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Chancen der Transdisziplinarität in der  

(digitalen) Transformation Sozialer Dienste

Partnerorganisation Kanton Luzern, Abteilung Vollzugs- und Bewährungsdienst

Die Entwicklung der Produkte geschieht in einem Reallabor in Zusam-
menarbeit der Hochschule mit den Praxispartner*innen. Die Produkte 
werden nicht nur gemeinsam entwickelt, sondern auch gleich in den 
Betrieben der Praxispartner*innen ausprobiert und die Erfahrungen 
über das Vorgehen bei der Implementierung und der Produkte wie-
der ins Forschungsteam zurückgespiesen, um gegebenenfalls Anpas-
sungen vorzunehmen. So werden die Produkte gleich validiert. Dabei 
stellt das interdisziplinäre Team der Hochschule Luzern sicher, dass 
die aktuellsten «state oft the art»-Standards, Methoden und Möglich-
keiten einfliessen und dass die Produkte transdisziplinär aufeinander 
abgestimmt und optimiert sind. In diesem Anspruch und der Chance 
der Transdisziplinarität liegt die Kraft der Innovation der zu erarbei-
tenden Produkte.

Städtische, kantonale und ein regionaler Sozialdienst bringen die An-
liegen und Sichtweisen der Praxis ein, damit die Produkte für sie an-
wendbar und hilfreich sind. Sie adaptieren die Produkte auf die spe-
zifischen Bedürfnisse ihrer Organisationsform so, dass sie für andere 
Dienste mit der gleichen oder ähnlichen Organisationsform mit gerin-
gem Aufwand auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden 
können. 

Weitere Expert*innen aus Praxisorganisationen aus dem Feld der Or-
ganisationsberatung und -entwicklung, der Softwareentwicklung so-
wie einer sozialen Fachorganisation bringen ihr Wissen und Können 
ins Projekt ein und helfen, es zum Fliegen zu bringen.                                  

Wie in einem transdisziplinären Forschungs-
projekt der Hochschule Luzern gemeinsam 
mit Praxispartner*innen die Fallaufnahme 

in der Sozialhilfe transformiert werden soll. 

Studien zeigen, dass die Veränderungen in der Verwaltung und im So-
zialbereich im Vergleich zur Privatwirtschaft zwar langsam geschehen, 
jedoch ebenfalls vorangetrieben werden. 

Aus Sicht der Sozialdienste können solche Veränderungsgeschehen 
problematisch sein, weil sie von der Verwaltung und ICT-Unterneh-
men vorangetrieben werden und deren Realitäten 
und Logiken gegenüber der sozialarbeiterischen 
Fachlichkeit dominieren. Selbstkritisch stellen sie 
auch fest, dass sie sich zu wenig aktiv einmischen, 
teilweise aus Gründen der Überforderung und des 
Ressourcenmangels, teilweise weil sie der ganzen 
Digitalisierung kritisch gegenüberstehen. In der pan-
demischen Notsituation war man zur Digitalisierung 
gezwungen. Und oft staunte man, wie gut das funk-
tionierte. Allerdings wurde kritisch angemerkt, dass 
rechtliche Aspekte in den Hintergrund traten. Alltäg-
liche Tools werden für die Kommunikation genutzt, 
welche im Bereich des Datenschutzes mit besonders schützenswerten  
Daten Lücken aufweisen.

Aus meiner Sicht ergeben sich daraus zwei Probleme, die nur transdis-
ziplinär gut gelöst werden können:
1.  Bestehende, generisch gewachsene und von der Verwaltungslogik 

geprägte Prozesse werden unbesehen digitalisiert, wobei hier die 
ICT-Logik prägend mitwirkt. Während rechtlichen Aspekten meist in 
der Verwaltungslogik Rechnung getragen wird, gibt es betriebs- und 
volkswirtschaftlich Optimierungspotential und sozialarbeiterische 
Prozesse, welche zur Erfüllung des Auftrags wie beispielsweise der 
sozialen und beruflichen Integration zentral sind, werden kaum ab-
gebildet und deshalb im Alltagsstress vernachlässigt.

2.  Das Potential einer Transformation, also einer grundsätzlichen  
Neugestaltung wird nicht genutzt. 

Alle Realitäten und Logiken der einzelnen Disziplinen haben ihre Be-
rechtigung und sind bei einer (digitalen) Transformation hilfreich. Kei-
ne Disziplin vermag es jedoch, allein die Probleme zu lösen und gute 
Angebote für die Sozialhilfe zu entwickeln. Die Digitalisierung ist kein 
Selbstzweck, sondern soll dem Auftrag und der Leistungserbringung 

Auf dem Hintergrund des Wissens, dass die Fallaufnahme für das Ge-
lingen des Integrationsprozesses und die Einsparung von Kosten zen-
tral und gleichzeitig sehr aufwändig ist, hat sich das Forschungsteam 
auf diesen Arbeitsbereich konzentriert. Im Projekt wird die Fallauf- 
nahme 1 in der Sozialhilfe grundsätzlich neu gedacht. 

Als Produkt entsteht ein Modell mit hilfreichen Tools für die Fallauf-
nahme. Folgende Elemente sind Teil dieses Produktes:

1.  In einem transdisziplinären Framework (Ordnungsrahmen) werden 
die ethischen, rechtlichen und organisational-betriebswirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen sowie die sozialarbeiterischen und 
bedarfsspezifischen Anforderungen der Stakeholder definiert und 
konzeptualisiert. Das Framework lässt sich für alle Sozialen Diens-
te anwenden, unabhängig deren organisationalen Rahmenbe- 
dingungen.

2.  Ein Modell der Fallaufnahme als neue Folge von Arbeitsprozessen. 
Darin werden administrative und sozialarbeiterische Prozesse op-
timiert und aufeinander abgestimmt. Digitale Workflows werden 
prototypisiert und als Mockups abgebildet.

3.  Toolbox mit Instrumenten, welche die organisationalen, admin-
sitrativen, sozialarbeiterischen, rechtlichen und technologischen 
Prozesse unterstützen.
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dienen. Mit reiner Verwaltung gelingt keine Integration, rein betriebs- 
und marktwirtschaftliche Logiken und Methoden passen nicht zur Ver-

waltung, das Recht bietet einen Rahmen, aber kei-
ne Lösungen und die ICT kann nur die Fachlichkeit 
abbilden und optimieren, die einfliesst. Gemeinsam 
haben die Disziplinen jedoch das Potential, Inno-
vationen zu entwickeln und die Sozialhilfe auf eine 
neue Stufe zu heben.

Dieser Herausforderung stellt sich ein interdiszipli-
näres Team der Hochschule Luzern, bestehend aus 
Sozialer Arbeit, Wirtschaft, Recht und Informatik, 
welches einen Finanzierungsantrag an Innosuisse 
erarbeitet. Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, So-

ziale Dienste zu unterstützen um ihre Leistungen modern, fach- und 
bedarfsgerecht sowie effizient und effektiv zu erbringen. 

«Gemeinsam haben die Diszipli-
nen das Potential, Innovationen 
zu entwickeln und die Sozialhilfe 
auf eine neue Stufe zu heben.»

1 Als «Fallaufnahme» wird ein Prozesspaket, verstanden von der Informationsbeschaffung der 
Gemeindebewohner*innen, der Anmeldung, der Anspruchs- und Zuständigkeitsprüfung inkl. Subsi-
diarität, über das sozialarbeiterische Erstgespräch, die Situationsanalyse, die Zielsetzung und Hand-
lungsplanung, bis zur ersten Massnahmenumsetzung zur sozialen und beruflichen Integration inkl. 
Beratung, Vernetzung, Ressourcenerschliessung, Krisenintervention etc. Abgeschlossen wird die 
Fallaufnahme nach 1 - 3 Monaten, wenn die finanzielle Situation geklärt ist und subsidiäre Leistungen 
fliessen und wenn die ersten Massnahmen aufgegleist sind. Oft erfolgt dann eine Weitergabe des Falles 
vom «Intake» an das Beratungsteam.

Ein interdisziplinäres Team 
der Hochschule Luzern hat 
sich zum Ziel gesetzt, Sozi-
ale Dienste zu unterstützen 
um ihre Leistungen mo-
dern, fach- und bedarfsge-
recht sowie effizient und 
effektiv zu erbringen. 


