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Mitgliederbrief – Mai 2020 
 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe Supervision! 

Was sind das für Zeiten!  

Längst schon wollten wir uns als Vorstand bei euch wieder melden und einen „Zwischenstand“ abgeben 

- wo stehen wir derzeit in Bezug auf unsere Fachgruppe? So manches, was zu Beginn des Lockdowns in 

Deutschland vor über 7 Wochen noch „Entschleunigung“ hieß, entpuppte sich in der Zwischenzeit als 

Stressor in einer so noch nicht dagewesenen Zeit. Kontaktreduzierung, Existenzsorgen, Eigenverantwor-

tung und andere Lebensaspekte sind eben keine Kleinigkeiten für unser aller Alltag. Umso mehr grüßen 

wir euch mit diesem kleinen Mitgliederbrief herzlich und hoffen insbesondere, es möge euch und euren 

Lieben soweit gesund gehen! 

Veränderte Arbeit im Vorstand 

Susanne, Bianca und ich (GG) wollten uns eigentlich im März in der Nähe von Erfurt in der Tagungs- & 

Begegnungsstätte Zinzendorfhaus Neudietendorf treffen, auch um zu schauen, ob dies für unsere 

Fachtagungen ein möglicher neuer Ort sein kann. Nun, wir werden das nachholen. Derzeit machen wir 

das, was sehr Viele tun: über eMails, Telefon- und Videokonferenzen (halbwegs) in Kontakt bleiben. Und 

versuchen zudem in verdichteten Zeiten „am Ball“ unserer Themen zu bleiben. 

Fachtagung im letzten November 2019 

Als Vorstand bewerteten wir unsere letzte Tagung „Resilienz in der Supervision und Organisation“ mit 

Ulrich Siegrist als erfolgreich. Die Resonanzen in den Anmeldezahlen sowie im Tagungsprozess als auch 

in den Interaktionen waren sehr positiv. 

Treffen mit Netzwerk Coaching 

Georg Grillenmeier hat sich im Februar erneut mit Mitgliedern des Netzwerks Coaching (u.a. Judith Burk-

hardt und Arnulf Greimel) in Frankfurt/Main getroffen. Wir haben weiter über Formen der Zusammen-

arbeit/des Kennenlernens von Netzwerk und Fachgruppe insbesondere im Rahmen einer gemeinsamen 

Tagung nachgedacht. 

Finanzsituation der Fachgruppe 

Die Finanzsituation des Vereins hat sich nach der Mitgliederbeitragserhöhung wieder entspannt! Es 

fehlen für dieses Jahr noch ein paar wenige Mitgliederbeiträge („Selbstüberweiser*innen“), bitte daran 

denken! 
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Schwerpunktthema für Fachtagung 2020 / Fachforum 

Das von uns für die kommende Fachtagung (derzeit geplant für den 21./22.11.20) angestrebte Thema 

hat durch die Corona-Krise eine ungeahnte Aktualität bekommen. Zur (sinngemäßen) Überschrift 

„Virtuelle Beratung für prozessorientiertes Arbeiten“ haben wir Markus S. Mütze, u.a. Supervisor 

(DGSv∗), Senior-Coach (QRC), Organisationsberater und Online-Berater, aus der Nähe von Gießen 

gewinnen können, www.muetze.net. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit – so oder so. 

Denn inwiefern wir unsere Tagung als Präsenzveranstaltung oder ggf. als eine virtuelle Veranstaltung 

stattfinden lassen (müssen), werden wir im Vorstand in 10 Tagen beraten und entscheiden. Ebenso, wie 

es gelingt, dies gemeinsam mit dem Netzwerk Coaching auszurichten. 

Diese Entscheidung wird dann folglich auch das geplante Fachforum mit Sandra Bischoff und Stefan 

Böhm (derzeit geplant für den 20./21.11.20) betreffen, da bitten wir um euer Verständnis. Und werden 

uns wieder melden. 

 

Bis dahin! Uns allen eine möglichst stählerne Gesundheit! Nochmal herzliche Grüße an euch alle, auch 

von Susanne Braun und Bianca Keller! 

Im Namen des Vorstands, Georg Grillenmeier 
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