
Birgit	  Schaub-‐	  Beratung	  und	  Entwicklung	  –	  Bildungsangebot	  –	  interdisziplinäre	  Zusammenarbeit	   	  

Interdisziplinäres	  Zusammenarbeiten	  im	  Team	  und	  in	  der	  Organisation	  
	  
	  
Wir	  sind	  immer	  mehr	  gefordert,	  uns	  mit	  den	  angrenzenden	  Fachdisziplinen	  zu	  vernetzen	  
und	  klientenorientiert	  zusammen	  zu	  arbeiten.	  Konfliktmanagement,	  Macht,	  
Kommunikation,	  Rollenverständnis,	  Auftragsklärung	  und	  Schnittstellenmanagement	  sind	  
Themenbereiche,	  denen	  Rechnung	  getragen	  werden	  sollte.	  Gute	  Zusammenarbeit	  ist	  ein	  
komplexes	  Ineinandergreifen	  verschiedener	  Faktoren.	  Oft	  wissen	  wir	  gar	  nicht,	  warum	  die	  
Zusammenarbeit	  leicht	  oder	  konflikthaft	  war.	  Für	  die	  Kunden	  ist	  es	  zentral,	  dass	  wir	  uns	  
Fachgebiet	  übergreifend	  gut	  vernetzen	  und	  unsere	  Zusammenarbeit	  gewinnbringend	  und	  
zweckdienlich	  ausrichten.	  Gleichzeitig	  müssen	  wir	  unseren	  jeweiligen	  Kompetenzbereich	  
kennen	  und	  vertreten	  können.	  
	  
Kursziel:	  Ziel	  des	  Seminars	  ist	  die	  Erhöhung	  der	  eigenen	  interdisziplinären	  Kompetenz.	  
Gemeinsam	  mit	  anderen	  BerufskollegInnen	  und	  unter	  theoriegestützter,	  supervisorischer	  
Begleitung	  haben	  Sie	  die	  Möglichkeit,	  Ihre	  Kompetenz	  in	  den	  verschiedenen	  Inhalten	  zu	  
vertiefen	  und	  sich	  auszuprobieren,	  Perspektivenwechsel	  zu	  vollziehen	  und	  Ihre	  berufliche	  
Praxis	  zu	  reflektieren,	  neue	  Handlungsalternativen	  zu	  entwickeln	  und	  Ihre	  Professionalität	  zu	  
stärken.	  Sie	  sind	  in	  der	  Lage	  gute	  oder	  schwierige	  Zusammenarbeit	  zu	  analysieren	  und	  
Lösungsvorschläge	  zu	  machen.	  
	  
Programm:	  	  
Fachliche	  Inputs	  zum	  Thema	  Kommunikation	  im	  interdisziplinären	  Kontext,	  verschiedene	  
Kommunikationsmodelle	  (z.B.	  Schulz	  von	  Thun,	  Marshall	  Rosenberg),	  Verhandlungskonzepte	  
bei	  schwierigen	  Situationen	  (Harvard	  Konzept),	  Rollenverhalten,	  Teamarbeit,	  
Gesprächsführung.	  Historisches	  zum	  Entstehungskontext.	  
Wir	  arbeiten	  mit	  Rollenspielen,	  Gruppenarbeiten,	  theoretischen	  Inputs,	  erlebnisorientiertem	  
Arbeiten,	  Auswertung	  und	  Reflexion	  des	  Erlebten.	  	  
	  
Referentin:	  	  
Birgit	  Schaub	  	  
Beratung	  und	  Entwicklung	  
Supervisorin	  und	  Organisationsberaterin	  BSO	  
	  
Ort:	  	   	   	   nach	  Absprache	  
	  
Dauer:	  	   	   3	  Seminartage	  und	  1	  Vertiefungs-‐	  und	  Reflexionstag	  nach	  3	  Monaten	  	  
	   	   	   oder	  nach	  Absprache	  
	  
Zielgruppe:	  	   	   Fachkräfte	  in	  interdisziplinären	  Teams	  
	  
Teilnehmer/-‐innen:	  	   12	  -‐	  15	  Personen	  
	  
Kosten:	  	   	   nach	  Absprache	  
	  
Anmeldung:	  	   	   per	  Mail	  beratung@birgitschaub.ch	  oder	  per	  Telefon	  +41	  79	  340	  16	  61	  
 


