Ko o p e r a t i o n

Synergien locken

Zitat

Zusammenkunft ist ein Anfang, Zusammenhalt ist ein Fortschritt, Zusammenarbeit ist der Erfolg. Henry Ford
Wir brauchen andere, um uns sicher zu fühlen, um produktiv arbeiten zu können und um zu wissen, wer wir sind. Unsere Fähigkeit und
Bereitschaft, uns in immer neue Gruppenformierungen einzufügen und sie ertragreich zu gestalten, wird immer wichtiger.

Synergie

Voraussetzungen

Kooperation ist dann sinnvoll, wenn die Kompetenz von verschiedenen Fachkräften gebraucht wird. Es soll Synergie resultieren – das
Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile. Neues kann entstehen.
Damit Kooperation stattfinden kann, braucht es ein Team, welches folgende Kriterien erfüllt:
• geklärte Beziehungen und Rollen
• Übereinstimmung der Interessen, Ziele und Prioritäten in Bezug auf die gemeinsame Aufgabe
• Konkurrenzausschluss
• Vertrauen in die Kompetenz der KooperationspartnerInnen

Kurs A

Erst dann ist das Team arbeitsfähig. Fachliche Differenzierung ist eine Voraussetzung für die Lösung der gemeinsamen Aufgabe.
Entscheidend für den Erfolg des Teams ist jedoch die Art und Weise des Interagierens.

Theoriekonzepte

Ziele

Kurs A

mein Hintergrund

Der theoretische Hintergrund für meine Arbeit mit Teams setzt sich zusammen aus
• Gruppendynamik & Feldtheorie
• Theorie des Dialogs
• Rollenklärung nach Belbin
• TZI – Individuum, Aufgabe und Gruppe werden gleichermassen berücksichtigt
• Transaktionsanalyse und Konstruktivismus
Das Individuum ist im Team arbeitsfähig und füllt motiviert seine Rolle aus, so dass neue Horizonte sichtbar werden. Leistungsfähigkeit
und Motivation wachsen, Verantwortung wird übernommen und die Identifikation mit Team und Organisation nimmt zu. Bezug zur Sache
und Beziehung zu den Mitarbeitenden – so können Potentiale sich entfalten.
•
•
•
•
•

Ausbildung in Supervision, Teamentwicklung und Organisationsberatung
langjährige Trainingserfahrung mit heterogenen Gruppen
Projektarbeit im Team
Zusammenarbeit in Netzwerken
Coaching von Projektleitenden und Führungskräften
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