feel good
strategic relationship competences
for healthcare professionals

Diesen Fragebogen ausgefüllt bis 25. Oktober 2019 an
Frau Dir. Hilde Lugstein: Hilde.Lugstein@bfi-ooe.at senden, Danke!
(1 ist sehr gut, 4 ist sehr schlecht)
Übung 1: Gemeinsam gehen:
Aufgabe: Versuchen sie den Schritt ihres Umfeldes zu erkennen und sich den
Bedingungen anzupassen.

1

2

3

4

Haben sie den Schritt ihrer Kollegen gefühlt?
Konnten sie „Schritt halten“?
Haben sie den Schritt ihrer Patienten gefühlt?
Ist es ihnen leichter gefallen sich dem Schritt ihrer Patienten
anzupassen?
Ist ihnen sonst noch etwas aufgefallen:

Übung 2: Ich sage NEIN
Aufgabe: Versuchen sie zu verstehen was genau ihre Aufgabe im Team ist. Und
versuchen sie zu verstehen was genau ihre Aufgaben eben NICHT sind.
1
Haben sie verstanden was genau ihre Rolle im Team ist?
Haben sie genau verstanden was ihre Aufgaben am
Patienten sind?
Haben sie leichter erkannt was sie nicht machen sollen?
Ist ihnen sonst noch etwas aufgefallen:
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Übung 3: Der Teamleiter
Aufgabe: Versuchen sie ähnlich wie ihre Kollegen im Team zu agieren. Sehen sie
genau hin wie die Kollegen arbeiten, wie sie mit den Patienten umgehen und wie sie
im Team zusammen arbeiten.
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Haben sie schnell in ihre neuen Aufgaben hineingefunden?
Hat sich die Zusammenarbeit leicht gestaltet?
Wurden sie gelobt weil sie alles so gut verstehen und/ oder
sich so gut ins Team einpassen können?
Konnten sie von den Kollegen lernen?
Ist ihnen sonst noch etwas aufgefallen:

Übung 4: Bilder beschreiben
Versuchen sie Situationen oder Aufgaben klarer zu beschreiben. Achten sie auf ihre
Wortwahl, seien sie genau mit ihrer Sprache!
1
Konnten sie sich genau ausdrücken?
Wurden sie von den Kollegen besser verstanden?
Wurden sie von den Patienten besser verstanden?
Gab es weniger Missverständnisse?
Ist ihnen sonst noch etwas aufgefallen?
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