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     [Supervisions-Angebot] 
 

 

„Ist die Herausforderung erst einmal definiert, ergeben sich, im kollegialen 

Austausch, die unterschiedlichsten Lösungen“. 
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[Supervisions-Angebot] 
 
Anmerkungen zur Umweltfreundlichkeit:  

Um Druckkosten und Verbrauch zu minimieren, empfiehlt es sich lediglich die Seiten 2 & 3 auszudrucken. 

 

 

 

Leitungs-Supervision  
                              Kollegiale Hilfestellung in der Bewältigung der 

Arbeitsanforderungen, im Spannungsfeld zwischen den 

eigenen Qualitätsansprüchen in Leitung, der Teamführung, 

der HelferIn-Klienten Beziehung und den institutionellen 

Anforderungen der jeweiligen Organisation, sowie der 

Austausch mit Dritten.  

 

Es ist unsere Erfahrung - und das freut uns ganz besonders - 

dass nicht nur der/die FallenbringerIn von diesem kollegialen 

Beratungsansatz umfänglich profitiert, sondern es profitieren 

ebenfalls - nahezu implizit - die beratenden KollegenInnen 

untereinander. 
 

 

Verfahren                               

Moderierter, kollegialer Austausch mit hierarchisch 

gleichgestellten falleinbringenden Führungskräften aus 

verschiedenen Organisationen, Einrichtungen und 

Verwaltungen. 

 

 

Zielgruppen              

■ Schulleitung und Verwaltung 

■ Kita- und Krippenleitung 

■ Führungspersonal aus psychosozialen Einrichtungen 

■ Leitungskräfte aus Behörden und öffentlichen 

   Einrichtungen 
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Erkenntnisgewinn  
 

Aus der Praxis haben sich auszugsweise, bzw. beispielhaft u. a. die folgenden 

Themenkomplexe und Fragestellungen entwickelt: 

 

■ Grundprinzipien von Individuum | Rolle | Organisation 

 

■ Wie verhindere ich Delegation einer Aufgabe zurück an mich? 

 

■ Helfen „müssen“ statt helfen „wollen“: Wie verhindere ich Aufopferung, die nicht in 

     der erstrebenswerten Entwicklungsrichtung - der Abgrenzung – sondern 

     überkompensiert, in Erschöpfung und Gleichgültigkeit mündet? 

 

■ Kommunikation: Wie beende ich rotierende Endlosdiskussionen? 

 

■ Wie bewahre ich im täglichen beruflichen Geschehen meine eigene Integrität, meinen 

     Sinn für Kollegialität und meinen Blick auf die Primäraufgabe der Organisation? 

 

■ Reflexion der eigenen (Führungs-) Stärken und unbewussten biografischen 

     Erfahrungen 

 

■ Der Wunsch nach wissenschaftlichen Erläuterungen zu den in der Sitzung 

     thematisierten Problemstellungen 

 

 

Sitzungen                                 

■ Länge:1,5 - 2 Stunden 

■ Turnus: 6-wöchiger Rhythmus (empfohlen) 

■ Teilnehmende: max. 6 

■ Honorar: € 60,00 p.P./Sitzung 

■ Moderator: Lutz Reiprich M.A. 

 

Sie haben Fragen und möchten Näheres zur Intervision erfahren? 

Kontaktieren Sie uns unter www.reiprichundkollegen.com, oder unter 0551-309 685 79 

Wir würden uns freuen von Ihnen zu hören. 

  

http://www.reiprichundkollegen.com/

