Identificazione del modulo
Numero del modulo
Titolo

213
Sviluppare lo spirito di gruppo

Competenza

Percepire e riflettere sul comportamento personale come anche la
propria influenza nel gruppo, riconoscere e mettere in atto delle
possibilità d'azione alternative.

Obiettivi operativi
1
2
3
4

5
6

Osservare le norme e le fasi di sviluppo di un gruppo e portare
il proprio contributo per la riuscita del lavoro di gruppo.
Comunicare con colleghe e colleghi in modo mirato alle
relazioni e all'argomento a seconda della rispettiva situazione.
Riconoscere i ruoli nel gruppo e portare i propri contributi
mirati agli obiettivi nel lavoro di gruppo.
Riflettere sul proprio comportamento nel gruppo, considerare
delle alternative, paragonarle tra di loro e motivare
l'alternativa preferita.
Distinguere i tipi di comportamento specifici e le proprie
capacità e tenerne in considerazione nel lavoro di gruppo.
Riconoscere i conflitti o potenziali conflitti nel gruppo e
appianarli risp. prevenirli attraverso un comportamento
costruttivo.

Campo di competenza
Oggetto
Livello
Requisiti
Numero di lezioni
Riconoscimento

Management dei progetti informatici
Propria persona
2
Nessuno
40
Eidg. Fähigkeitszeugnis

Versione del modulo
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Conoscenze operative necessarie
Numero del modulo
Titolo

213
Sviluppare lo spirito di gruppo

Competenza

Percepire e riflettere sul comportamento personale come anche la
propria influenza nel gruppo, riconoscere e mettere in atto delle
possibilità d'azione alternative.

Obiettivi operativi et conoscenze operative necessarie
1.1 Kennt die verschiedenen Phasen der Teamentwicklung (Forming,
Storming, Norming, Performing, Separation/Termination), sowie
Rahmenbedingungen welche das Verhalten der Teammitglieder
prägt und die Zusammenarbeit in diesen Phasen charakterisiert.
1.2 Kennt das idealtypische Verhalten der Teammitglieder in den
einzelnen Phasen der Teambildung.
2.1 Kennt die Regeln der Kommunikation (Fachbegriffe umschreiben,
einfache Sätze, inhaltlich logische Gliederung etc.), sowie die
Wirkung dieser Regeln auf die Zusammenarbeit im Team.
2.2 Kennt die Regeln für eine situationsgerechte Kommunikation (IchBotschaft, wenn eine klare Stellungnahme erwartet wird;
vollständiges Feedback, wenn das Arbeitsergebnis eines
Teammitglieds bewertet werden muss etc.).
3.1 Kennt die verschiedenen Rollen und ihre Verhaltensmerkmale,
welche Mitglieder eines Teams einnehmen können (Integrator/in, Querdenker/-in, Kritiker/-in etc.).
3.2 Kennt die unterschiedlichen Funktionen, welche Mitglieder eines
Teams bei der Organisation einer effektiven Teamarbeit
einnehmen können (Moderation, Protokollführung etc.).
4.1 Kennt kritische Situationen aus persönlicher Sicht, die bei der
Ergebniserarbeitung im Team auftreten und welches Verhalten
der Betroffenen daraus resultieren könnte (Teammitglied schlägt
Alternative zur eigenen Lösung vor, anderes Mitglied äussert sich
abschätzig über einen eigenen Vorschlag etc.) .
4.2 Kennt Strategien und Anwendungsbereiche, die eine möglichst
optimale Berücksichtigung aller Ideen bei der Ergebniserarbeitung
im Team erlauben (Win-Win Situation anstreben,
Kompromissvorschlag unterbreiten etc.).
5.1 Kennt geschlechter-, alters-, und kultur-spezifische Aspekte um
konstruktives Kommunikations-, Konflikt- und
Problemlöseverhalten zu erlangen.
6.1 Kennt Merkmale des Verhaltens von Personen im Team, die auf
einen bevorstehenden oder bereits aktuellen Konflikt hinweisen,
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sowie mögliche Verhaltensweisen um
diesem Konflikt vorzubeugen oder diesen zu entschärfen.

Campo di competenza
Oggetto
Livello
Requisiti
Numero di lezioni
Riconoscimento

Management dei progetti informatici
Propria persona
2
Nessuno
40
Eidg. Fähigkeitszeugnis

Versione del modulo

Copyright ICT-Formation professionnelle Suisse

3

info@ict-berufsbildung.ch
www.ict-berufsbildung.ch

