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Phase 3: Zielvereinbarungen, Hilfe- und Veränderungsplanung 
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Ziele, Inhalt und Aufgaben 

Nach dem Assessment geht es darum, für das weitere Vorgehen gemeinsame Ziele zu ver-
einbaren. Ziele liefern konkrete Grundlagen für die Planung des weiteren Vorgehens und be-
schreiben die von KlientInnen angestrebten Veränderungen. Nur mit Blick auf diese Ziele ist 
später eine Beurteilung der Qualität von Unterstützung und Vermittlung möglich. Entsprechend 
der umfassenden Ausrichtung von Case Management mit integriertem Motivational Intervie-
wing geht es dabei nicht nur um Veränderungen im Konsumverhalten (z.B. Reduktion von 
„Beikonsum“), sondern um Verbesserungen in allen Lebensbereichen, z.B. bei der Wohnsitua-
tion oder im sozialen Umfeld. Der Konsum von Drogen ist also nur ein Bereich, für den sich 
Zielabsprachen ergeben können. Zudem sind auch hier, je nach Lebenssituation und Motivation, 
sehr unterschiedliche Ziele möglich: Das kann z.B. die Reduktion oder die Abstinenz von Ko-
kain oder eine weniger riskante Konsumform sein. 

Die systematische Planung des Unterstützungsprozesses erfordert die Identifizierung benö-
tigter und geeigneter Maßnahmen und Hilfen, Vereinbarungen über das konkrete Vorgehen und 
die Festlegung von Zuständigkeiten. Nutzen Sie dazu den Bogen für die Hilfe- und Verände-
rungsplanung (s.u.). Bei der Planung von Veränderungsschritten empfiehlt es sich, nicht nur 
die ganz konkreten nächsten Schritte zu thematisieren, sondern diese in den Rahmen einer „Vi-
sion“ zu setzen, der Vorstellung von einer zukünftigen (besseren) Lebensform, die die KlientIn-
nen anstreben. Diese - z.T. sehr entfernten - Zielsetzungen können wie ein Leitstern die Rich-
tung für den gemeinsamen Prozess vorgeben, das „Wohin“ der Entwicklung konkret und er-
fühlbar machen und damit motivierend auf die KlientInnen wirken.  

Falls mehrere Personen oder Institutionen an der Versorgung von KlientInnen beteiligt 
sind, stimmen Sie die Planung mit ihnen ab. Am besten organisieren Sie dazu eine Hilfekonfe-
renz (s.u.), an der neben Case Manager und Klient/Klientin weitere Versorgungsbeteiligte, etwa 
gesetzliche BetreuerInnen oder auch Bezugspersonen teilnehmen. 

Bei der Zielvereinbarung und bei der Hilfe- und Veränderungsplanung ist das o.g. vorberei-
tete Dokumentations- und Informationsverfahren sehr hilfreich. Die Niederschrift kann helfen, 
Wesentliches bzw. Dringliches von zunächst weniger Wichtigem zu unterscheiden. Außerdem 
erhöht eine schriftliche Vereinbarung zwischen KlientIn, Case Manager und professionellen o-
der privaten Dritten die Verbindlichkeit und die Selbstverpflichtung aller Beteiligten. 

Zeitraum für Zielvereinbarungen und Hilfe- und Veränderungsplanung 

Der erste Hilfe- und Veränderungsplan mit Aussagen zu Zielen, Prioritäten, Maßnahmen 
und Zuständigkeiten sollte in der Regel spätestens in der sechsten Betreuungswoche abge-
schlossen werden.  

Voraussetzung für die Vereinbarung von Zielen ist, dass sich der Klient bzw. die Klientin 
mindestens im Motivationsstadium der Absichtsbildung befindet. Drogenabhängige mit keiner-
lei Motivation zur Verhaltensänderung werden auch nicht bereit sein, über Ziele und Schritte zu 
konkreten Verhaltensänderungen nachzudenken. Bei KlientInnen im Motivationsstadium der 
Absichtslosigkeit sollten Sie sich - vorerst - eher auf Informationsvermittlung, Soforthilfen und 
auf den Aufbau von Änderungsmotivation angelegte Beratung beschränken.  

Voraussetzung für ein gelingendes Arbeitsbündnis sind Akzeptanz und Empathie. Passen 
Sie Ihr Vorgehen dem konkreten Einzelfall an und beginnen Sie mit der Hilfe- und Verände-
rungsplanung erst dann, wenn Ihre KlientInnen dazu bereit sind.  
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Zielvereinbarungen 

Ziele werden auf der Grundlage der Informationen und Einschätzungen im Assessment, der 
Problemanalyse, der Veränderungsmotivation der KlientInnen sowie vorhandener Ressourcen 
abgeleitet. Bei der Formulierung von Betreuungszielen kann man zwischen sehr allgemeinen 
Zielen (z.B. „Lebensqualität verbessern“) und sehr konkreten Zielen (z.B. „Schuldensanierung 
einleiten“) unterscheiden. Zu allgemeine Ziele sind allerdings unbrauchbar, weil sie nicht über-
prüfbar sind. Die Ziele müssen einerseits groß genug sein, um die Anstrengungen, die mit der 
Veränderung verbunden sind, zu rechtfertigen. Andererseits müssen diese Ziele realistisch und 
in einem absehbaren Zeitraum erreichbar sein.  

Erarbeiten Sie mit den KlientInnen in einem Diskussions- und Aushandlungsprozess die im 
Einzelfall angemessenen Ziele. Die Ziele sollen im Einklang mit den Wertvorstellungen und 
Stärken der KlientInnen stehen und positiv formuliert sein. Mit dem Erfolgserlebnis einer Ziel-
erreichung werden Kompetenz- bzw. Selbstwirksamkeitserfahrungen und das Selbstwertgefühl 
des Klienten/der Klientin gestärkt. Achten Sie bei der Formulierung von Zielen immer auf eine 
positive Formulierung. Fragen Sie die KlientInnen z.B.: 

 „Wenn Sie an Ihren Drogenkonsum denken und sich überlegen, was Sie ändern wollen, was 
möchten Sie genau erreichen? Was wird sein, wenn Sie Ihre Ziele erreicht haben?“  

 Falls die KlientInnen Ziele nur negativ benennen können, als Vermeidung von etwas, zum 
Beispiel „kein Kokain nehmen“, fragen Sie nach: „Was möchten Sie stattdessen haben/ma-
chen/...?“ 

Wichtig ist, dass Sie in solchen Zieldiskussionen immer berücksichtigen, dass es nicht um 
Ihre Ziele, sondern um die Ihrer KlientInnen geht. Die KlientInnen haben deshalb bei der Defi-
nition der Ziele immer das letzte Wort, nicht der Case Manager. Die vereinbarten Ziele dienen 
dann Ihren KlientInnen, Ihnen sowie weiteren Beteiligten als Orientierung und sollen den nach-
folgenden Unterstützungsprozess und die Aktivitäten aller Beteiligten steuern helfen. Achten 
Sie bei der Entwicklung von Zielen auf folgende Kriterien:  

 Ziele müssen bedeutsam für die KlientInnen sein, also in enger Abstimmung mit diesen 
formuliert werden. Ansonsten kann nicht erwartet werden, dass sie sich für deren Errei-
chung einsetzen  

 Ziele sollen so realistisch, konkret und verhaltensbezogen wie möglich sein, damit sich 
ihnen Maßnahmen besser zuordnen lassen und damit sie für die Klienten ...  

 ... überprüfbar sind  

 Ziele sollen klein sein, damit ihre Erreichbarkeit - in einem definierten Zeitraum - wahr-
scheinlich ist und somit ein Erfolgserlebnis bieten 

 Ziele sollen positiv formuliert sein. Zieldefinitionen erschöpfen sich nicht im Vermeiden 
von gewohntem Verhaltenweisen, sondern sollen neue Inhalte aufbauen, die an die Stelle 
der alten Gewohnheiten treten  

 für KlientInnen ist das Erreichen von Zielen harte Arbeit, denn es setzt voraus, dass Ver-
änderungen konkret umgesetzt werden, ein Prozess, der in aller Regel schmerzhaft ist 

 Ziele sollen in die Zukunft weisen; sie sind der Anfang von etwas („Vision“) Neuem und 
nicht (nur) das Ende von alten Problemen.  
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So definiert haben Ziele eine gute Realisierungschance. Es lässt sich im Betreuungsprozess 
gut verfolgen, ob die Ziele erreicht wurden oder nicht. Falls nicht, lässt sich herausarbeiten, 
woran es genau gelegen hat, dass die Klientin oder der Klient ein Ziel nicht erreicht hat. Aus ei-
ner fehlenden Zielerreichung kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass KlientInnen 
es "ohnehin nicht schaffen". Vielmehr ist zu überlegen, ob dieses Ziel passend und angemessen 
formuliert war bzw. welche anderen, geeigneteren Mittel und Wege es gibt, damit ein Ziel beim 
nächsten Versuch erreicht wird.  

Denken Sie daran, dass der vollständige und oft auch nur der teilweise Verzicht auf illega-
len Drogenkonsum für Ihre KlientInnen i.d.R. in weiter Ferne liegt. Neben der Reduktion des 
Beikonsums wird daher die Erreichung vieler anderer Ziele oft vordringlicher sein, z.B. die 
Verbesserung der Wohnsituation, der Ernährung, der hygienischen Standards usw. Gleichwohl 
sollten Sie die Perspektive einer Konsumveränderung als ein mittel- bis langfristiges Ziel entwi-
ckeln und nicht aus den Augen verlieren.  

Hilfe- und Veränderungsplanung 

Wenn Veränderungsmotivation vorhanden ist, auch wenn nur vermeintlich kleine Ände-
rungen beabsichtigt sind, und wenn Ziele vereinbart wurden, steht der Übergang in das Hand-
lungsstadium an. Dabei stellt die Hilfe- und Veränderungsplanung ein Kernelement dar: In en-
ger Kooperation mit den KlientInnen planen Sie Schritte zur Veränderung und Verbesserung der 
Situation. Im Rahmen der Studie steht Ihnen - unter Rückgriff auf Vorerfahrungen in ähnlichen 
Feldern - ein einfaches, aber systematisches Instrument zur Verfügung (s. Anhang).  

Die Hilfe- und Veränderungsplanung soll helfen, die oft noch recht allgemeine Verände-
rungsmotivation in zielgerichtetes Handeln zu übersetzen. Z.B. sollen aus einem diffusen 
Wunsch, weniger Kokain oder Alkohol zu konsumieren, vielleicht sogar ganz auf zusätzlichen 
Drogenkonsum neben dem verschriebenen Heroin/Methadon zu verzichten, wieder mehr Kon-
takt zur Herkunftsfamilie herzustellen oder (wieder) zu arbeiten etc., klare und operationalisierte 
Veränderungsschritte abgeleitet werden. Diese müssen in Verbindung zu vorhandenen und zu 
erschließenden Ressourcen gebracht werden. Wer sich vornimmt, weniger Kokain zu nehmen, 
muss sich überlegen, was er stattdessen machen kann. Hier ist der Case Manager gefragt, der 
mit den KlientInnen herausarbeiten muss, welche Alternativen es gibt, welche Ressourcen ein-
gesetzt werden können und welche neuen zu erschließen sind. Ähnliches gilt für den allgemei-
nen Wunsch von KlientInnen, wieder arbeiten zu wollen. Auch dieser muss konkretisiert wer-
den zu einer Liste von Aktivitäten, die erforderlich sind, um diesem Ziel näher zu kommen 
(Termine ins Auge fassen und, wenn nötig, einen Wecker besorgen, um auch früh aufstehen zu 
können, Arbeitsamt oder Arbeitsvermittlung aufsuchen und Fähigkeiten und Fertigkeiten abklä-
ren lassen, Informationen über mögliche Berufe einholen, Chancen auf  Aus- oder Weiterbil-
dung abklären, ein Praktikum im gewünschten Berufsfeld anstreben, sich nach Schulungen für 
eine Arbeitsplatzvermittlung umsehen usw.). Auch hier ist der Case Manager gefordert, mit den 
KlientInnen zu überlegen, welche Schritte als nächste anstehen und sie bei allen Aktionen zu 
unterstützen. 

Betonen Sie die Fähigkeit Ihrer KlientInnen, Ziele erreichen zu können (Was ist ihnen z.B. 
geglückt?). Überlegen Sie gemeinsam, wie die Bezugspersonen und die weitere Umgebung der 
KlientInnen auf Veränderungen reagieren werden. Sind Verständnis und Unterstützung oder e-
her Widerstand zu erwarten? Wer wird wie reagieren? Was kann schlimmstenfalls geschehen? 
Wie kann Unterstützung im Umfeld gefördert werden? Welche neuen Ressourcen müssen mobi-
lisiert werden, damit Veränderungen stattfinden können? 
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Im Idealfall meint Hilfe- und Veränderungsplanung Gesamt(hilfe)planung und nicht (nur) 
die Durchführungsplanung für konkrete Einzelhilfen. Das gilt auch für dieses Projekt. Die Hil-
fe- und Veränderungsplanung strukturiert den gesamten Unterstützungsprozess und bietet den 
Rahmen, innerhalb dessen das Zusammenwirken verschiedener Instanzen zu organisieren ist. 
Sie hat folgende definierte Bestandteile: 

 Ziele, geordnet nach Prioritäten 

 benötigte und geeignete Maßnahmen und Hilfeangebote (Was soll geschehen? Wer soll zu-
geschaltet werden?) 

 konkrete Umsetzungsschritte für die KlientInnen  

 Festlegung von Zuständigkeiten (Wer übernimmt was?) und Zeiträumen (Bis wann?) 

 Vereinbarung des Überprüfungszeitraums 

 Vereinbarung über das konkrete Vorgehen (Kontrakt). 

Die Hilfe- und Veränderungsplanung ist in erster Linie die Aufgabe von Case Manager und 
KlientIn. Darüber hinaus sollten - soweit möglich - weitere an der Betreuung des Klienten/der 
Klientin beteiligte Personen und Institutionen teilnehmen. Zu diesen zählen vor allem: 

 das Ambulanzteam bzw. zuständige Mitglieder des Teams (Arzt/Ärztin, Vergabepersonal) 

 Angehörige und Bezugspersonen 

 andere Dienste und Einrichtungen (s. Hilfekonferenz). 

Mit vielen Betreuungsmaßnahmen, die Sie überlegen, (z.B. Einzelgespräch in der Woh-
nung) können gleich mehrere Ziele verfolgt werden. Benennen Sie dies und achten Sie darauf, 
immer die Selbsthilfepotentiale und die Ressourcen im sozialen Umfeld der Klientin bzw. des 
Klienten zu aktivieren. Wenn Sie Zuständigkeiten festlegen, verdeutlichen Sie, dass andere 
MitarbeiterInnen, andere Einrichtungen bzw. Dienste sowie das soziale Umfeld der KlientInnen 
unverzichtbar sind, um alle Bedarfe zu erfüllen und ein vielfältiges Unterstützungsnetzwerk zu 
knüpfen. Achten Sie darauf, dass Leistungen unterschiedlicher Dienste und Einrichtungen sich 
nicht überlappen. Gleichzeitig sind die gegenseitigen Informationsmodi zu definieren. Erklären 
Sie den KlientInnen die Notwendigkeit der Mitwirkung verschiedener anderer Institutionen und 
ihrer Leistungen und vernetzen Sie sie mit diesen.  

Dokumentieren Sie die Vereinbarungen mittels der vorbereiteten Bogen in der Klientenak-
te. Da es erfahrungsgemäß hilfreich ist und die Verbindlichkeit erhöht, sollten die Vereinbarun-
gen sowohl von Ihnen als auch von Ihren KlientInnen unterschrieben werden. Das Formular 
enthält entsprechende Platzhalter.  

Das gleiche Prinzip gilt für weitere Beteiligte. Falls nicht alle zu einer verbindlichen Betei-
ligung und Unterschrift bereit sind, erläutern Sie - immer wieder - den Ansatz und das Prinzip 
von Case Management. Betonen Sie die Wichtigkeit ihrer Unterstützung und machen Sie jedem 
Beteiligten seine Rolle im Gesamtprozess deutlich. Bemühen Sie sich darum, umfassend und 
schnell zu informieren bzw. für einen guten Informationsfluss zu sorgen. Dazu gehört auch, 
„Protokolle“ der Vereinbarungen (z.B. den Hilfe- und Veränderungsplan) zeitnah für alle Betei-
ligten zu kopieren und zu verteilen. Bemühen Sie sich um eine gute Kommunikation mit Kolle-
gInnen von anderen Einrichtungen und Diensten. Betonen Sie, dass Sie andere Aufgabenberei-
che nicht beschneiden wollen und dass alle Beteiligten von einer guten Kooperation profitieren.  

Die Hilfe- und Veränderungsplanung ist kein singuläres Ereignis. Rechnen Sie mit Rück-
schlägen und Umwegen. Deshalb: Seien Sie geduldig, Ihre Aufgabe ist das „Bohren dicker 
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Bretter“. Nutzen Sie Rückschläge, um die Planung und den Hilfeprozess zu optimieren. Über-
prüfen Sie den Fortgang spätestens nach zwei Monaten und die Folgeplanungen nach ca. drei 
Monaten. Überprüfungen beginnen regelhaft mit einer neuerlichen Einschätzung der Situation 
(Re-Assessment) und mit einer Überprüfung der Umsetzung der Planung. Machen Sie diese 
Prozesse transparent und erläutern Sie Ihren KlientInnen immer wieder den Sinn und Zweck 
von Planungen und Überprüfungen ebenso, welche Schritte als nächstes folgen.  

Hilfekonferenz 

Die beste Möglichkeit, Hilfen verschiedener Beteiligter abzustimmen und zu einem ge-
meinsamen Verständnis des Falles zu kommen, ist die Hilfe(plan)konferenz. Diese muss sehr 
gut vorbereitet sein, denn es geht nicht darum, die KlientInnen „vorzuführen“, sondern ihnen 
wichtige Ressourcen zu erschließen. Es ist von Vorteil, wenn sich diejenigen, die an der Hilfe-
konferenz teilnehmen, bereits vorher kennen und mit dem Fall vertraut sind. In der Hilfekonfe-
renz können alle am Fall Beteiligten in enger Zusammenarbeit mit dem Klienten bzw. der 
Klientin ein gemeinsames Verständnis über deren Situation erarbeiten. Dabei ist behutsam vor-
zugehen: Es geht nicht darum, aus der Sicht der verschiedenen Professionen die Schwächen des 
Klienten/der Klientin vorzutragen, sondern neben den Problemen auch deren Stärken und Res-
sourcen und deren Chancen zur Veränderung ihrer Situation. Gelingt es, eine positive Atmo-
sphäre herzustellen, können alle Beteiligten Vorgehen, Zuständigkeiten, Aufgabenverteilung 
und den Zeitrahmen abstimmen. Die Vereinbarungen werden im Hilfe- und Veränderungsplan 
festgehalten und (wiederum) durch Unterschriften bestätigt. Im Zentrum der Hilfekonferenz 
steht der Klient/die Klientin, ohne deren Beteiligung diese gar nicht sinnvoll stattfinden kann. 
Es geht ja nicht darum, dass sich die einzelnen HelferInnen „über“ den Klienten/die Klientin 
austauschen und darüber, welche Hilfen diese eventuell brauchen, sondern vielmehr darum, ge-
meinsam mit diesen Absprachen für die künftige Hilfeerbringung zu treffen.  

Sie als Case Manager sind dafür verantwortlich, Hilfekonferenzen zu initiieren, vorzuberei-
ten, zu leiten, zu protokollieren und nachzubereiten. Hilfekonferenzen sollten immer dann 
durchgeführt werden, wenn verschiedene Personen oder Institutionen Hilfen für KlientInnen 
erbringen. Zwei Arten von Hilfekonferenzen können unterschieden werden: 

 ein internes Fachgespräch mit den KlientInnen und z.B. dem Team der Ambulanz oder 
KollegInnen („kleine Konferenz“) 

 eine (große) Hilfekonferenz mit den KlientInnen und mit externen Beteiligten, also Kolle-
gInnen von anderen sozialen Institutionen. 

Wenn möglich, sollte für jeden Klienten und jede Klientin nach Assessment und Zielver-
einbarung eine „kleine Konferenz“ einberufen werden, bei der Case Manager, Klient/Klientin 
und MitarbeiterIn aus dem Ambulanzteam die Planung abstimmen. Ziel der „kleinen Konfe-
renz“ ist die Koordination im interdisziplinären Team. Je nach Absprache stellen zunächst Sie 
als Case Manager und der Klient/die Klientin Ihre Sicht der Dinge dar. Die Konferenzteilneh-
mer ergänzen dies und diskutieren die verschiedenen Sichtweisen, Schritte und Zielsetzungen. 
Am Ende müssen Sie sich mit dem Klienten/der Klientin auf bestimmte Zielsetzungen und Vor-
gehensweisen einigen, die Sie als Vereinbarungen im Hilfe- und Veränderungsplan festhalten. 

Sind außer Ihnen und den AmbulanzkollegInnen mindestens zwei weitere HelferInnen an 
einem Fall beteiligt oder halten Sie weitere Beteiligungen für notwendig, rufen Sie eine große 
Hilfekonferenz ein. 
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Vorbereitung: Erläutern Sie Ihren KlientInnen Sinn, Zielsetzung und Ablauf einer Hilfe-
konferenz. Stimmen Sie mit ihnen die Termine ab und organisieren Sie nun die Hilfekonferenz. 
Es hat sich bewährt, alle HelferInnen, die daran teilnehmen sollen, persönlich zu kontaktieren 
(z.B. über Telefon) und - soweit nicht bekannt - über die Studie, den spezifischen Ansatz der 
psychosozialen Begleitung und damit Ihre Aufgabe sowie über die geplante Hilfekonferenz zu 
unterrichten.  

Suchen Sie einen passenden Ort und eine passende Zeit für das Gespräch aus. In der Regel 
wird das Ihr Büro bzw. ein Raum in der Ambulanz sein. In Ausnahmefällen kann es auch die 
Praxis der RechtsanwältIn oder das Büro eines anderen Beteiligten sein. Für den Case Manager 
und die KlientInnen ist es aber ein Vorteil, wenn sie mit dem Ort, an dem die Hilfekonferenz 
stattfinden soll, vertraut sind.  

Laden Sie schriftlich zur Hilfekonferenz ein. Machen Sie genaue Angaben zu Ort, Zeit und 
Dauer, geben Sie Hinweise zur Tagesordnung. Bedenken Sie, dass manche TeilnehmerInnen 
nur wenig Zeit für Konferenzen haben. Konzentrieren Sie die Tagesordnung auf die wesentli-
chen Punkte, die gemeinsam zwischen allen Beteiligten besprochen werden müssen, und ver-
zichten Sie auf Themen, die bilateral zwischen einzelnen Beteiligten geklärt werden können. 
Bitten Sie in der Einladung um Rückantworten bzw. rufen Sie noch einmal bei allen Beteiligten 
an und versichern Sie sich, ob diesen an der Konferenz teilnehmen werden.  

Erläutern Sie den KollegInnen – bei Bedarf wiederholt - den Sinn der Hilfekonferenz und 
werben Sie für die Teilnahme an dieser. Versuchen Sie, eventuelle Bedenken herauszuhören 
und sprechen Sie diese gezielt an. Seien Sie kompromissbereit und schlagen Sie z.B. vor, dass 
jemand nur bei einem Teil des Gesprächs anwesend ist, dass eine Person des Vertrauens mitge-
bracht wird etc.  

Wenn ein Helfer/eine Helferin nicht teilnehmen kann, sprechen Sie die betreffenden Fragen 
vorher mit ihm/ihr durch und berücksichtigen Sie die Meinungen und Empfehlungen in der 
Konferenz. Sichern Sie eine schnelle Rück-Information über die Hilfekonferenz und ihre Er-
gebnisse zu (und halten Sie dies unbedingt ein!).  

Moderation: Als Case Manager haben Sie die Konferenz einberufen und übernehmen auch 
die Leitung. Es gehört zu Ihren Aufgaben, dafür zu sorgen, dass der Klient/die Klientin gegen-
über allen anderen den eigenen Standpunkt darlegen kann und auf diesem Wege Gehör findet. 
Wenn dann auch alle anderen Beteiligten ihre Positionen erläutern können, erreichen Sie eine 
offene Gesprächsatmosphäre. Achten Sie darauf, dass Problembeschreibungen keinen Verurtei-
lungscharakter bekommen, dass Stärken und Fähigkeiten der KlientInnen ausreichend zur Spra-
che kommen und dass die Mitteilungen für alle verständlich sind. Bieten Sie - wenn nötig - „Ü-
bersetzungshilfen“, z.B. zwischen Profi- und Laiensprache, an. Bemühen Sie sich darum, auch 
diejenigen ins Gespräch zu ziehen, die beharrlich schweigen. Fragen Sie nach und fordern Sie 
sie z.B. konkret auf, ihre Sicht der Probleme und der Ressourcen, die zu ihrer Lösung zur Ver-
fügung stehen, darzustellen: "Wie sehen Sie das? Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Prob-
leme? Und über welche Ressourcen verfügt der Klient/die Klientin? Welche Wege gibt es, die 
Ressourcen für die Problemlösung zu nutzen?" Orientieren Sie sich bei der Gesprächsführung 
auf Ressourcen und Lösungen und vermeiden Sie Schuldzuweisungen, Entwertungen oder Pro-
jektionen.  

Die einzelnen TeilnehmerInnen sollten deutlich machen, welche Fragen sie haben, wo Un-
klarheiten bestehen und welche Mittel zur Problemlösung sie zur Verfügung stellen können. 
Kommt es zu einer Einigung auf bestimmte Vorgehensweisen, dann sollten Verantwortliche für 
die verschiedenen Aufgaben und Umsetzungsschritte benannt werden. Weisen Sie abschließend 
auf Ihre Aufgaben hin, insbesondere auf Ihre Koordinationsfunktionen. 
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Protokoll: Neben der Gesprächsführung sind Sie auch für das Protokoll der Sitzung ver-
antwortlich. Sie müssen sich also während des Gesprächs Notizen machen. Möglicherweise 
können Sie alles schriftlich im Bogen zur Hilfe- und Veränderungsplanung fixieren, sodass ein 
fertiger Bogen als Protokoll ausreicht. Senden Sie die Hilfe- und Veränderungsplanung und ggf. 
eine zusätzliche Protokollnotiz möglichst innerhalb von wenigen Tagen an alle TeilnehmerIn-
nen mit der Bitte um Korrekturen bzw. Bestätigung (und Unterschrift).  

TECHNIKEN 

Setzen Sie auch in der Phase der Zielfindung die Technik des aktiven Zuhörens ein und 
stellen Sie hauptsächlich offene Fragen. Vergessen Sie nicht, Ihr Gegenüber gerade in dieser 
schwierigen Phase zu bestätigen und geben Sie positives Feedback wann immer möglich. Zu-
sammenfassungen - auch während längerer Beratungsgespräche - helfen, unterschiedliche oder 
gar widersprüchliche Überlegungen zu sortieren und nach Prioritäten zu ordnen.  

Zu den bereits bekannten Techniken kommen im Rahmen der Hilfe- und Veränderungspla-
nung einige weitere hinzu: Ein wichtiger Zwischenschritt für die Zielvereinbarungen ist es, Dis-
krepanzen zu entwickeln und selbstmotivierende Aussagen zu fördern. Hilfreich für die Ziel-
vereinbarung können auch die Technik der Wunder-Frage und insbesondere das Bearbeiten 
der Entscheidungswaage sein. In dieser Phase können Sie vielleicht hin und wieder einen Rat-
schlag erteilen. Wenn sich die Hilfe- und Veränderungsplanung festgefahren hat, kann es sinn-
voll sein, mit der Technik des Reframings eine neue Perspektive oder einen anderen Blickwin-
kel einzuführen, um aus Sackgassen herauszukommen. Bieten Sie Wahlmöglichkeiten an und 
formulieren Sie nächste Schritte, die anstehen, um Veränderungen einzuleiten und umzusetzen.  

Entscheidungswaage 

Kennzeichnend für ambivalente Einstellungen und schwierige Zielfindungsprozesse ist, 
dass KlientInnen Gründe für und gegen ein bestimmtes Verhalten anführen. Oft halten diese 
sich „die Waage“ und so verharren die KlientInnen in der Situation. Ein langjährig Heroinab-
hängiger weiß z.B. einerseits, dass er seinen Drogenkonsum zumindest reduzieren muss, will er 
nicht ständig Geld-, Gesundheits- und andere Probleme haben. Andererseits hat er Angst vor 
Entzugserscheinungen, will die Kontakte auf der Szene nicht missen etc. Wenn sich nun etwas 
verändert, gewinnt eine Seite an Gewicht und es entsteht Bewegung. 

Ambivalente Einstellungen können mit der Technik der Entscheidungswaage leichter of-
fengelegt und bewertet werden. Die KlientInnen werden aufgefordert, positive Seiten verschie-
dener, auch problematischer Verhaltensweisen zu benennen, dann die negativen. Regen Sie die 
KlientInnen dazu an, Gründe für die Beibehaltung und gegen eine Veränderung des jeweiligen 
Verhaltens - z.B. Fortsetzung des Kokainkonsums - auf die Seiten einer Waage zu legen und 
wiederholen Sie dann das Ganze mit den Gründen, die gegen die Beibehaltung bzw. für eine 
Verhaltensänderung sprechen.  
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Modell einer Entscheidungswaage 

 
Zum leichteren Benutzen wurde die Entscheidungswaage in eine Vier-Felder-Tafel übertra-

gen. Einen Vordruck für eine solche Tafel finden Sie auch in der strukturierten Klientenakte (s. 
Anhang), die Sie kopieren und gemeinsam mit KlientInnen ausfüllen können: 

Vier-Felder-Tafel (Verhaltensweise jeweils konkretisieren) 

Vorteile/Nutzen des Fortsetzens des (problemati-
schen) Verhaltens:  

Nachteile/Kosten des Fortsetzens des (problema-
tischen) Verhaltens:  

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 
Nachteile/Kosten einer Veränderung:  Vorteile/Nutzen einer Veränderung: 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

Wichtig bei dieser Technik ist es, nicht nur die Vorteile der Verhaltensänderung und die 
Nachteile des Fortsetzens des alten Verhaltens aufzuzählen, sondern auch die Vorteile, wenn 
keine Verhaltensänderung stattfindet, und die Nachteile, wenn diese eintritt. Erst dann werden 
die ambivalenten Einstellungen der KlientInnen gegenüber Veränderungen sichtbar, ebenso ihre 
Ängste vor diesen. Die Felder sollten möglichst konkret ausgefüllt werden, da es darum geht, 
die Motivationslage eines konkreten Menschen zu einem spezifischen Problem zu klären und 
nicht allgemein Gefühle Abhängiger zu bedenken.  

Überlegen Sie gemeinsam, welches konkrete Verhalten betrachtet werden soll, und schrei-
ben Sie dies eindeutig über die Vier-Felder-Tafel. Der Bogen kann zusammen bearbeitet werden 
oder den KlientInnen zum Selbstbearbeiten mit nach Hause gegeben und dann beim nächsten 
Gespräch mit dem Case Manager besprochen werden. Es kann hilfreich sein, wenn der Case 
Manager eine Zeit lang vornehmlich Argumente vertritt, die gegen eine Verhaltensänderung 
sprechen. Die KlientInnen kommen dann sehr schnell in die Rolle, für eine Verhaltensänderung 
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zu argumentieren. Das stärkt ihre Veränderungsoption und gibt ihnen das Gefühl, dass sie bei 
den dann folgenden Verabredungen nicht „über den Tisch“ gezogen werden.  

Eine ausgefüllte Tafel für einen fiktiven Klienten/eine fiktive Klientin mit Kokain-Beikon-
sums aus könnte z.B. wie folgt aussehen: 

Beispiel einer Vier-Felder-Tafel zu den Vor- und Nachteilen der Veränderung des Kokainkon-
sums 

Vorteile, wenn ich meinen Kokainkonsum auf so 
hohem Niveau fortsetze: 

Nachteile, wenn ich meinen Kokainkonsum auf so 
hohem Niveau fortsetze: 

- Ich erlebe einen guten Kick beim Konsum 
- Es ist ein gutes Gefühl, den Kontakt zur Szene  
  aufrecht zu erhalten 
- Ich bin nicht so müde wie sonst 

- Kostet mich zuviel Geld 
- Ich hänge dann immer zu lange auf der Szene 
  rum, statt zu erledigen, was ich mir vorgenom- 
  men habe 
- Ich schnappe über  

Nachteile, wenn ich meinen Kokainkonsum ein-
schränke: 

Vorteile, wenn ich meinen Kokainkonsum ein-
schränke: 

- Kein Kick mehr 
- Ich verliere den Kontakt zu meinen Kumpels  
- Ich bin oft müde  

- Geldersparnis 
- Weniger Stress mit ÄrztIn 
- Ich werd‘ nicht verrückt  

Sind die einzelnen Pros und Kontras offengelegt und sind nicht mehr in einem diffusen Ge-
fühlssammelsurium versteckt, werden sie diskutierbar. Zusätzlich kann es hilfreich sein, wenn 
die KlientInnen die erwarteten Konsequenzen hierarchisieren. Im Einzelfall kann es sinnvoll 
sein, nach den negativen Konsequenzen der Verhaltensänderung noch genauer nachzufragen, 
z.B.: 

 „Was wäre das Schlimmste, das passieren könnte, wenn Sie kein Kokain (oder Crack) mehr 
nehmen? „Was macht Ihnen dabei am meisten Angst?“  

Antworten auf solche Fragen machen die Befürchtungen der KlientInnen von konkreten 
Verhaltensänderungen besonders. Berücksichtigen Sie auch die verschiedenen Systemperspek-
tiven, also die Folgen im Bezugsrahmen der KlientInnen. Fragen Sie z.B. nach:  

 „Welche positiven oder negativen Effekte erwarten Sie, wenn Sie Ihr Ziel, den Kokainkonsum 
zu reduzieren, erreichen? Welche Folgen hat es für andere, z.B. Ihre Freundin oder andere 
Personen, die Ihnen besonders nahe stehen?“  

Erwarten Sie nicht, dass die Überlegungen und Schlussfolgerungen, die KlientInnen aus der 
Arbeit mit der Entscheidungswaage ziehen, dieselben sind wie Ihre eigenen. Rechnen Sie viel-
mehr mit starken Differenzen, denn die Bedeutungen, die Menschen Zielen zuordnen, variieren 
nach individuellen Wertvorstellungen und dem sozialem Kontext.  

Selbstmotivierende Aussagen hervorrufen 

Case Management mit integriertem Motivational Interviewing will KlientInnen dabei hel-
fen, eigene Gründe für eine Verhaltensänderung zu finden. Solche eigenen Gründe sind weit 
besser als alle von außen kommenden Argumente geeignet, nachhaltige Veränderungsprozesse 
auszulösen.  



 

 

68 
CM/MI Manual 

FOGS/ISFF 

Im Beratungsprozess werden deshalb selbstmotivierenden Aussagen besondere Bedeutung 
zugemessen. Dabei lassen sich mehrere Ebenen selbstmotivierender Aussagen unterscheiden. 
Zunächst geht es um das Problembewusstsein bzw. die Sorge um die eigenen Lebenschancen. 
Wer Problemeinsicht äußert, hat schon einen wichtigen Schritt getan. Weitere Ebenen sind die 
Veränderungsabsicht und die Zuversicht. Selbstmotivierende Äußerungen von KlientInnen sind 
nicht immer leicht zu erkennen, sie verbergen sich manchmal hinter Klagen oder Sorgen. Bei-
spiele für selbstmotivierende Aussagen von KlientInnen: 

 “Manchmal denke ich, dass mein Beikonsum einfach zu hoch ist.“; „Ich schaff‘ es einfach 
nicht, mit dem Steinerauchen aufzuhören, obwohl ich weiss, dass ich damit meine Gesundheit 
ruiniere.“ (Problembewusstsein)  

 „Wie konnte das nur passieren?“ (Besorgnis) 

 „Es wird höchste Zeit für mich, etwas zu ändern“; „ Diese Arbeitsstelle will ich nicht wieder 
verlieren! Aber was kann ich tun, um nicht wie beim letzten Mal ständig zu spät zu kommen?“ 
(Veränderungsabsicht) 

 „Diesmal schaffe ich es!“; „Ich habe mich entschieden und jetzt ziehe ich das auch durch!“ 
(Zuversicht) 

Für alle selbstmotivierenden Aussagen gilt: Sie kommen nicht so leicht und so oft vor, wie 
wir das gerne hätten. Deshalb sollten Sie aufmerksam sein und immer dann, wenn Sie solche 
selbstmotivierenden Aussagen entdecken, diese mit den passenden Methoden (z.B. Bestätigen, 
Feedback) verstärken. Auch durch direktes Nachfragen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, 
selbstmotivierende Aussagen hervorzulocken. Beispiele: 

  „Was meinen Sie, welche Probleme Sie mit Ihrem Beikonsum haben?“; „Welche Ihrer ge-
sundheitlichen Probleme bringen Sie in Zusammenhang mit mit dem Steinerauchen?“ (Prob-
lembewusstein) 

 „Was stellen Sie sich vor, könnte geschehen, wenn Sie so weitermachen?“;“ Wie sehr sind 
Sie in Sorge wegen Ihrer Bewährungsauflage?“ (Besorgnis) 

  „Angenommen, Sie hätten erreicht, was Sie wollten: Was wäre anders als jetzt?“; „Ich habe 
den Eindruck, Sie fühlen sich festgefahren: Was müsste sich denn ändern?“ (Veränderungs-
absicht) 

 „Was hilft Ihnen, sich klar gegen Kokain zu entscheiden?“ (Zuversicht) 

Wunderfrage 

Für das Auffinden von Zielen kann die Wunderfrage hilfreich sein, fragen Sie z.B.: 

 „Stellen Sie sich vor, heute Nacht, während Sie schlafen, geschieht ein Wunder und das 
Problem (immer konkretisieren! Z.B. immer wieder Krach mit dem Freund bzw. der Freun-
din oder endlich eine Wohnung haben), dessentwegen Sie hier sind, ist gelöst. Aber weil Sie 
geschlafen haben, haben Sie nicht gemerkt, dass ein Wunder passiert ist. Was ist anders am 
Morgen nach dem Wunder? Woran merken Sie, dass ein Wunder passiert ist?“  
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Falls Ihre KlientInnen sich nicht so einfach ein „Wunder“ oder nur einen wünschenswerten 
Zustand vorstellen können, ermuntern Sie sie, zu träumen2. Bitten Sie KlientInnen dann, so zu 
tun, als ob das Wunder passiert sei. Das macht es ihnen einfacher, darüber zu reden, wie es sein 
wird, wenn die Probleme gelöst sind. Die Technik erleichtert es, Lösungen unabhängig von den 
Problemen zu entwickeln. Man kann das Verfahren weiter fortsetzen und fragen: 

 „Gibt es jetzt schon Zeiten, in denen dieses Wunder ein kleines bisschen passiert? Erinnern 
Sie sich, wann Ihr Problem ´mal nicht/weniger da war? Was ist/war dann anders? Wer tut/tat 
dann was? Wie wird/wurde das getan? Was müsste geschehen/Was müssen Sie tun, damit das 
öfter passiert?“  

Denken Sie daran, dass die Lösung von Problemen nicht immer nur positive Gefühle aus-
löst, sondern auch Ängste. Mit der Wunderfrage erfahren Sie - wie mit der Entscheidungswaage 
- also etwas darüber, warum die Klientin oder der Klient Veränderungen ausweicht und lieber 
an dem alten Lebensstil festhält, auch wenn dieser sehr unbequem ist (z.B. Leben auf der Stras-
se statt in einer Wohnung). 

Ratschlag 

Aus Studien zu Kurzinterventionen ist bekannt, dass Ratschläge, sofern sie in einem Klima 
von Akzeptanz, Empathie und Respekt vorgetragen werden, durchaus Anstöße zu wirksamen 
Veränderungen geben können. Das gilt z.B. für den einfachen Ratschlag des Hausarztes/der 
Hausärztin, weniger zu trinken, zu rauchen etc. Nun ist die in diesem Manual beschriebene 
Form von Case Management mit integriertem Motivational Interviewing sicherlich keine Kurz-
intervention, und die Prinzipien des Ansatzes sind vor allem darauf ausgerichtet, die KlientIn-
nen dazu zu bringen, ihre Motivation für Veränderung zu fördern und damit ihre Bereitschaft, 
Selbstverantwortung für sich zu übernehmen, zu stärken. Mehrfach wurde betont, dass vor al-
lem die KlientInnen reden und die Fachkräfte sich mit Bewertungen und Anweisungen zurück-
halten sollen. Dennoch: Zum richtigen Zeitpunkt, beim richtigen Thema und in der richtigen Art 
und Weise vorgetragen, können auch Ratschläge gegeben werden. Sie können dann durchaus 
sinnvoll und motivierend sein. Ratschläge sind vorsichtig zu dosieren; sie sollten nicht am Be-
ginn des Prozesses stehen, sondern sehr viel später, und wenn die Situation es erlaubt, einge-
führt werden. 

Reframing 

Die Bedeutung, die ein Ereignis, eine Aussage oder ein Verhalten hat, hängt vom Kontext, 
also von dem „Rahmen ab, in den wir es hineinstellen“ (frame = engl. Rahmen). Reframing be-
deutet, einen neuen Rahmen zu konstruieren und damit einer Aussage eine neue Bedeutung zu 
geben. Wie ein Bild in einem neuen Rahmen ganz anders wirken kann, kann auch eine neue Sei-
te eines Problems zum Vorschein kommen, wenn es „reframt“ wird. Reframing meint, dass man 
die Perspektive wechselt, was zu einer Veränderung der Wahrnehmung führen kann. Einige 
Beispiele: Z.B. kann Sturheit - anders interpretiert - auch als Fähigkeit verstanden werden, zur 

                                                      
2 Achten Sie allerdings darauf, dass Ihre KlientInnen nicht allzu tief in die Phantasiereise einsteigen 

und dass sie nicht auf einen „schlechten Trip“ geraten. Verabreden Sie Zeichen dafür, unter welchen Be-
dingungen die Phantasiereise sofort abgebrochen werden soll.  
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eigenen Meinung zu stehen; Ängstlichkeit als Fähigkeit, durch vorausschauendes Handeln Ge-
fahren zu minimieren.  

Ein Perspektivenwechsel empfiehlt sich immer dann, wenn man sich festgefahren hat. 
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. In 
diesen Momenten können KlientInnen z.B. Widerstand entwickeln, Vorwürfe machen oder das 
Case Management abbrechen wollen. Wenn es Ihnen dann gelingt, die Perspektive zu verändern 
und das Problem in einen anderen Zusammenhang einzuordnen, findet sich vielleicht ein Weg, 
wie die Blockade überwunden werden kann. Einige Beispiele: 

 „Wie hätten Sie das vor drei Wochen gesehen, als es Ihnen besser ging?“; „Lässt sich an 
dieser schwierigen Situation auch etwas Gutes finden?“  

  „Was würde ein guter Freund, der in einer besseren Stimmung als Sie ist, dazu sagen?“; 
„Wie könnten andere, wohlgesonnene Menschen Ihr Verhalten erleben?“ 

 „Sie sagen, dass Ihre Mutter immer mit Ihnen streitet, weil Sie Kokain nehmen. Das kann a-
ber auch heißen, dass sie sich große Sorgen um Sie macht, auch wenn sie das so zur Sprache 
bringt, dass es Sie richtig ärgert“. 

 

Der nächste Schritt 

Betonen Sie immer wieder, dass die Ziele nur schrittweise erreicht werden können und 
kurz- und mittelfristige Planungen sehr wichtig sind. 

 „Wenn Sie Ihre Wohnsituation ändern wollen, wie wir das schon besprochen haben, was 
können Sie als erstes tun und was kommt als zweiter Schritt?“  

Bringen Sie Teilziele (z.B. Zahnsanierung, besser auf die Hygiene achten) immer in Zu-
sammenhang mit weitergehenden Rahmenzielen (z.B. mehr Gesundheit). Diese Zuordnung hilft 
den KlientInnen, mittel- und längerfristige Perspektiven zu entwickeln und trägt zur Stärkung 
der aktuellen Handlungsbereitschaft bei. Spornen Sie Ihre Klientin/Ihren Klienten dazu an, den 
ersten Schritt zur Veränderung selbst zu tun:  

 „Machen Sie einen Anfang, gehen Sie gleich  morgen vormittag zum Sozialamt und sprechen 
Sie mit Ihrem Sachbearbeiter darüber, dass Sie unbedingt ein neues Paar Schuhe brauchen. 
Wenn Sie unsicher sind, ob Sie das wollen, sagen Sie mir: Was könnte Sie davon abhalten, 
das als ersten Schritt auf dem Weg zu Ihrem Ziel zu machen?“; „Was meinen Sie, sollten wir 
gemeinsam besprechen,  damit Sie Ihr Ziel, Ihre Arbeitsstelle zu behalten, erreichen?"  

Formulieren Sie Ziele und Schritte spezifisch und konkret, damit erste Anzeichen von Ziel-
erreichung unmittelbar überprüft werden können. Fragen Sie z.B.: „Mit wem müssen Sie als ers-
tes sprechen, wenn Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel weiterkommen wollen?“ Hilfreich hierfür 
sind so genannte Schlüsselfragen, bei denen es um die „nächsten Schritte“ geht. Schlüsselfragen 
sind immer offene Fragen, können also nicht mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden, z.B.: 

 „Was glauben Sie, sollten Sie tun? Was werden Sie tun?“ 

 „Was meinen Sie, muss sich ganz konkret ändern?“ 
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 „Was könnten Sie tun? Welche Möglichkeiten sehen Sie?“ 

 „Was ist der nächste Schritt bzw. was sind die nächsten Schritte?“ 

Lassen Sie sich von Ihrer Klientin bzw. Ihrem Klienten ganz genau beschreiben, was sie/er 
als nächstes tun will und wie sie/er dabei vorgehen will. Versuchen Sie, die einzelnen Schritte 
nachzuvollziehen. Registrieren Sie, wenn ein Zwischenschritt fehlt, denn das könnte dazu füh-
ren, dass die Handlung nicht erfolgreich ausgeführt werden kann. Besprechen Sie anschließend 
mit der Klientin bzw. dem Klienten im Einzelnen, welche Schritte für eine bestimmte Handlung 
unerlässlich sind und fügen Sie im Gespräch die fehlenden Schritte ein. 

Wahlmöglichkeiten bieten 

Um sich als handelnde Person zu erleben, braucht man die Möglichkeit, sich zwischen ver-
schiedenen Optionen zu entscheiden. Das bezieht sich auf die Ziele, aber auch auf die einzelnen 
Schritte, die zur Erreichung dieser Ziele notwendig sind. Bieten Sie Ihren KlientInnen deshalb 
so oft als möglich Wahlmöglichkeiten an. Betonen Sie, dass die KlientInnen eine Wahl treffen 
müssen und dass Sie ihnen die Entscheidung nicht abnehmen können. Das Aufzeigen von ver-
schiedenen konkreten Möglichkeiten verdeutlicht den KlientInnen, dass sie tatsächlich Han-
delnde sind und Vorgehensweisen wählen können. Zudem kann es auch deshalb sinnvoll sein, 
alternative Vorstellungen zu entwickeln, weil viele KlientInnen ihre Ziele nicht im ersten An-
lauf erreichen und Neuplanungen erforderlich werden. Beispiele: 

 „Wir haben jetzt Ihre finanzielle Situation durchgesprochen. Dabei hat sich ergeben, dass 
Sie ziemlich viele Schulden haben. Hier bietet es sich an, eine Schuldnerberatung in An-
spruch zu nehmen. Sie haben also die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: Entweder alles so 
zu lassen, wie es ist, oder die Sache (langsam) anzugehen und zum Beispiel einen Termin mit 
einem Schuldnerberater auszumachen. Ich kenne da einen sehr guten Kollegen, den ich Ihnen 
empfehlen kann. Ich kann Ihnen die Telefonnummer geben.“ - „Wenn Sie wollen, kann ich 
auch für Sie bei ihm anrufen, aber den Termin für das erste Treffen sollten Sie dann selbst 
mit ihm aushandeln.“ (Wahlmöglichkeit zwischen Handeln und Nicht-Handeln) 

 „Sie fühlen sich also fit genug, um wieder arbeiten zu gehen, und suchen jetzt nach einer Be-
schäftigung. Da gibt es mehrere Möglichkeiten: Wenn Sie es etwas langsamer angehen las-
sen wollen und testen wollen, wie das mit der Arbeit geht, versuchen Sie es erst ´mal mit ei-
ner Stelle im Rahmen des Hilfe-zur-Arbeit-Projektes. Interessant könnte auch der Qualifizie-
rungskurs des Projektes XY sein ... Sie können aber auch gleich einen Termin beim Ar-
beitsamt vereinbaren.“ (Wahl zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten) 

 

Selbstverpflichtung herstellen 

Wenn ein Klient bzw. eine Klientin sich entschieden hat, sein bzw. ihr Verhalten zu ändern, 
und wenn Sie sich auf einen Hilfe- und Veränderungsplan verständigt haben, ist es sinnvoll, den 
Klienten bzw. die Klientin zu einer Selbstverpflichtung zu bewegen. Auch hierzu kann eine Un-
terschrift bekräftigend wirken. Wenn Sie den Klienten/die Klientin bitten, die Hilfe- und Verän-
derungsplanung zu unterschreiben, können Sie erneut überprüfen, ob die dort festgelegten Ziele 
und Schritte wirklich akzeptiert werden oder ob Ängste vor der gewünschten Veränderung der 
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konkreten Umsetzung entgegenstehen. Akzeptieren Sie noch bestehende Ängste und Ambiva-
lenzen und versuchen Sie, diese zu reduzieren und vielleicht sogar aufzulösen.  

 Instrumente Hilfe- und Veränderungsplanung  

Hilfe- und Veränderungsplan  

ggf. Entscheidungswaage  

ggf. Beratungsprotokollbogen 

Tätigkeitsdokumentation 

 


