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«Brückenbauerfunktion» – weshalb  
gelingende Interdisziplinarität in der  
Berufsbeistandschaft wichtig ist

Rebecca Leu, Berufsbeiständin

Berufsbeistandschaft

person selber notwendig ist. Andererseits ist es jedoch ebenso rele-
vant für die Professionalität sozialarbeiterischen Handelns, dass die 
Beistandsperson Teilaufgaben auslagert, wenn dies fachlich angezeigt 
ist. Es kann an diesem Punkt festgehalten werden, dass die Beistands-
person über ein gutes Bewusstsein betreffend den eigenen Kernkom-
petenzen sowie auch den Kernkompetenzen der anderen Disziplinen 
verfügen muss.

Ein Beispiel aus der Praxis
In diesem Artikel wurde vorangehend bereits festgehalten, dass kom-
plexe soziale Problemstellungen sich nicht nach Disziplinen richten 
und somit Interdisziplinarität per se notwendig ist, um diese bearbei-
ten zu können. Eben dieser Miteinbezug, beziehungsweise das «Koor-
dinieren» unterschiedlicher Disziplinen kann einen belasteten Men-
schen jedoch auch überfordern. Hierzu ein Beispiel aus der Praxis:
Frau X. leidet bereits seit mehreren Jahren an einer depressiven Stö-
rung mit suizidalen Gedanken. Sie war in diesem Zusammenhang be-
reits in psychiatrischer Behandlung. Frau X. ging über mehrere Jahre 
hinweg einer Arbeitstätigkeit in einem geringen Pensum nach und war 
zusätzlich auf wirtschaftliche Sozialhilfe angewiesen. Als sie dann ihre 
Arbeitsstelle verlor, verschlechterte sich ihr gesundheitlicher Zustand 
weiter. Sie meldete sich beim RAV zur Arbeitsvermittlung und trat so-
mit mit einer weiteren Fachperson in Kontakt. Gesprächstermine bei 
ihrem Psychiater nahm Frau X. zu dieser Zeit nicht mehr wahr, da ihr al-
les zu viel wurde und sie sich von diesem auch nicht mehr gut verstan-
den fühlte. Sie zeigte sich fortan sehr misstrauisch gegenüber jeglicher 
psychiatrischen oder psychologischen Unterstützung. Frau X. konnte 
sich schrittweise wieder darauf einlassen, für sie wichtige Unterstüt-
zung durch weitere Fachpersonen – so etwas durch eine Psychologin 
– in Anspruch zu nehmen. Es hat sich jedoch als notwendig erwiesen, 

dass die Beistandsperson als «Brückenbauer» regelmässig mit Frau X. 
hierüber im Gespräch war, Bedenken abgeholt und Lösungsvorschlä-
ge eingebracht hat. Weiter war es notwendig, dass die Beistandsper-
son mit den weiteren, involvierten Fachpersonen Zuständigkeiten 
und Verantwortungen geklärt und Frau X. transparent aufgezeigt hat. 
Frau X. konnte ihr grosses «Helfernetz» durch diese Klärung fortan ver-
mehrt wieder als Ressource wahrnehmen.

Bedingungen des Gelingens & Fazit
Damit interdisziplinäres Zusammenarbeiten gelingen und die betrof-
fene Person möglichst hiervon profitieren kann, sind mehrere Aspekte 
relevant. Bereits angesprochen wurden die individuellen Bedingun-
gen der Fachpersonen – so etwa Kenntnis der eigenen Kernkompe-
tenzen sowie der Kernkompetenzen anderer Disziplinen. Weiter sind 
jedoch auch strukturell-organisatorische Bedingungen relevant für 
gelingende Interdisziplinarität: Das obige Fallbeispiel hat ersichtlich 
gemacht, dass insbesondere genügend zeitliche Ressourcen, Transpa-
renz bezüglich Kompetenzen der Beteiligten sowie klare Aufgaben und 
Rollen entscheidend sein können dafür, ob die betroffene Person wirk-
lich vom Vorhandensein mehrerer Disziplinen profitieren kann.            

Das Leben und die Aufgaben und Herausforderun-
gen, die sich einem Menschen im Verlaufe dieses 
stellen, sind divers und teils von grosser Komplexi-

tät. Das Bearbeiten einer herausfordernden Lebenssituati-
on kann entsprechend sehr anspruchsvoll sein. 

Die Profession der Sozialen Arbeit beschäftigt sich damit, vorbeugend 
auf soziale Probleme zu reagieren, sie zu mildern oder zu lösen. Ihre 
Aufgabe liegt darin, in Zusammenarbeit mit anderen Professionen die 
Handlungsfähigkeit der betroffenen Menschen – 
soweit möglich – (wieder)herzustellen (AvenirSo-
cial, 2014). Gemäss Art. 16. des Berufskodex der 
Sozialen Arbeit sind Sozialarbeitende hierbei zu 
interdisziplinärer Zusammenarbeit verpflichtet 
(ebd., 2010, S. 13 – 14).

Der vorliegende Artikel soll aufzeigen, inwiefern dem «Credo» der In-
terdisziplinarität in der Berufsbeistandschaft Rechnung getragen wird 
und was hierbei mit Fokus auf das Individuum besonders wichtig er-
scheint.

Notwendigkeit von Bezugswissenschaften – was bedeutet 
das für den Arbeitsalltag?
Sozialarbeitende sind – neben dem spezifischen Wissensbestand der 
Sozialen Arbeit – auf Bezugswissenschaften angewiesen. Denn kom-
plexe soziale Probleme funktionieren nicht nach der Logik der Diszi-
plinen: Interdisziplinarität ist unabdingbar, wenn man eine komplexe 
soziale Problemstellung bearbeiten möchte. Je nach einschlägiger 
Lebenssituation ist Wissen aus den Bereichen Medizin, Recht, Psycho-
logie, Psychiatrie, Soziologie, Ethnologie, Ökonomie, Erziehungswis-
senschaften etc. erforderlich. Es liegt an den Sozialarbeitenden, die-

se Wissensbestände in ihre Arbeit zu integrieren 
oder eben den Austausch mit Fachpersonen der 
entsprechenden Bereiche zu suchen. Vernetzung 
und Ressourcenerschliessung sind deshalb als 
Kernkompetenzen sozialarbeiterischen Handelns 
zu betrachten. Erst eine solche interdisziplinäre 
Ausrichtung des Arbeitens macht es möglich, dass 

Sozialarbeitende durch interdisziplinäre Zusammenarbeit eine «Brü-
ckenbauerfunktion» wahrnehmen können: Vermittlung beziehungs-
weise Verknüpfungen zwischen den unterschiedlichen Disziplinen 
können so erfolgen (Diana Wider, 2013, S. 10 – 11). 
 
Aufgabenfelder der Berufsbeistandschaft – Arbeiten 
«zwischen den Disziplinen»
Betrachtet man exemplarisch die möglichen Aufgabenfelder einer Bei-
standsperson im Erwachsenenschutz, so wird schnell ersichtlich, dass 
diese so vielfältig und breit sein können, wie es das Leben selber ist: So 
können Aufgaben in den Bereichen Wohnen, Gesundheit, Bildung/Er-
werbstätigkeit/Tagesstruktur, soziales Umfeld, administrative Ange-
legenheiten sowie Einkommens- und Vermögensverwaltung anfallen 
(Astrid Estermann, Andrea Hauri, Urs Vogel, 2016, S. 205).

Dass somit der Interdisziplinarität in der Berufsbeistandschaft per se 
ein hoher Stellenwert zukommen muss, ist ebenfalls ab dem Anforde-
rungsprofil ersichtlich, welches durch die Schweizerische Vereinigung 
der Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände (SVBB, 2017) erstellt 
wurde: Eine Beistandsperson muss unter anderem medizinische, 
psychologische, juristische und sozialpädagogische Kenntnisse zur 
Sicherung der persönlichen Betreuung und Gesundheitssorge vor-
weisen. Weiter muss sie grundlegende Kenntnisse über angrenzende 
Berufsdisziplinen haben, um Teilaufgaben an geeignete Fachpersonen 
wie Psychiater, Anwälte, Treuhänder und Liegenschaftsverwalter etc. 
delegieren zu können (S. 9). Das Anforderungsprofil macht ersichtlich, 
dass einerseits das Anwenden von Bezugswissen durch die Beistands-

Interdisziplinarität ist unab-
dingbar, wenn man eine kom-
plexe soziale Problemstellung 
bearbeiten möchte. 
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