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Werteorientierung im Beruf—Arbeitsblatt „Wie wir sein sollen“
25‘
Arbeitsblatt “Wie wir sein sollen”, Stifte

Beschreibung

Kleine Gruppen (3-4) (Es ist auch möglich diesen Arbeitsschritt in der
großen Gruppe durchzuführen, idealer sind aber kleine Gruppen, damit
jeder einzelne größere Chance hat sich zu beteiligen).
Siehe separates Arbeitsblatt für Inhalte.

Ziele

• Der eigenen verdichteten Identität bewusst werden;
• wie sich eine Identität konstituiert.
• Stolz entwickeln auf das, “was wir sind”.
Der/Die TrainerIn könnte aufgreifen, wie die Teams zusammenarbeiten:
wenn z.B. alle aus derselben Profession sind wäre ein möglicher
schneller Einstieg über professionstypische Geschichten , Witze über
typische Verhaltensweisen,Parodien etc.? Diese könnte man aufgreifen
und als Beobachter von außen beschreiben, um die gemeinsame
Identität zu verdeutlichen. Ebenso könnte man aufgreifen, dasses
Unterschiede gibt, d.h. einzelne können sich mit bestimmten
Verhaltensweisen nicht identifizieren—was macht man damit? Kann man
es stehen lassen, womöglich als Stärke erkennen, um nicht zu
eindimensional zu werden als Profession? Greift man auf Stereotypen
zurück, um sich dem „anderen“ zu nähern? Usw.
Bewusstmachen der Identität kann jeden stärken und befähigen mit
Offenheit den anderen Professionen zu begegnen. Es kann zudem auch
amüsant sein, sich mit den “Eigenarten” der eigenen Profession zu
beschäftigen, was wiederum die Atmosphäre lockern kann.
Es könnte zunächst schwierig sein in die Übung einzusteigen, weil alles
so “selbstverständlich” erscheint. Der/Die TrainerIn sollte sichergehen,
dass die Kategorien und Fragen auf dem Arbeitsblatt von allen
verstanden werden. Der/Die TrainerIn sollte auch betonen, dass
Unterschiede und Meinungsvielfalt wichtig sind und niemand sich mit
etwas einverstanden erklären muss, womit er/sie sich nicht identifizieren,
was wiederum eine neue Kategorie zum Verständnis der eigenen
Profession eröffnen könnte z.B.. Umgang mit Diversität.
Dombeck, M. Professional Personhood: Training, territoriality and
tolerance Journal of Interprofessional Care (1997) 11, 9-21; Dombeck, M.
Learning through symbol, myth, model and ritual Journal of Religion and
Health (1989) 28, 152-162.

Reflexion

Nutzen

Hürden

Literaturhinweise

