
 

 

 

„Eine gemeinsame Welt(..) existiert überhaupt nur in der 
Vielfalt ihrer Perspektiven“ 
Hannah Arendt       
 
 
Liebe Kollegen und Kolleginnen,   
 
hiermit möchten wir Sie zum unserem nächsten Fachtag der Fach-
gruppe für Supervision und Organisationsberatung  
 
am 24.Juni 2017 von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
im Hotel Schweizer Hof, Wilhelmshöher Allee 288, 31131 Kassel 
 
einladen.  
 
Der Fachtag findet zum Thema 
 
Autonomie, Autorität und Führung in Gruppen 
 
statt. 
 
Zum dynamischen Geschehen in Gruppen gehört die Aushandlung be-
ziehungsweise die Integration von Autonomiebestrebungen Einzelner 
und der Gruppe. Deshalb ist die Auseinandersetzung mit Autorität 
bzw. autoritären Positionen und darüber hinaus die Beschäftigung mit 
der Führung von (in) Gruppen notwendig. Als Supervisoren begegnen 
wir diesen Themen in Institutionen alltäglich, zumal wir es auch mit 
verschiedenen institutionellen Hierarchieebenen und Adressaten zu 
tun haben können. Die entstehenden Spannungsfelder bieten indes 
ausreichend Potential für Entwicklung, aber auch destruktives Ge-
schehen. 
 

 Wie reagieren wir bspw. als Supervisoren auf „autoritäre“ In-
stitutionen bzw. Führungsstile? 

 Wie gehen wir damit um, wenn implizit oder explizit „Füh-
rungswünsche“ an uns herangetragen werden? 

 Wie viel Demokratie und Partizipation darf in Gruppen sein? 
 Welcher Anteil an der Förderung von Autonomie, Demokratie 

und Partizipation in Gruppen kommt der Gruppenleitung zu? 
 ... 
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Ausgehend von einer gruppenanalytisch orientierten Haltung möch-
ten wir mit Ihnen gemeinsam am Fachtag verschiedene Perspektiven 
zum Thema beleuchten. Dazu wird es einen kurzen kasuistischen In-
put geben. Für den fachlichen Austausch stehen zwei Arbeitsblöcke a 
90min zur Verfügung.  
 
Im dritten Arbeitsblock wird es um organisatorische und inhaltliche 
Fragen der Fachgruppe als Organ der D3G gehen, die auch Themen 
vom letzten Fachtag aufgreifen.  
 
Die Teilnahme am Fachtag ist kostenlos, für Getränke und Kleinig-
keiten für Zwischendurch ist gesorgt. Wir planen ein gemeinsames 
Mittagsessen in einem nahliegenden Restaurant, die Kosten trägt je-
der Teilnehmer selbst.  
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, eine kurze Mail mit 
ihrer Anmeldung an die Geschäftsstelle zu versenden (geschaefts-
stelle@d3g.org). 
 
Herzlichst 
 
 
 
 
Mariola Pawlowska-Kocela   Eike-Christian Reinfelder 

Sprecher der Fachgruppe 


