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Supervision
Grundsätzliches zur Supervision:

Supervision ist eine professionelle Dienstleistung in 
Form von Beratung. Dabei geht es um Beratung von 
Fragestellungen und Themen aus der beruflichen 
Tätigkeit der zu Beratenden (Supervisanden). In 
der Supervision reflektieren, bearbeiten und klären 
Supervisanden mit Hilfe eines speziell dafür ausge-
bildeten Beraters (Supervisor) Fragen und Themen 
hinsichtlich Effizienz und Effektivität ihres berufli-
chen Tuns.  In der Supervision wird der Zusammen-
hang von persönlichen und institutionellen Faktoren 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet.

Für wen ist Supervision?

- Für Sie, wenn Sie berufstätig oder stellensuchend
mit den o.g. oder ähnlichen Fragen und Themen
beschäftigt sind und in Einzelberatung daran
arbeiten wollen (Einzelsupervision).

- Für Sie als berufstätigen Menschen, wenn Sie
lieber in einer Gruppe von Supervisanden aus
unterschiedlichen Organisationen diese und ähnli-

  che Themen und Fragen bearbeiten wollen
  (Gruppensupervision)
- Für Sie, als Mitglied einer Arbeitsgruppe oder
eines Teams (als Führungskraft oder MitarbeiterIn),
wenn Sie gemeinsam mit den anderen die Qualität
der Gruppen- oder Teamleistung und Ihre Zusam-

  menarbeit sichern und verbessern wollen (organi-
  sationsbezogene oder Teamsupervision).
- Für Sie als Führungskraft (s. Coaching)
- Für Sie als Selbständige/r oder FreiberuflerIn,

wenn Sie originäre Themen Ihrer beruflichen
Existenz bearbeiten wollen (s.auch Coaching)

Der Weg zur Supervision:

- Sie nehmen Kontakt mit mir auf
- Wir vereinbaren ein erstes Informationsgespräch:

• Wir analysieren die Ausgangssituation.
• Wir klären Inhalt und Ziel des Beratungs-  
   prozesses.

• Sie erhalten nähere Informationen über 
meine Arbeitsweise.

• Wir überlegen gemeinsam wo, wann und in 
welchem Abstand die Beratung stattfinden 
soll; ebenso die Dauer der einzelnen 
Sitzungen und des gesamten Beratungs-
prozesses.

• Wir überlegen - bei Bedarf - ob und wie Ihr 
Arbeitgeber in Ihr Vorhaben einbezogen wird.

• Sie erhalten Informationen über 
Schweigepflicht, Honorar, Rechnungs-
modalitäten, steuerliche Absetzbarkeit u.ä..

• Wenn Sie sich (evtl. nach einer Bedenkzeit) 
positiv entschieden haben, wird über die 
vereinbarten Punkte ein schriftlicher Kontrakt 
erstellt und die Supervision kann beginnen. 


