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Netzwerk-Weiterbildungstag
Journée de formation continue en réseaux

Herzlich willkommen

-

Bienvenue
1

Kooperation

Diversität der Perspektiven

Wie wir zusammen arbeiten

s

Kreativität und
Offenheit für
Entdeckungen

Respekt
Respekt
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Coopération

Diversités des perspectives

Comment nous allons collaborer

s

Créativités et
ouverture pour des
découvertes

Respekt
Respect

1
Welche Herausforderung bringst du
zu diesem Weiterbildungstag zu
Vernetzung und Netzwerken?

Quels sont vos défis en matière de
réseautage et de réseautage que
vous apportez à cette journée
éducative?
6
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2
Was erhoffst du dir von
dieser Gruppe?
Qu'attendez-vous de ce
groupe?
7

3
Was möchtest du der Gruppe geben/
zum heutigen Weiterbildungstag
beitragen?
Que voulez-vous donner au groupe /
contribuer à la journée de formation
d'aujourd'hui?
8
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1. Frage deine PartnerIn: In welchem Netzwerk bist du engagiert?
Wie bist du engagiert: als aktives Mitglied/ KoordinatorIn/
VernetzerIn/ Netzwerk-ModeratorIn/ BeobachterIn?
2. Frage deine PartnerIn «Warum-Fragen» bis du eine Entdeckung
über den zugrundeliegenden Sinn des Netzwerk-Engagements
deiner Partnerin/ deines Partners machst:
• Warum engagierst du dich im Netzwerk als…?
• Warum ist das wichtig für dich?
• Frage weiter: warum, warum, warum bis 9x
• Schreibe eine kurze Erklärung auf

1‘

5’

11
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3. Tauscht die Rollen, wiederholt Schritte 1 und 2

6’

12

4.
Sucht ein anderes Paar und teilt eure Erfahrungen und Einsichten in
der Vierergruppe

5’

13
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Warum?
Pourquoi?

15

La Coraasp est partenaire de :

6
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Fédération/réseau d’associations et d’institutions actives
dans le domaine de la santé mentale en Suisse romande (26
organisations membres) :

 Promouvoir la santé mentale, agir sur les incidences sociales de la
maladie psychique
 Favoriser l’intégration sociale, le partenariat et la défense des droits
 Reconnaître les savoirs de tous les acteurs
Keine ähnliche Organisation in der deutschsprachigen Schweiz nach
unserem Kenntnisstand!

18
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Vernetzung
Mise en réseau
Networking

Netzwerk
Réseau
Network

Aktivität
wir vernetzen uns
 Kontakte pflegen

Struktur/ Organisationsform
Loses, dichtes, informelles,
formelles Netzwerk

Activité
nous travaillons en réseau
 entretien de contacts

Structure / forme d’organisation
Réseau souple, dense, informel
et formel

steuern
piloter

animieren
animer

koordinieren
coordonner
moderieren
modérer
20

8

5/23/2019

Structure et tâches

+ lien entre la Coraasp et ses membres est organisé et structuré
+ la Coraasp crée des opportunité
+ l’organisation rend la voix romande plus forte

- lien direct entre membres de la Coraasp pourrait être plus for
- implication variable des membres à l’intérieur du réseau
- dotation en personnel jugée insuffisante pour la coordination du
réseau

22
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Identité et
vision
Referenzdokument :
Psychische Gesundheit:
von sozialer Exklusion bis
zur Partizipation

+ adhésion très forte à la vision, aux buts et à la philosophie de la
Coraasp
+ vision et mission construites avec les membres
+ appartenance à une vision citoyenne de la santé mentale

26
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Investment

Return of
investment

gross – énorme klein – petit

Klein – petit

gross - énorme

28
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Investment

Return of
investment

gross – énorme klein – petit

Klein – petit

gross - énorme

FLOP
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Investment

Return of
investment

gross – énorme klein – petit

Klein – petit

FLOP

gross - énorme

STOP
&
THINK

30
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Investment

Return of
investment

gross – énorme klein – petit

Klein – petit

FLOP

gross - énorme

STOP
&
THINK

BINGO
31

Investment

Return of
investment

gross – énorme klein – petit

Klein – petit

gross - énorme

FLOP

STOP
&
THINK

BINGO

Netzwerken ist
Arbeit und die zahlt
sich aus.
Faire du
réseautage est du
travail et ça vaut le
coup.
32
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Résultats et
perception des
avantages

+ la Coraasp produit des savoirs et des actions au service de la
santé mentale
+ sentiment d’équilibre entre le donner/recevoir entre les membres
du réseau et la coordination
- manque de promotion des savoirs de la Coraasp («marketing»
- manque de temps pour construire sur les acquits

34
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Networks move at
the speed of trust.

Curtis Ogden, Interaction Institute
35

Interaction et style
+ confiance, transparence, créativité
+ acteurs engagés sont très engagés !
+ communication circule de la coordination
vers les membres
- tous les membres du réseau ne sont pas
engagés dans celui-ci

- communication au sein des
organisations ne circule pas toujours
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Der Netzwerk
Radar
Le Radar
réseau
Version 1.0

Apports du radar
Exercice d’autoévaluation formalisé (≠ pratique habituelle de la
Coraasp où l’évaluation est plus informelle)
Points forts du réseau :
- déjà identifié : l’appartenance, la philosophie, l’identité et la
vision
- moins connu : sentiment d’équilibre entre le «donner/recevoir»
Améliorations possibles :
- élaborer un questionnaire pour tous les membres sur le sens de
l’appartenance à la Coraasp pour donner la possibilité aux
membres moins actifs de s’exprimer
- développer une plateforme digitale (type intranet) pour favoriser
le lien direct entre membres
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Wenn du an Netzwerke
denkst (dein Netzwerk oder ein
anderes),

was kommt dir dann als
erstes in den Sinn?
Warum?
Hat das zu tun mit….?

Lorsque vous pensez aux
réseaux (votre réseau ou un
autre), qu’est-ce qui vous
vient à l’esprit en premier?
Pourquoi?
Est-ce que cela a quelque
chose à voir avec...?
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Was ist toll in deinem Netzwerk
oder in den
Vernetzungsinitiativen, in denen
du involviert bist?
Was gefällt dir am besten?
Hat das zu tun mit….?

Qu’est-ce qui est formidable
dans votre réseau ou dans les
initiatives de mise en réseau
auxquelles vous participez?
Qu’est-ce qui vous plaît le plus?
Est-ce que cela a quelque chose
à voir avec...?
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Wo siehst du Potenzial zur
Stärkung deines Netzwerkes,
Vernetzungsinitiativen, in
denen du involviert bist?
Hat das zu tun mit….?

Quel est selon vous le
potentiel de renforcement de
votre réseau, des initiatives de
mise en réseau auxquelles
vous participez?
Est-ce que cela a quelque
chose à voir avec...?
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Wo müssen wir
besonders
investieren, um
Netzwerke erfolgreich
zu machen?

Dans quoi devonsnous investir en
particulier pour
garantir la réussite
des réseaux?
21
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Worüber möchtest
du mehr wissen,
lernen, erfahren,
austauschen?

A propos de quoi
souhaiteriez-vous en
savoir davantage et
échanger, qu’aimeriezvous apprendre et
expérimenter?

22
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Wie sieht das Profil unseres
Netzwerkes aus?
Ausführliche
Analyse

Grobanalyse

Analyse détaillée

Analyse dans les
grandes lignes

 Seite/ pages 4-9

 Seite/ page 3
51

Struktur
A. Form / Struktur: Das Netzwerk ist so aufgestellt und vernetzt, dass es seine Aufgaben und

Bewertung
A … Punkte

Ambitionen bestmöglich wahrnehmen kann (zentralisierte oder dezentralisierte Struktur mit
regionalen oder thematischen Untergruppen). Die Struktur unterstützt eine sinnvolle
Vernetzung unter den Netzwerk-Akteuren (Beziehungsgeflecht: Anzahl und Stärke der
Verbindungen, Nähe und Distanz).

B. Organisation: Die Steuerung, Koordination, Animation und Moderation des Netzwerkes sind

B … Punkte

sinnvoll organisiert (formalisiert mit Rollenaufteilung mit Pflichtenheft, z.B. Focal Point /
Koordination, Kerngruppe, Sekretariat oder informelle Funktionsweise). Die Mitgliedschaft
(offen oder geschlossen) ist geklärt.

C. Ausstattung: Das Netzwerk ist finanziell und personell ausgestattet, um funktionieren zu

C … Punkte

können und seine Ambition realisieren zu können (z.B. Stellenprozente, Aktivitäten, Produkte
und Kommunikationskanäle).
Wie stark ist unser
Netzwerk/ unsere vernetzte
Initiative in dieser
Dimension?
Summe: ……… Punkte
geteilt durch 6 ergibt:
Ø ………. Punkte

Aufgaben:
A. Animation und Moderation: Die Vernetzung der Netzwerk-Akteure und die Einbindung

D … Punkte

neuer Mitglieder wird aktiv gefördert. Kontakte werden gepflegt und die Zusammenarbeit und
der Austausch initiiert. Eine Netzwerk-Kultur (offen, transparent, bottom-up) ist im Aufbau
oder etabliert.

B. Steuerung: Das Netzwerk wird geschickt gesteuert. Strategische und operationelle

E … Punkte

Entscheidungen werden unter der konstruktiven Mitwirkung der Netzwerk-Akteure getroffen.
Skala von 0 bis 10
10: sehr stark
0: sehr schwach

C. Koordination: Die Netzwerk-Aktivitäten werden koordiniert. Die Übernahme von
Verantwortung und Leadership in Netzwerkaktivitäten, Sub gruppen oder spontanen /
temporären Initiativen wird gefördert (shared Leadership).

F … Punkte

52
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Skala von 0 bis 10:
10: sehr stark
0: sehr schwach

Analyse
Anleitung

Struktur & Aufgaben

Identität & Vision
▪ Jede Dimension anhand der Fragen beurteilen

10

(Seite 4-7);

▪ Die Bewertungen der einzelnen Fragen und die
Durchschnittswerte (Ø) zur Dimension insgesamt
in den Netzwerk Radar übertragen, dann die
Durchschnittswerte verbinden (Seite 8);
▪ Im Team die Resultate reflektieren und
gemeinsam Handlungsschritte identifizieren
(Seite 9).

Ø

5
Ø

0
Ø

Ø

Wie stark ist unser Netzwerk /
unsere vernetzte Initiative in
dieser Dimension?
Summe: ……… Punkte geteilt
durch 6 ergibt:
Ø ………. Punkte

Interaktion & Stil

Resultate &
Nutzenempfinden

Skala von 0 bis 10
10: sehr stark
0: sehr schwach

53

Wie ist das
Netzwerk
strukturiert,
vernetzt und
ausgestattet?

Struktur & Aufgaben

Identität & Vision

10 sehr stark

Wofür setzen sich
das Netzwerk und
die Mitglieder ein
und was wollen
sie erreichen?

5
0 sehr schwach
Was macht
das
Netzwerk
und wie sind
die
Mitglieder
miteinander
im
Austausch?

Interaktion & Stil

Resultate &
Nutzenempfinden

Was hat das
Netzwerk erreicht
und welchen
Nutzen ziehen die
Mitglieder aus
ihrem
Engagement?
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Reflexion: Was heisst das für
mein/ unser Netzwerk?
Réflexion: qu’est-ce que cela
signifie pour mon/notre
réseau?
55

Lunch: Bon Appetit – En Guete

Peer Coaching: 14h15

56
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1
20’

2
15’

FallgeberIn: skizziert kurz das Anliegen (3-5’).
Beratungsgruppe: entwickelt gemeinsam Ideen im
Gespräch. Alle zeichnen und notieren Ideen auf
Flipchart Papier (ca. 15’).
Client: esquisse brièvement la question (3-5‘).
Groupe consultatif: développe des idées ensemble dans
une conversation. Tout le monde est invité à dessiner
et noter des idées sur les feuilles de flipchart sur
la table (ca. 15’).

Beratungsgruppe: Verabschiedet sich und besucht einen
zweiten Fall.
FallgeberIn: Bleibt am Tisch und gibt der neuen
Gruppe ein kurzes Update zu Anliegen und erster
Ernte. Danach Ideen-Entwicklung wie in Runde 1.
Groupe consultatif: dit au revoir et assiste à un
deuxième cas.
Client: reste à la table et donne
au nouveau groupe une brève mise
à jour sur la question et
la première récolte.
Ensuite, développement
des idées comme dans
le premier tour.
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3
15’

4
15’

Beratungsgruppe: Geht zurück zu «ihrem» ersten Fall.
FallgeberIn und Beratungsgruppe: tauschen
Erkenntnisse und neue Ideen aus.
Groupe consultatif: revient à "son" premier cas.
Groupe consultatif et client: échange des Nouvelles
connaissances et des idées.

FallgeberIn: geben Feedback »Wofür ich dankbar bin…»
Client: donne un feedback » Je suis reconnaissant
pour…»
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Welche Erkenntnisse / Ideen nimmst du vom
heutigen Tag mit, um euer Netzwerk erfolgreich
und lebendig zu machen?
Quelles découvertes / idées
emportes-tu avec toi de ce jour
pour faire de votre réseau un
succès et un dynamisme ?
 Écris tes résultats sur des Post-it Notes
(1 action par note)
 Schreibe deine Erkenntnisse auf Post-it Notes
(1 Aktion pro Zettel)
63

A quelle dimension
du Radar réseau
appartiennent tes
découvertes et tes
idées ?

Platziere deine Post-it Notes
in den 4 Ecken des Saales bei
der entsprechenden Dimension
Suche einEn PartnerIn und
tauscht eure Ideen aus

Zu welcher
Dimension des
Netzwerk-Radars
gehören deine
Erkenntnisse und
Ideen?
Place tes post-it dans les 4
coins de la salle à la bonne
dimension
Trouve unE partenaire et
échangez vos idées
64
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Netzwerk-Weiterbildungstag
Journée de formation continue en réseaux

Danke und auf Wiedersehen
Merci et au revoir
65
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