supervision - coaching - mediation
norbert scholz
dipl.-päd.
supervisor dgsv
gestalttherapeut
mediator BM

offene
berufsübergreifende
Supervisionsgruppe

würzburg: 97070, Domstr. 8
Karlstadt: 97753, Josef-Zöller-Str. 10
09353/9090090
praxis@supervision-scholz.de
Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für Supervision e.V.

Acht Abende in einer Gruppe
mit max. 8 TeilnehmerInnen

Beginn: 10. Mai 2022
dienstags 18-21 Uhr
Kosten: 450,-€

Aus meiner 25-jährigen Praxis als Supervisor, Psychotherapeut und Mediator
sind mir viele Fragestellungen sehr vertraut:
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Wie stark beschäftigt Sie Ihre berufliche Aufgabe? Welche Spuren haben der
Lockdown und die Corona-Krise bei Ihnen persönlich und/oder in Ihrem
beruflichen Umfeld hinterlassen?
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.
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Wenn eine neue Aufgabe auf Sie wartet
Wenn Sie sich erschöpft und am Rande des Burnouts 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

