TITEL

Interprofessionelle Teamsitzung: Einüben einer
interprofessionellen Rolle

Zeit
Material

80-90‘

Beschreibung

Grundlage dieser Übung ist ein Praxisbeispiel (siehe http://www.inprochildcare.eu/ )
Phase 1 (10 Min.): Alle TeilnehmerInnen nehmen sich ausreichend Zeit,
um den Fall zu lesen und zu verstehen. Es ist möglich klärende
Rückfragen zu stellen.
Phase 2 (10 Min.): Es wird eine Netzwerkkarte der zutreffenden
Berufsgruppen und AnsprechpartnerInnen erstellt. Die Rollen für jede
Institution und AnsprechpartnerInnen werden vergeben. Eine
Teamleitung wird benannt für die anstehende interprofessionelle
Teamsitzung.
Phase 3 (15 Min.): Jede(r) erhält eine detaillierte Rollenbeschreibung, in
der deutlich wird, wer welche Funktion einnimmt, mit welchen
Kompetenzen etc.; jede(r) denkt und fühlt sich in seine Rolle hinein.
Notizen dürfen gemacht werden, aber untereinander sollte kein
Austausch stattfinden.
Phase 4 (35 Min): Alle finden sich zu einer Teamsitzung zusammen. Der
Fall wird besprochen unter der Fragestellung: Was ist nun zu tun? Und
wer tut was?
Phase 5 (20 Min): Die Teamsitzung wird beendet. Die einzelnen
TeilnehmerInnen (weiterhin in ihren Rollen) befragt, wie sie sich gefühlt
haben in der Teamsitzung, ob sie sich verstanden fühlten, ob sie denken,
dass das Richtige in der Situation getan werden wird, was gut war an der
Sitzung, was sie nicht so gut fanden etc.
• Bündelung des Themas durch Praxisbezug und Selbsterfahrung.
• Blickfeld erweitern, sich in andere Rollen hineinversetzen, verstehen
welche Schwerpunkte andere Professionen setzen, wie sie den Fall
wahrnehmen und konstruieren.
• Im 2.Schritt Verhandlungsmöglichkeiten erschließen, sich öffnen für
Lösungen der anderen, auf einen gemeinsamen Nenner kommen,
konkrete Handlungsschritte benennen
Die Schwierigkeiten und die Stärken dieser interprofessionellen Sitzung
werden gesammelt: z.B. Eindrücke der TeilnehmerInnen zu erlebten
Hierarchiegefällen, zu Momenten an denen unterschiedliche Werte und
Sichtweisen der Berufsgruppen erkennbar wurden, zu Ideen, wie man mit
bestimmten Kooperationshindernissen zukünftig umgehen sollte, zur
Frage inwieweit und ob so angemessen die Eltern in Entscheidungen und
Verläufen miteingebunden wurden und falls nicht, warum das so war.

Ziele

Reflexion

Papier, Stifte, Flipchart

