TITEL

Vielstimmigkeit—Skulptur der Teamstrukturen

Zeit
Material

30‘

Beschreibung

Ziele
Reflexion

Hürden

Ausreichend Bewegungsraum
„Vielstimmigkeit“ (angelehnt an die ”parts party“ nach Virginia Satir, die
Skulptur kann nach dem Konzept der „Familienskulptur“ aus der
Familientherapie gestellt werden). TrainerIn stellt Skulptur der
Teamstrukturen (d.h. eines interprofessionellen Teams), macht
Beziehungen untereinander sichtbar: Ist-Zustand und wie es sich
verändern könnte oder sollte. Skulptur kann verwendet werden in Bezug
auf ein gesamtes Team (z.B. KiTateam wird Teil eines Teams in dem
auch andere Professionen vertreten sind, wie z.B. Psychologen,
Sozialarbeiter) oder aber bezogen auf eine Person, die in einem
interprofessionellen Team agiert. Mögliche Fragestellungen: welche Rolle
nehme ich ein in diesem Team? (Oder: welche Rolle könnte ich
einnehmen in so einer Konstellation, falls noch nicht geschehen?); Stehe
ich eher im Vordergrund, habe eine “starke” Stimme? Bin ich eher im
Hintergrund? Bin ich sichtbar? Wie bin ich sichtbar? Fühle ich mich dort
wohl? Möchte ich etwas ändern an meiner Position? Usw.
• Teamstrukturen und Beziehungen darin sichtbar machen.
• Veränderungswünsche bewusst machen und diese äußern.
• Handlungsstrategien erörtern.
Der/Die TrainerIn betont den Mut solch eine Skulptur zu stellen, sich mit
Situationen auseinanderzusetzen, die möglicherweise unangenehm sind.
Teamdynamiken können hier greifbarer gemacht werden, “Intuitionen”
der TeilnehmerInnen in Teamsituationen werden plastisch dargestellt und
somit evtl. klarer. Das Sichtbarmachen könnte dazu beitragen
Möglichkeiten zur Veränderung zu schaffen.
Es könnte eine emotionale Arbeitsphase sein, da Themen berührt
werden, mit denen einzelne Teilnehmerinnen nicht gerne konfrontiert
werden möchten.. Die Übung benötigt eine vertrauensvolle sichere
Atmosphäre. Der/Die TrainerIn muss die TeilnehmerInnen gut im Blick
haben, insbesondere, wenn es um eher schwierige Erfahrungen in der
interprofessionellen Teamarbeit geht (z.B. wenn jemand sich übergangen
fühlt). Falls Schwierigkeiten innerhalb des Teams zu groß sind, sollten
diese an anderer Stelle bearbeitet werden (z.B. Supervision). Falls die
TeilnehmerInnen noch keinerlei Erfahrung in der interprofessionellen
Teamarbeit haben, so könnte dieser Arbeitsschritt zu abstrakt und
hypothetisch sein und sollte daher übersprungen werden.

