
Interprofessionelle oder interdisziplinä-
re Zusammenarbeit ist selbstverständ-
lich, passiert täglich und alle wissen, 
was darunter zu verstehen ist. 

Oder meinen wir zu verstehen und entde-
cken im Arbeitsalltag immer wieder, dass 
dem nicht so ist? Warum kommt es immer 
wieder zu Missverständnissen oder gar 
Spannungen, wo doch klar ist, dass ver-
schiedene Bereiche miteinander zusam-
menarbeiten müssen? Denn darüber sind 
sich alle im Klaren: im Zentrum steht das 
Wohl unserer Zielgruppe, seien es Kinder, 
Menschen mit Beeinträchtigungen oder 
ältere Menschen mit Unterstützungsbe-
darf. 

Das Verstehen von unterschiedlichen 
Denkweisen und Ansichten, die eigene 
Sichtweise zu überprüfen, andere Pers-
pektiven einzunehmen, die Komplexität 
von Prozessen und Zusammenhängen zu 
erfassen – all das will immer wieder be-
wusst angeschaut, reflektiert und sogar 
trainiert werden. 

Sie sind bereit, aktuelle Herausforderun-
gen anzupacken? Sie erkennen in Ihrer In-
stitution einen Handlungsbedarf, Sie wol-
len eine gemeinsame Sichtweise weiter-
entwickeln…? 

Verschaffen Sie sich eine Übersicht über 
die folgenden Bausteine, kommen Sie mit 
uns in Kontakt und erstellen Sie mit unse-
rer Unterstützung ein massgeschneider-
tes Konzept / Programm, das Ihrem Anlie-
gen, Ihren Perspektiven und auch Ihren 
Ressourcen entspricht. 

Wählen Sie aus folgenden Bausteinen 
aus:
•  Kaderworkshop – erfolgreiche, be-

reichsübergreifende Zusammenarbeit
•  Basistag 1 – Gemeinsames interdiszipli-

näres Verständnis
•  Basistag 2 – Interdisziplinäre Kommuni-

kation
•  Vertiefungstag – Arbeitsprozesse analy-

sieren und verstehen
•  Vertiefungstag – Vertiefung Kommunika-

tion
•  Fachspezifische Themen-Weiterbildung
•  Praxisauftrag
•  Coaching

Zielgruppe
Führungskräfte und Mitarbeitende aus al-
len Fachbereichen einer Institution:
Administration, Beratung, Betreuung, Inf-
rastruktur, Reinigung, Pflege, Schule, The-
rapie, Werkstatt, Küche, Hauswirtschaft, 
etc. Interdisziplinäre Zusammensetzung 
aufgrund der vereinbarten Ziele und des 
Auftrages.

Inhouse-Angebot: Interdisziplinäre Zusammenarbeit –  
gemeinsam erfolgreich

Information und  
Kontakt

Martin Zentner, Bildungsbeauftragter Führung / Management
T +41 41 419 01 94, martin.zentner@artisetbildung.ch
artisetbildung.ch/idz
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