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Um klar zu sehen genügt oft eine Veränderung des Blickwinkels 

 
 

 

 

Innehalten - In unserer offenen Supervisionsgruppe finden Sie Gelegen-
heit Abstand zu gewinnen und dadurch den Überblick in Ihrem komplexen 
Berufsumfeld zu behalten. 

 

 

Sie arbeiten in unterschiedlichen Organisationen im sozialen Umfeld. Sie 
kennen einander vielleicht noch nicht, sind aber mit ähnlichen Herausfor-
derungen konfrontiert. 

Die heterogene Zusammensetzung der Gruppe ermöglicht den Blick neu 
auszurichten - Intervision - Kollegiale Beratung ohne Scheuklappen. 

Die Perspektivenvielfalt in der Peergroup lässt neue Sichtweisen auf all-
tägliche Herausforderungen, Widersprüche und Belastungen entstehen. 
Gewohnte Deutungs- und Handlungsmuster können dadurch bewusst re-
flektiert oder vielleicht auch völlig neu entwickelt werden. 

Supervision in der offenen Gruppe bietet Gelegenheit, die Säge neu zu 
schärfen - eine Auszeit für den Blick nach Innen und nach Außen, weit hin-
weg über den Tellerrand des Arbeitsalltages. 
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ein Projekt aus unserer  
Entwicklungs-Werkstatt 

 
Inhalte 
- Erfahrungsaustausch im neutralen Rahmen 

- Entflechten persönlicher Verstrickungen 

- Reflexion und Feedback 

- Widersprüche und Widerstände verstehen 

- kollegiale Beratung in konkreten Fällen 

 

Wir arbeiten an der Funktions- und Rollenklarheit und nutzen die bunt 
gemischte Zusammensetzung der Gruppe um offen und ohne Scheuklappen an 
persönlichen und beruflichen Herausforderungen zu arbeiten. 

  

Zielgruppe 
Menschen in verantwortlichen Positionen, die ihr 
professionelles Handeln in sozialen Berufen reflektieren 
wollen 

An Entlastung interessierte Personen, die beratend, 
begleitend oder helfend tätig sind 

Menschen, die den Überblick behalten wollen 
 

Termine & Ort 
ab Mai 2017, in Abstimmung mit den Teilnehmerinnen 

3 AE je Termin - In Intervallen von etwa 4-6 Wochen finden 5 Termine statt. 

Wenn Sie an INTER-Vision interessiert sind, ersuchen wir um eine Nachricht per 
eMail an entwicklungswerkstatt @ team-vision.at - sobald die erforderliche 
Gruppengröße erreicht ist, laden wir Sie zu einem Vorgespräch ein. 

 

Anmeldung, Kosten 
€ 360,- (inkl.. MWSt) für 5 Termine zu je 3 AE (17:00 – 20:00 Uhr).  

Information & Anmeldung bei entwicklungswerkstatt @ team-vision.at 

 

Leitung 

Dr. Marilies Eckhart - Medizinerin, Supervisorin (ÖVS), Lösungs- und ressour-
cenorientierte Arbeit in der systemischen Ausgewogenheit von Umfeld, Geist & 
Körper 

mailto:entwicklungswerkstatt@team-vision.at?subject=Anmeldung:%20Intervision...

