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Führung

Stephan Hasler, Fachbereichsleitung / Präsidium KESB

Gemäss Jens O. Meissner, Leiter des Inter-
disziplinären Zukunftslabors CreaLab und 
Professor für Organisationale Resilienz an 
der Hochschule Luzern, stehen folgende 
fünf Punkte im Zentrum:
• Partizipatives Arbeiten ermöglichen, um  
 vielfältige Perspektiven zu vernetzen
• Unübliche Gedanken zulassen und einsor- 
 tieren
• Genau zuhören, was das Gegenüber sagen 
 möchte
• Regelmässige und lange Zeiträume ein-
 planen für Austausch
• Spezialistenmeinungen in allgemein ver-
 ständliche Sprache übersetzen

Der Weg zur interdisziplinären Unterneh-
menskultur ist steinig. Verstehen wir uns doch 
alle in erster Linie als Vertreter*in unserer ei-
genen Fachdisziplin und haben subjektiv das 
Gefühl, «zu wissen wie der Hase läuft». Die 
KESB ist mit diesem Thema seit bald 10 Jah-
ren unterwegs. Aus meiner Sicht ist eine der 
grössten Herausforderungen tatsächlich der 
Umgang mit den Spezialist*innen. Diese de-
finieren vordergründig oft die Entscheidungs-
spielräume durch ihre fachliche Expertise. Je 
lauter und überzeugender eine Disziplin sich 
positioniert, desto leiser und verunsicherter 
werden die anderen Disziplinen. Hier gilt es 
als Führungsperson wachsam zu sein und al-
len Fachdisziplinen den gleichen Raum für de-
ren Expertisen zu geben. Interdisziplinär den-
ken heisst fast immer, bis zu den einfachsten 
Grundlagen seines Berufes oder seiner Funk-
tion zurückzugehen, um anderen die eigene 

Und weiter: Jede KESB wird bei der Aufgaben-
erfüllung von einem Sekretariat unterstützt 
(§35 Ziff 1 EGZGB). Mit «Sekretariat» sind un-
terstützende Fachteams gemeint: Sozialab-
klärung, Rechtsdienst, Revisorat und Admi-
nistration. 

Der Gesetzgeber geht offensichtlich davon 
aus, dass interdisziplinär zusammengesetzte 
Teams bessere Resultate erzielen als mono-
professionell arbeitende Teams. Was braucht 
es, dass dies funktioniert? Was bedeutet dies 
für die Führung?

In erster Linie gilt es, als Führungsperson eine 
interdisziplinäre Unternehmenskultur einzu-
führen und zu etablieren. 

Interdisziplinarität in der Führung  
einer KESB 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ist eine Fachbehör-
de. Dies steht so in Art. 440 Abs. 1 ZGB. Das Einführungsgesetz zum ZGB 
des Kantons Luzern wird da schon deutlicher: Die KESB ist eine inter-

disziplinär zusammengesetzte Fachbehörde. Sie besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern und allfälligen Ersatzmitgliedern (§33 Ziff. 1 EGZGB). Die Behör-
denmitglieder verfügen über Ausbildungen oder Weiterbildungen namentlich 
aus den Disziplinen Recht, Medizin, Psychologie, Pädagogik oder Sozialarbeit 
oder über eine mehrjährige Berufserfahrung im Kindes- und Erwachsenen-
schutz (§34 Ziff. 1 EGZGB). 

Bei der Führung einer KESB ist es 
wichtig, die unterschiedlichen Diszi-
plinen als gleichwertig zu anerkennen 
und zu ermöglichen, dass eine Synthe-
se aus den unterschiedlichen fachli-
chen Überlegungen entstehen kann. 

gaben bis auf die Fachbehörde nach den beruflich unterschiedlichen 
Hintergründen aufgeteilt. 

Führungspersonen sollen ihre Mitarbeitenden wertschätzend, au-
thentisch, vertrauensvoll und konstruktiv führen – und sie sollten 
nach landläufiger Meinung mindestens so viel Fachwissen aufweisen 
wie die von ihnen geführten Personen. Die Führungsperson quasi als 
Expertin der Experten. In diesem Verständnis unterstützt sie ihre Mit-
arbeitenden nicht nur im Erreichen ihrer Ziele, sondern lässt sie auch 
an ihrem umfangreichen Expertenwissen teilhaben. Obwohl auf den 
ersten Blick vermutet werden kann, dass die Führung eines Fachteams 
wenig mit Interdisziplinarität zu tun hat, bin ich nicht dieser Meinung 
und kann diesem Gedankengang wenig abgewinnen, weil er nicht zu 
Ende gedacht ist. Denn «Führen» und «Facharbeit» sind per se schon 
zwei unterschiedliche Tätigkeiten. Beide sind gleichermassen wichtig 
und werden in entsprechenden Aus- und Weiterbildungen erworben. 
Eine Teamleitung arbeitet so gesehen vom Aufgabenbereich her im-
mer interdisziplinär. In der täglichen Arbeit ist mal Fachkompetenz, 
dann Führungswissen oder Kommunikationskompetenz gefragt. Zu-
sätzlich müssen alle Teamleitungen sowohl 
bei Führungs- als auch bei Fachentscheiden 
die anderen Bereiche der KESB stets mitbe-
denken. Was nützt es, wenn ein Sozialabklä-
rungsbericht aufgrund zu hoher Fachlichkeit 
vom Rest des Betriebs nicht verstanden wird? 
Was machen wir in einem interdisziplinären 
Betrieb mit juristischen Abhandlungen, die 
nur der Rechtsdienst versteht?

Bei der Führung interdisziplinärer Teams stehen die detaillierten 
Fachkompetenzen der Führungsperson nicht im Vordergrund. Bei 
der KESB ist es wichtig, die unterschiedlichen Disziplinen als gleich-
wertig zu anerkennen und zu ermöglichen, dass eine Synthese aus 
den unterschiedlichen fachlichen Überlegungen entstehen kann. Dies 
war die ursprüngliche Idee des Gesetzgebers. Diese Gleichwertigkeit 
herzustellen und ein Vertrauensklima für kontroverse Diskussionen 

zu schaffen, ist meines Erachtens eine unserer Hauptaufgaben als 
Führungspersonen der KESB. Nur in einem Vertrauensklima können 
vermeintlich «blöde» Fragen gestellt werden. Was für eine Sozialarbei-
terin selbstverständlich ist, kann einem Juristen absolut fremd sein. 
Gerade bei einer KESB sind in der Beurteilung einer Situation jedoch 
beide Sichtweisen gleichwertig. Für meine Führung des Teams der 
Fachbehörde bedeutet dies auszuhalten, dass ich nicht der alleinige 
Fachexperte bin. Wir sind alle Fachexperten, die aus allen Meinungen 
eine ganzheitliche Fachexpertise herauskristallisieren. 

Die KESB funktioniert nur reibungslos, wenn jedes Team gleich einem 
Räderwerk mit den anderen Abteilungen zusammenarbeitet. Auch 
hier steht die Akzeptanz der Fachlichkeit der unterschiedlichen Dis-
ziplinen und Aufgaben im Vordergrund. Insofern ist auch gesamtbe-
trieblich betrachtet von allen Kadermitarbeitenden ein Bekenntnis zur 
Interdisziplinarität im Führungsverhalten unabdingbar: Dafür braucht 
es ein gutes Grundverständnis für die anderen Fachbereiche und für 
die Zusammenhänge und die Schnittstellen zwischen den Disziplinen. 

Führungsperson im interdisziplinären Kontext 
zu sein bedeutet oft anzuerkennen, dass Mit-
arbeitende «die besseren Fachexperten» sind. 
Es bedeutet zu ermöglichen, dass alle ihr Wis-
sen einbringen können und sich entwickeln 
können. Es bedeutet aber auch, das eigene 
Führungsverhalten zu hinterfragen und durch 
geeignete Kommunikation ein offenes und 
vertrauensvolles Klima für den Austausch und 
die Kreativität zu schaffen. 

Jeder Kaderperson im Zentrum für Soziales wünsche ich, sich als 
Führungsperson eines interdisziplinären Teams zu verstehen. Inter-
disziplinär zu führen und Prinzipien wie Partizipation, Vertrauen und 
Offenheit fördern das Potenzial jedes einzelnen Teammitglieds. Dies 
wirkt sich unweigerlich auf einen positiven Teamgeist und Freude an 
der Arbeit aus.                                                                                                                   

Arbeits- und Denkweise zu erläutern, um Ge-
meinsamkeiten zu etablieren. Die Lust, Kom-
plexes auf etwas Einfaches zu reduzieren, ist 
bei Spezialist*innen oft nicht sonderlich aus-
geprägt und beliebt. Im Gegenteil, weil dies 
eine anstrengende und anspruchsvolle Arbeit 
ist! 

Auch als Führungskraft in einem interdiszip-
linären Team ist es schwierig und wenig ge-
winnbringend, sich über die Fachkompetenz 
Ansehen und Respekt verschaffen zu wollen. 
Es ist vielmehr gefragt, sich als Vermittler*in, 
Prozessbegleiter*in und Übersetzer*in zu 
verstehen. Dies wiederum setzt voraus, dass 
Offenheit gegenüber allen Disziplinen und Be-
scheidenheit im Sinne der Anerkennung, als 
Führungsperson nicht Oberexperte sein zu 
müssen, gelebt wird. Allerdings ist ein breites 
Verständnis sämtlicher Disziplinen unabding-
bar, um kritische Schnittstellen zu verstehen 
und entsprechend reagieren zu können. 

Interdisziplinarität in der  
KESB Hochdorf

Die KESB Hochdorf hat rund 30 Mitarbeiten-
de aus sechs Ausbildungsdisziplinen. Sie ar-
beiten in fünf Fachteams mit Teamleitungen, 
wovon vier (Administration, Revisorat, Sozial-
abklärung, Rechtsdienst) mehrheitlich mono-
professionell zusammengesetzt sind. Einzig 
das Team der Fachbehörde ist ein interdiszi-
plinäres Team. Als Ganzes betrachtet ist die 
KESB Hochdorf also ein klassischer interdiszi-
plinärer Betrieb. Innerbetrieblich sind die Auf-


