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Mitgliederbrief – März 2018 
 

 

Liebe Mitglieder der Fachgruppe Supervision! 

Heute nun unser erster Mitgliederbrief im Jahr 2018. 

Als neu zusammengesetzter Vorstand haben wir Segel gesetzt und Fahrt aufgenommen, hatten zuvor 

das Logbuch gelesen, uns Orientierung gegeben und Aufgaben verteilt. Und wir sind fröhlich 

miteinander! (wobei wir noch keine Seefahrerlieder singen…) 

Im Februar konnten wir uns zum ersten Mal treffen – haben unser Meeting mit der Teilnahme beim 

Abschlusskolloquium des diesjährigen Weiterbildungsdurchgangs verbunden (zum Thema Kunst + 

Supervision – sehr inspirierend!) und Susanne hat uns werbend bei der anschließenden Feier vertreten. 

Auf unsere Fachgruppe bezogen haben wir dieses Update erarbeitet (auch auf Homepage): 

- den Vorsitz unseres Vorstands hat Susanne übernommen 

- zudem ist Susanne weiterhin für die jährlichen Fachtagungen die Ansprechpartnerin und Bianca 

unterstützt in inhaltlichen und organisatorischen Belangen 

- weiterhin unterhält Susanne Kontakt zu den AnsprechpartnerInnen bzgl. der Weiterbildung „TZI 

und Supervision“ 

- Bianca unterhält den Kontakt zur DGSv 

- zudem ist sie die Ansprechpartnerin bzgl. des jungen Formates „Fachforum“ 

- Georg bleibt in der Mitgliederverwaltung unseres Vereins, führt weiter die Finanzen, ist 

Ansprechpartner gegenüber der Geschäftsstelle und Vertreter gegenüber RCI-international 

Mit drei Themen haben wir uns sogleich (weiter) beschäftigt gemäß MV-Beschluss vom Nov. 17: 

- Werbekarte für die Fachgruppe 

- Schwerpunktthema für die Fachtagung 2018 

- Fortsetzung in den Überlegungen einer Auseinandersetzung mit der nachbarschaftlichen RCI-

Ausbildung-Gruppe „Coaching“ 

Werbekarte für die Fachgruppe 

Die Werbekarte ist nach den Anregungen auf der letzten MV nochmal überarbeitet worden und wird 

derzeit professionell gestalterisch bearbeitet. Wir hoffen, euch bald das Ergebnis zeigen zu können und 

dann damit in Druck zu gehen.  

Schwerpunktthema für die Fachtagung 2018 

Wir hatten eine erste gute Idee, mussten diese jedoch vertagen. Aus der zweiten guten Idee wird nun 

Wirklichkeit: (Arbeitstitel!) 

Interkulturalität / Rassismus als gesellschaftliches Thema – im Spiegel der Supervision 
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Zum einen wollen wir damit ein weiterhin hoch aktuelles Globe-Thema in unsere Fachtagung herein-

holen, zum anderen den Wunsch nach Vertiefung zu Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit Konflikt-

themen in der Supervision aufgreifen, mehrfach geäußert nach der letzten Fachtagung. 

Details werden zügig folgen, Termin + Ort stehen ja schon fest: 23./24.11.2018 in Frankfurt/Main. 

Fortsetzung in den Überlegungen einer Auseinandersetzung mit der nachbarschaftlichen RCI-

Ausbildung-Gruppe „Coaching“ 

Als Vorstand wollen wir die bislang mehr theoretisch geführte Diskussion in ein mehr praktisches 

Begegnungs- und Erfahrungsformat bringen. Wir glauben, dies wird für eine mögliche gemeinsame 

Perspektive wichtig und unerlässlich sein. 

Nachdem ein Treffen zwischen Arnulf Greimel und Georg Grillenmeier kurzfristig (krankheitsbedingt) 

nicht geklappt hat, hat ein kollegiales freundschaftliches Telefonat stattgefunden mit Überlegungen 

bzw. Verabredungen dazu, bei der Fachtagung 2019 uns mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

zwischen sowohl den Formaten Coaching + Supervision als auch mit den Ausbildungswegen zu befassen 

– und einander mehr und besser kennen- und verstehen zu lernen. 

Darauf freuen wir uns bereits jetzt und wünschen uns, dass interessierte Mitglieder die Vorbereitung 

dafür unterstützen (susannebraun@schabernack-guestrow.de). 

Weitere INFOS: 

- Fachforum 

Sandra Bischoff und Stefan Böhm werden in 2020 wieder ein Fachforum anbieten, dann in 

kleinerer Variante als beim ersten Versuch und in Verbindung mit der Fachtagung. Wir freuen 

uns darüber, dass das Format eine zweite Chance erhält. 

- Mitgliederbeiträge 

Wir werden am 15. April die Mitgliederbeiträge einziehen. Die Mitglieder, die keine Einzugs-

erlaubnis erteilt haben möchten bitte bis dahin überweisen. Oder eine Ermächtigung für das 

SEPA-Lastschriftverfahren an Georg Grillenmeier schicken, erhältlich auf der Homepage. 

- Hinweis auf Angebote von SupervisorInnen für die TZI-Ausbildung 

Weil wir mitbekommen haben, dass manchen unserer Mitglieder dies nicht klar ist: alle 

Mitglieder der Fachgruppe, die die TZI-Supervisionsausbildung absolviert haben, können/ 

“dürfen“ Supervisionskurse der Aufbauausbildung leiten oder auch ersatzweise Supervisions-

gruppen und Einzelsupervision anbieten! Bei Nachfragen sich gerne an uns wenden! 

- Referenten für TZI-Seminare in pädagogischer Akademie in Darmstadt 

Über Siegmund Krieger hat uns eine Nachfrage nach Referenten erreicht: das Arbeitszentrum 

Fort- und Weiterbildung in der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift in Darmstadt sucht für 

Leitungskurse und im Traineeprogramm für künftige Fortbildungsreferent/innen TZI´ler, die den 

mailto:susannebraun@schabernack-guestrow.de
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Arbeitsansatz und die Grundlagen der TZI vorstellen/einführen. Wer hat Interesse und/oder 

Kapazitäten? Meldet euch bei uns oder Siegmund (siegmund.krieger@gmx.de). 

 

Herzliche Grüße und frohe Ostern an euch alle, auch von 

Susanne Braun und Bianca Keller! 

Im Namen des Vorstands, Georg Grillenmeier 

 

info@fachgruppe-supervision.de  

www.fachgruppe-supervision.de 
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