
 

 

Fachtag der Fachgruppe Gruppenanalytische Supervision und  
Organisationsberatung 
 
 
Liebe Kollegen und Kolleginnen,   
 
hiermit möchten wir Sie zu unserem nächsten Fachtag der Fach-
gruppe für Supervision und Organisationsberatung am  

Freitag, den 18. Januar 2019 von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr  

im IntercityHotel Hannover (Rosenstr. 1, 30159 Hannover)  

einladen.  

 
Der Fachtag findet zum Thema 

Zur Bedeutung von Reflexion/Intervision in der  
supervisorischen Rolle 

statt.  
Hierbei handelt es sich um den Nachholtermin für den witterungsbe-
dingt ausgefallenen Fachtag im Januar 2018. 
 
Ein bedeutsamer Bestandteil supervisorischer Arbeit ist die Beschäf-
tigung mit den spezifischen Dynamiken, die sich in der Arbeit mit In-
stitutionen, aber auch einzelnen Klienten ergeben. Supervisoren sind 
diesbezüglich gleichsam „Teilnehmender Beobachter“ und „Gestalten-
der Ratgeber“. Sie sind aber auch persönlich involviert, gar verwi-
ckelt. Zur professionellen Arbeit gehört somit ein Nachdenken über 
dynamisches Geschehen, insbesondere unter Einbeziehung eigener 
Anteile in der supervisorischen Rolle. Welche Routinen und Rituale 
sind dazu hilfreich, gar unabdingbar? Wie viel und welche Formen der 
Reflexionsarbeit praktizieren wir, um Supervisionsprozesse ausrei-
chend gut für die Klienten gestalten und entwickeln zu können? Lau-
fen wir qua unserer eigenen Überzeugungen und Routinen nicht auch 
Gefahr, Bedeutsames außer Acht zu lassen, dort wo sich Kreativität 
und Entwicklung in der Multiperspektivität entfalten könnten?  
 
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 von Reik Helbig, Ffm. und Sabine Weidel-Nühnen, Berlin geben. 
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Für den fachlichen Austausch stehen zwei Arbeitsblöcke a 90min zur 
Verfügung. Zum Abschluss des Fachtages werden wir uns organisato-
rischen Themen, die Fachgruppe betreffend, widmen. 
 
Wir laden herzlichst Mitglieder und Nicht-Mitglieder ein, mit uns die-
sen Tag im lebendigen Diskurs zu gestalten. Die Teilnahme am Fach-
tag ist kostenlos, für Getränke und Kleinigkeiten für Zwischendurch 
ist gesorgt. Wir planen ein gemeinsames Mittagessen in einem nah-
liegenden Restaurant, die Kosten trägt jeder Teilnehmer selbst.  
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, eine kurze 
Mail mit ihrer Anmeldung an die Geschäftsstelle zu versen-
den (geschaeftsstelle@d3g.org). 
 
Herzlichst 
 
 
 
Mariola Pawlowska-Kocela Eike-Christian Reinfelder 

Sprecher der Fachgruppe 
 


