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Kontinuierlich verschärfen sich in der Sozialen Arbeit die Fragen nach den Kosten, 
der Effizienz sowie der Qualität der geleisteten und zu leistenden sozialen Hilfen 
für Einzelne und Familien weiter. »Case Management« stellt sich als Sammelbe-
griff für verschiedene methodische Ansätze dar, mit deren Hilfe solche Fragen 
beantwortbar werden sollen. Gemeinsamer Ausgangspunkt im Konzept des Case 
Managements sind die Annahme einer komplexen Problemlage und ein nahezu 
einheitliches Ablaufschema für das Vorgehen in der Praxis.

 In den Studiengängen der Sozialen Arbeit in Deutschland finden wir Case Ma-
nagement als zu vermittelndes Methodenkonzept in den dort auf elektronischem 
Wege öffentlich zugänglichen Modulbeschreibungen zumeist in einer Reihe anderer 
bei sozialen Hilfen für Einzelne und Familien für wichtig erachteter methodischer 
Ansätze vor (gelegentliche Oberkategorien: »Individualhilfen«, »Spezielle In-
terventionskonzepte«, »Personen- und familienbezogene Handlungskonzepte«, 
u. a.). Auch im hier relevanten Bachelor-Studiengang1 mit den dort vertretenen 
Methodenfächern listet die Modulbeschreibung das Case Management zusammen 
mit anderen von bei sozialen Hilfen für Einzelne und Familien für bedeutsam 
gehaltenen methodischen Ansätzen auf, die bis zum vierten Studiensemester 
im Rahmen von zwei Semesterwochenstunden erlernt werden sollen. Für das 
betreffende Methodenseminar2 musste also ein diesen Lehr-Lern-Bedingungen 
gemäßer Modus der Erarbeitung des Case Managements gefunden werden, der im 
Folgenden – einschließlich der so erreichten Ergebnisse – vorgestellt werden soll. 

Dabei zielt das Seminar darauf ab, die Studierenden mittels Förderung selbstor-
ganisierten, aktiven und selbstreflexiven Lernens durch den Lernprozess zu führen.

Vor diesem Hintergrund könnte der Eindruck entstehen, das Case Management 
sei ein im Grundsatz bereits etabliertes Verfahren der Sozialen Arbeit und aus 
diesem Grund in den einschlägigen Studiengängen als Lehrangebot verankert 
worden.  In den Fachdiskursen wird allerdings das Konzept auch scharf kritisiert 
und grundsätzlich abgelehnt.3 So gesehen würde der nachfolgend beschriebene 
didaktische Ansatz zu kurz greifen, wenn er nicht als ein Einstieg in eine grundle-
gende Auseinandersetzung mit der Frage des Für und Wider des Case Managements 
verstanden würde.  Eine solche Untersuchung bleibt allerdings einem späteren 
Zeitpunkt vorbehalten. 

1 An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig bis 2012.
2 Beginnend mit dem Wintersemester 2008/2009 fand das Seminar zum Thema Case Management 

jährlich für Studierende ab dem 3. Semester statt.
3 Zu verfolgen beispielsweise bei Hansen, 2011.
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