Supervision in der Gruppe –
ein berufsübergreifendes Angebot
Liebe Interessierte,
lieber Interessierter,
Haben Sie bereits Supervisionserfahrung oder noch gar nicht? In beiden Fällen sind Sie
eingeladen, sich von dieser Gruppe inspirieren zu lassen.
Wie stark beschäftigt Sie Ihre berufliche Aufgabe?
Wie viele Gesprächspartner haben Sie, die sich intensiv auf Ihre Situation einlassen können?
Falls Sie das Bedürfnis haben, sich in einem geschützten Rahmen mit ähnlich Betroffenen
vertieft auszutauschen und Ihre persönliche Situation mit anderen Berufstätigen, mit denen
Sie nicht unmittelbar zusammenarbeiten, reflektieren wollen, könnte diese Gruppe hilfreich
für Sie sein.
Ob Sie in intensiverem Kontakt mit Menschen, Kunden oder Klienten stehen, ob Sie in einer
Führungsrolle Ihre Verantwortlichkeiten durchdenken wollen, ob Sie selbst in der Beratung
tätig sind, ob Sie über berufliche Veränderungen nachdenken, wir werden in dieser
Supervision daran arbeiten, Ihre Situation vertieft zu verstehen, neue Perspektiven
einnehmen und Lösungsansätze entwickeln.
Therapeutische Fragen aus dem privaten Umfeld waren und sind nicht ausgeblendet und
können ebenso in die Gruppe eingebracht werden.
Aus meiner über 20-jährigen Praxis als Supervisor, Coach, Psychotherapeut und Mediator
sind mir viele Fragestellungen sehr vertraut:
- Wenn eine neue Aufgabe auf Sie wartet
- Wenn Sie sich erschöpft und am Rande des Burnout fühlen
- Wenn Führungsfragen Sie stark fordern
- wenn Sie Verwicklungen mit Klienten/Kunden intensiver reflektieren wollen
- Wenn Sie heikle Gespräche führen sollen/wollen
- Wenn Konflikte in Ihrem Arbeitsumfeld nicht leicht zu lösen sind
- Wenn Ihre berufliche Entwicklung stagniert
- Wenn anspruchsvolle Entscheidungen Sie beschäftigen
- Wenn die Belastung zwischen Privatem und Beruflichem sie zu zerreißen droht
- ….und…und…und
Aus meiner Erfahrung können sich Menschen, die in unterschiedlichen Arbeitsfeldern tätig
sind, gegenseitig sehr anregen und befruchten. Der Horizont wird erweitert, wenn ich mich
aus dem Blickwinkel meiner eigenen Organisation oder Arbeitsbereichs löse. Die meisten
Fragen in Menschenführung, Kommunikation und Konfliktberuhigung sind übertragbar.
Sie alle wissen, wie stark sich in den letzten Jahren in etlichen Feldern der Arbeitsdruck, die
Menge der zu bewältigenden Aufgaben zugenommen hat und ein stetiger Wechsel an der
Routine zehrt. Die burn-out-Gefahr steigt. Dieser Bereich ist eng verzahnt mit dem privaten
Leben, insofern haben auch Fragen an der Schnittstelle von Beruf und Familie/Privatem
ihren Platz.
Die Gruppengröße von max. acht Teilnehmern soll und wird (nach meiner Erfahrung) das
gegenseitige Vertrauen stärken und ein Gruppengefühl entwickeln helfen.
Sie tragen Impulse in unsere Gruppe hinein und holen sich welche, Sie dürfen die anderen
Gruppenteilnehmerinnen überraschen und sich selbst überraschen und bereichern lassen.

Wenn Sie Interesse daran haben, an der Gruppensupervision teilzunehmen oder mehr
darüber erfahren möchten, melden Sie sich einfach telefonisch oder per Mail bei mir.

Zur Organisation:
Die Gruppensupervision findet an 8 Dienstagen jeweils 3-stündig in diesem Jahr statt,
beginnend mit dem ersten Termin am 24. März.
Für die Abende habe ich einen ca. 4-wöchigen Abstand gewählt, der eine Sommerpause
beinhaltet, insgesamt 24 Stunden.
Da diese Gruppenangebot bereits ab 2016 lief, werden sich in diesem neuen Jahr einige
bisherige TeilnehmerInnen und „Neueinsteiger“ vermischen, was anregende Impulse liefern
wird.
Ihre Anmeldung per mail möglichst bitte bis spätestens 06. März, die Reihenfolge der
Anmeldungen entscheidet.
An Gesamtkosten kommen auf Sie 450,-€ (inkl. Ust.) zu, die vor Beginn zu überweisen sind.
Sie erhalten eine Rechnung, die (in der Regel) steuerlich absetzbar ist.
Ort ist meine Praxis in der Domstraße 8 in Würzburg.

Termine sind:

24. März

18 – 21 Uhr

21. April

18 – 21 Uhr

26. Mai

18 – 21 Uhr

30. Juni

18 – 21 Uhr

21. Juli

18 – 21 Uhr

22. September

18 – 21 Uhr

20. Oktober

18 – 21 Uhr

24. November

18 – 21 Uhr
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