Offene Gruppe für Supervision

Leitung:

Ulrike Brandl und Karin Komitsch

Zu wissen, was man weiß,
und zu wissen, was man tut,
das ist Wissen.
Konfuzius

Die offene Gruppe für Supervision …


findet in 2019 fünf Mal statt in der Praxis Ulrike Brandl, Sophienstraße 96c, 76135 Karlsruhe



richtet sich an Berufstätige aus sozialen, lehrenden oder heilenden Berufen.
Selbständige und Angestellte sind gleichermaßen willkommen.



bietet die Möglichkeit, sich für einzelne oder mehrere Termine anzumelden.



lebt von der Vielfältigkeit und Präsenz der einzelnen Teilnehmenden, also von uns und mit Ihnen .



praktiziert gute Selbstfürsorge auch in der Supervision. Dazu gehört ein Raum, der Platz für vielfältiges
Arbeiten bietet und ein angenehmes Ambiente hat. Für Tee/Kaffee/Wasser/Kekse usw. ist vorgesorgt.
Das gehört für uns zu einem entspannten und produktiven Arbeitsklima.



dient dazu, sich unter professioneller Leitung in einer Gruppe mit beruflichen Fragestellungen
auseinanderzusetzen, z.B.
Umgang mit Kollegen, Mitarbeitern, Kunden, Klienten
Weiterentwicklung der professionellen Persönlichkeit
eine neue Position, Perspektive einnehmen, kreative Lösungen finden
berufliche Standortbestimmung und Ausrichtung
gesunde Selbstfürsorge und Selbstregulation



basiert auf folgenden Grundsätzen
systemisch lösungsorientiertes Denken und methodisch vielfältiges kreatives Vorgehen
das Erfahrungs-Potenzial der Gruppe wird gerne mit in die Arbeit einbezogen



hat „Risiken“ - es kann sein, dass in einer Sitzung nicht alle Anliegen bearbeitet werden können.
und „Nebenwirkungen“ - dafür profitieren alle von den Perspektiven und Lösungen der Themen Anderer.
Ob Sie jedes Mal aktiv ein Anliegen einbringen oder sich einmal nur aus dem professionellen
Wissensschatz inspirieren lassen wollen – beides ist möglich.



bedarf einer Selbstverpflichtung zur Verschwiegenheit, damit Offenheit und gelebt werden kann.

Supervision ist …

super, weil du wieder deinen
Visionen
folgen kannst!

Unsere Supervisions-Ausbildung hat uns zusammen
geführt. Gemeinsam ist uns …
die Freude an methodischer Abwechslung
der Spaß am visuellen Gestalten
die Lust am Arbeiten mit Menschen
langjährige Berufserfahrung
der Blick auf Bedürfnisse, Körpererleben und
Selbstregulation
 die Erfahrung, dass Humor Möglichkeiten eröffnet






Ulrike Brandl
Supervisorin (DGSF)
Systemische Beratung, Coaching,
Körper- und Psychotherapie

Wir freuen uns, dies alles mit Ihnen zu teilen!
Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, schauen Sie
gerne in unsere Websites.

www.coachingindividuell.de
mail@ulrikebrandl.de
0721 3844216

Karin Komitsch
Supervisorin
Systemische Beratung und Therapie,
Coaching, Hypnotherapie

www.praxis-komitsch.de
info@praxis-komitsch.de
0721 91568369

Termine 2019:
Jeweils von 17 bis 20 Uhr
Mittwoch,
Dienstag,
Mittwoch,
Dienstag,
Mittwoch,

10. April
21. Mai
10. Juli
17. September
6. November

Ort:
Praxis Ulrike Brandl, Sophienstraße 96c, 76135 Karlsruhe
Anmelde- und Teilnahmemodalitäten:


Bei Interesse an der Gruppe melden Sie sich bei einer von uns per Mail oder Telefon für die
Vereinbarung eines kurzen telefonischen Vorgesprächs und zur Klärung Ihrer Fragen.



Das Honorar von 60 € pro Termin wird nach Anmeldung fällig.



Absagen sind bis sieben Tage vor dem Termin kostenfrei. Danach ist eine Rückerstattung nicht
möglich, da die Teilnehmenden nicht die Anwesenheit, sondern den zur Verfügung gestellten
Platz und Zeitraum honorieren. Ein Ersatzteilnehmer kann gestellt werden.



Bei bis zu drei Teilnehmenden wird die Supervision von einer Supervisorin durchgeführt.
Ab vier Personen arbeiten wir gerne zu zweit.
Sollten nur eine oder zwei Anmeldungen vorliegen, passen wir die Zeit an die Anliegen an.

