
Angebot / Ausschreibung für „Supervision für pädagogische Teams“ 
 
Titel der Weiterbildung: „Supervision für pädagogische Teams“ 
 
Zielgruppe: 
Pädagogische Teams in Kitas / Horteinrichtungen / Schulen / ambulante 
Erziehungsangebote 

 
Umfang der Stunden: 
2 x 4 Unterrichtseinheiten (je 45 Minuten) 

 
Termine: 
Samstag, 15.01.2022 von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr 
Samstag, 05.02.2022 von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr 
 
Zugangsvoraussetzungen: keine 

 
Konzept der Weiterbildung: 
Supervision ist ein Format, welches für den Arbeitsbereich nach Lösungen schaut. Da sind 
Themen relevant wie, Erhalt oder Verbesserung der Leistungsfähigkeit, Umgang mit 
Herausforderungen des beruflichen Alltags, das Miteinander im Team, Arbeit an 
Einzelfällen, wie „besonders (heraus-)fordernde Kinder, Zusammenarbeit mit Eltern, 
Kommunikation mit dem Träger und gegebenen Rahmenbedingungen. 
In diesem Angebot bietet sich Teams in pädagogisch arbeitenden Einrichtungen die 
Möglichkeit, im Rahmen einer Gruppen-Supervision für das Team, gemeinsam nach 
Lösungen Ausschau zu halten. 
 
Gegenstand dieser Supervisionen kann sein: 
- die eigene Person in der beruflichen Rolle zu betrachten, 
- die Organisation und die damit verbundenen Rahmenbedingungen anzuschauen, 
- sich mit der Beziehung zum Kind / Jugendlicher/n / SchülerIn / Eltern 
auseinanderzusetzen. 
 
Das, was Jede/r an Berufserfahrung und Wahrnehmungen aus dem eigenen Arbeitsalltag 
mitbringt, erhöht die Lösungsmöglichkeiten für die eingebrachten Themen und bereichert 
den Prozess für alle. 
Zudem bietet sich Teams die Chance einander in einer anderen Rahmung neu 
kennenzulernen. 
Rahmung für die Supervision ist die Schweigepflicht aller TeilnehmerInnen nach außen. 
Wir gehen davon aus, dass: 
- jeder Mensch Stärken und Ressourcen hat und wir deshalb auf Augenhöhe sowie mit 
Wertschätzung miteinander arbeiten. 
- wir Sie darin begleiten, Ihre eigenen Lösungen zu (er-)finden und umzusetzen. 
- jede Person nur das offenbaren muss, wozu er / sie bereit ist. Auch verdecktes Arbeiten 
ist möglich. 
- jede Person schon alles in sich hat und nur Begleitung benötigt. 
- manchmal ein Perspektivwechsel genügt, um neue Sichtweisen zu bekommen. 
- es in jeder Situation Ressourcen gibt und durch die aktive Nutzung dieser anderes 
Handeln und Lernerfahrungen möglich sind. 
- Fehler sind Helfer (gleiche Buchstaben nur anders angeordnet) auf dem ganz eigenen 
Weg. 



- Ratschläge auch Schläge beinhalten und deshalb versuchen wir durch aktives Zuhören 
und kreativ-bewegte Angebote die Möglichkeiten des Handelns zu erhöhen anstatt zu 
raten. 
Weitere Informationen zu unseren Haltungen und zu unserer Arbeitsweise können Sie 
unserer Internetseite https://begegnungen-bewegungen.de entnehmen. 
 
Ziel der Weiterbildung: 
Systemische Supervision innerhalb des eigenen Teams ausprobierend kennenlernen. 
 


