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Mitgliederbrief – September 2016 
 
 
Anhänge: 

- RCI-News August 2016 
- Flyer zur Fachtagung 14./15.10.2016 

 
 
 

Liebe Mitglieder unserer Fachgruppe! 

der Sommer neigt sich merklich seinem Ende zu und für die meisten von uns beginnt eine neue Saison 

mit neuen Herausforderungen und vielen Begegnungen mit Klienten_innen und Kollegen_innen. Unsere 

Fachtagung am 14./15.10.2016 als gute Möglichkeit zum fachlichen Austausch steht vor der Tür. 

Achtsamkeit und „Vertrauen finden und schaffen“ scheinen uns ein genau passendes Thema für diese 

Zeit zu sein. Wir freuen darauf viele von euch zu treffen. Die Mindestteilnahme-Grenze ist lang 

überschritten, es sind aber noch Plätze frei. Bei irgendwelchen Fragen könnt ihr euch gerne bei Susanne 

Braun melden. 

Am Sonntag der Fachtagung laden wir euch zur Mitgliederversammlung ein. Wir treffen uns am 

16.10.2016 um 9.30 Uhr im Tagungshaus der Fachtagung (Haus Schlesien, Königswinter). Es wäre gut, 

wenn wir uns bis 11.30 Uhr freihalten.  

Bei der Vorbereitung im Vorstand haben wir überlegt welche Themen die Fachgruppe weiterbringen 

könnte und schlagen euch folgende Tagesordnung vor: 

1. Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit 

2. Beschluss der Tagesordnung 

3. Bericht des Vorstands 

4. Kassenbericht 

5. Kassenprüfbericht 

6. Jahresabschluss 2015/Entlastung des Vorstands 

7. Wahlen. Die Amtsperioden von Susanne Braun, Georg Grillenmeier und Stefan Böhm laufen 

noch bis 2018. Der Vorstand hat laut Satzung 3-5 Mitglieder, es könnten also zwei Vorstände 

nachgewählt werden.  

8. Beratung über die Öffnung der Fachgruppe für Coaches und Fachleute für Intervision 

9. Beschluss eines neuen Formats „Forum Themenzentrierte Supervision“ 

10. Informationen zum „Expertlink“ des RCI international und Beratung über Werbung für TZI-

Supervisoren_innen 

11. Informationen aus dem Ausbildungsverein „TZI und Supervision“ und von RCI international 

12. Abschied 

 

Öffnung der Fachgruppe? Seit einigen Jahren verfolgen wir die Diskussion der DGSv zu ihrem 

Selbstverständnis. Immer mehr beschreibt sie sich als Fachverband nicht nur für Supervisoren_innen, 

sondern auch für Coaches. Im Ruth Cohn Institut gibt es inzwischen Coaching-Ausbildungen und 

Ausbildungen für Fachleute in Intervision. Bislang sagt unsere Satzung: 



 

Seite 2 von 2 

 

 § 3 Mitgliedschaft   Mitglied der Fachgruppe Supervision können Personen werden, die das Diplom 

oder das Zertifikat des RCI-international erlangt und sich auf dem Gebiet der Supervision 

qualifiziert haben, sowie die bisherigen Mitglieder der Fachgruppe Supervision. Die Qualifikation 

in Supervision wird nachgewiesen durch den erfolgreichen Abschluss einer 

Supervisionsausbildung bei einem von der Fachgruppe anerkannten Institut. Über die 

Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. 

Wir fragen uns ob es nicht ein Gewinn für uns sein kann, wenn wir uns als Fachgruppe inhaltlich sehr 

nahen Professionen öffnen. Wir möchten gerne bei der Mitgliederversammlung eine Beratung darüber 

anregen, die aus unserer Sicht noch mindestens ein Jahr Zeit braucht.  

Entscheiden können wir in diesem Jahr darüber, ob wir den Austausch über das Besondere der 

Supervision mit dem Hintergrund der TZI institutionalisieren. „Forum Themenzentrierte Interaktion“ ist 

unser Arbeitstitel. Wir stellen uns eine Veranstaltung mit Werkstattcharakter an einem Wochenende 

vor. Sie ist damit thematisch eng begrenzt und vom Format her anders als unsere Fachtagung und soll 

keine Alternative zu ihr sein, zeitlich aber zeitlich versetzt zu ihr im ersten Halbjahr stattfinden. Wir 

gehen davon aus, dass sich eine kleine Gruppe für einen solches Miteinander-Werken interessiert, dass 

die (Zwischen-)Ergebnisse allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden.  

Über die Werbung für TZI-Supervisoren_innen haben wir bei der letzten Mitgliederversammlung bereits 

gesprochen. Auf unseren Aufruf im März-Mitgliederbrief hat sich niemand gemeldet. So haben wir als 

eine erste Maßnahme eine Anzeige im neuen Seminarverzeichnis geschaltet. Bei der diesjährigen 

Mitgliederversammlung geht es darum, weitere Ideen zu sammeln und gegebenenfalls einige mit der 

Weiterentwicklung und Umsetzung zu betrauen. Außerdem geht es uns um ein Stimmungsbild, welche 

Rolle der Expertlink des RCI für uns als Fachgruppe spielt: www.rci-expertlink.org 

Bei der letzten Mitgliederversammlung haben wir den Auftrag erhalten nach einem neuen Zeitraum zu 

suchen, in dem ab 2018 die Fachtagung stattfindet. Wir haben hin und her überlegt. Alle Möglichkeiten 

haben Vor- und Nachteile. So haben wir das zweite Wochenende im November festgelegt und 

ersatzweise das dritte. So kann sich jede_r zwei Wochenenden lange vorher frei halten, eine definitive 

Entscheidung fällt normalerweise zwei Jahre im Voraus. Außerdem haben wir die Mitgliederliste durch-

gesehen und wollen Tagungshäuser mit guter Bahnanbindung im Bereich von Frankfurt bis Stuttgart 

suchen. Das Groß der Mitglieder wohnt in diesem Einzugsgebiet und für eine zweitägige Tagung halten 

wir einen zentralen Ort für attraktiv.  

Wir freuen uns über Anregungen, Initiativen und Vorschläge. Ruft oder mailt uns einfach an! 

Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Website www.fachgruppe-supervision.de 

 

Herzliche Grüße!  

Susanne Braun, Georg Grillenmeier, Stefan Böhm 

 

http://www.rci-expertlink.org/
http://www.fachgruppe-supervision.de/

