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Der persönlichen Aktionsplan („Korb der Ideen“)
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Inhaltliche
Beschreibung

Die Teilnehmer bilden Gruppen von 4 oder 5 Personen mit
folgender Aufgabe, die jeder von ihnen erfüllen muss:
Phase I: ein Mitglied der Gruppe präsentiert seinen Fall / sein
Problem und formuliert positiv sein gewünschtes Ziel. Er beschreibt
die Fakten, das setting und beantwortet alle Fragen von den
anderen Gruppenmitgliedern, um sicherzustellen, dass sie alle
benötigten Informationen haben. die sie brauchen, um darüber
reflektieren können.
Phase II: Die Mitglieder der Gruppe starten Sie eine Diskussion
über den vorliegenden Fall und generieren Ideen und Lösungen,
einschließlich interprofessioneller Aspekte, um das gewünschte
Ziel
Zu erreichen. Der Präsentierer hört aufmerksam zu und sammelt
alle Ideen in einer virtuellen "Korb der Ideen".
Phase III: Der Präsentierer greift unabhängig eine der
vorgeschlagenen Ideen aus dem „Korb der Ideen“ und erklärt der
Gruppe, warum er sie wählte und wie er sie in die Praxis umsetzen
will.

Ziel der Übung

Sammeln origineller Ideen zur Problemlösung, Übertragung von
Ideen in die Praxis. Identifizieren der Vorteile interprofessioneller
Arbeit für die eigenen eigenen Fälle / Probleme.

Reflektion der Übung

Nachdem alle ausgewählten Ideen gesammelt und diskutiert
wurden, tauschen die Teilnehmer ihre Erfahrungen im Plenum aus,
mit der Betonung auf Interprofessionaliät , um das Ziel zu
erreichen. Der Trainer fasst die wichtigsten Punkte der Diskussion
zusammen.

Gewinn der Übung

Der Lernende gewinnt neue und originelle Ideen, um mit eigener
Arbeitssituation besser umzugehen. Wenn diese am Ende des
Trainingstag gelegt werden, kann der Lernende nach Hause gehen
mit einer Art Aktionsplan zu seinen Fall / Problem. Mit diesem kann
er bereits am nächsten Tag arbeiten.
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Hindernisse der
Übung

Diese Methode ist für die berufliche Weiterbildung vorgesehen, da
sie erfordert, dass die Teilnehmer Fälle aus der Arbeitspraxis
einbringen.
Sie kann auch für die Berufserstausbildung eingesetzt werden,
wenn der Trainer die Fälle / Problemkonstellationen einbringt.
Die Zeit ist ein Problem für diese Übung: Wenn die Gruppe zu klein
ist, könnte es dazu führen, dass kaum Input und passende Ideen
eingebracht werden können,
Ist die Gruppe zu groß, wird zu viel Zeit benötigt, um alle
präsentieren lassen zu können, die Fälle zu sammeln und die
Ideen der Gruppenmitglieder zu nutzen. Daher sollten die Gruppen
mit 4 bis 5 Teilnehmern zusammengesetzt sein – jeder von ihnen
sollte etwa 20 Minuten erhalten, um alle 3 Phasen der Übung
durchzugehen, z.B. 5 Minuten für die Phase I, 10 min für die Phase
II und 5 Minuten für die Phase III.
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