliche im Case Management». Sie betonte die 
Bedeutung einer auf Vertrauen basierenden, verbindlichen Beratungsbeziehung in der Arbeit mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, da diese sich in einem starken Spannungsfeld zwischen Kooperationsbereitschaft und 
Widerstand bewegen.  
 
Bei genauem Hinschauen kann aber nicht nur das Alter, sondern auch das Geschlecht weitreichende Folgen für 
eine Beraterbeziehung haben. Willi Walter, Berater für Konflikt-, Gender- und Diversitymanagement von lnmedio 
Berlin, regte in seinem Forum «Hat ein Fall ein Geschlecht?» zum Nachdenken über die Folgen der 
Geschlechterfrage und oft unbewusste Rollenbilder an. Während über die praktische Bedeutung der 
Genderperspektive im Beratungs- oder Case Management-Prozess bisher kaum etwas gesagt wurde, ist der 
Umgang mit Menschen mit einer psychischen Belastung ein viel diskutiertes Thema. Psychologin und Case 
Managerin Michaela Meissner, ARSANA GmbH, zeigte in ihrem Forum anhand eines eindrücklichen Beispiels, 
wie ein von der Norm abweichendes Verhalten am Arbeitsplatz als Folge einer psychischen Belastung zum 
Stolperstein und zur Ausgrenzung führen kann und welche Voraussetzungen für den Versuch einer 
Wiedereingliederung zentral sind.  



 
Nicht nur eine psychische Belastung, sondern auch das Zusammenleben und die Zusammenarbeit mit Menschen 
aus anderen Kulturkreisen können Anlass für Irritationen, Missverständnisse und Konflikte sein. Judith K. 
Jordaky, Projektleiterin Kompetenzzentrum für interkulturelle Konflikte TikK, warnte im Forum «Kultur erklärt nicht 
alles» vor einer voreiligen «Kulturalisierung» der Konflikte, welche oft zu inadäquaten Vorgehensweisen führe. Es 
gelte Stereotypen zu meiden und jeden Fall spezifisch zu betrachten. Andi Geu, Geschäftsleiter National Coalition 
Building Institute Schweiz, lud in seinem Forum ein, sich mit eigenen Haltungen, Einstellungen und persönlichen 
Prägungen auseinanderzusetzen und mögliche Vorurteile zu erkennen und abzubauen. Die Auseinandersetzung 
mit der eigenen Person und individuellen Erfahrungen sowie das Erkennen und Reflektieren eigener Stereotypen 
könne zu einer effektiveren und vorurteilsfreieren Begegnung mit anderen führen. Eine Haltung, die auch in der 
Begleitung und Unterstützung von schwerkranken und sterbenden Menschen hilfreich sein kann. Dr. Ruth 
Baumann-Hölzle, Theologin und Leiterin des Instituts Dialog Ethik, ermunterte in ihrem Forum zur «Begleitung 
von schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen im Case Management» Fragen zur Sinnhaftigkeit des 
Lebens anzunehmen, der Trauer Raum zu geben und die Würde und Selbstbestimmung der Betroffenen zu 
respektieren. Im Weiteren beleuchtete sie, wie mögliche Ansätze für den Umgang mit ethischen 
Spannungsfeldern aussehen und wie ethisch begründbare Entscheidungen zustande kommen. 
 
Fazit der Tagung ist, dass die Auseinandersetzung mit der Vielfalt nicht zu einer «Schubladisierung auf einem 
höheren Niveau» führen, sondern die Wahrnehmung für das Individuum schärfen soll. Jeder Mensch und jede 
Situation sind einzigartig und können bei wertneutraler Betrachtung unter Umständen unerwartete 
Lösungsansätze offenbaren. Eine Sensibilisierung der Case Manager für die Vielfalt trägt dazu bei, das 
gegenseitige Verständnis der Akteure zu fördern, die interkulturelle Kommunikation zu erleichtern und tragfähige 
Lösungen für Klienten wie Auftraggeber zu begünstigen. Im besten Fall kann die Vielfalt als Ressource genutzt 
werden. Ein ebenso eindrückliches wie amüsantes Beispiel dafür lieferte zum Abschluss der Tagung ein 
Referent, der den Tagungsort Stade de Suisse bestens kennt: Fussballtrainer Hanspeter Latour. Seine Maxime 
«In der Einfachheit und Klarheit liegt die gemeinsame Stärke» ist auch für die Motivation im Case Management 
Gold wert.  
 


