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I. EINLEITUNG
Zum sechsten Mal wurde die Lehrsupervisorische Tagung des Vereins Supervision und TZI
e.V. von der Projektgruppe Lehrsupervision durchgeführt. Seit 2008 findet sie jährlich in
Rahmen des Projekts ’Lehrsupervision im Fokus - Lehrsupervision in Entwicklung’ statt –
als Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Lehrsupervision und zur Fortbildung von
Lehrsupervisoren1. Außerdem ermöglicht die Veranstaltung den professionellen Kontakt
zwischen Lehrsupervisoren unterschiedlicher Ausbildungsinstitute aus verschiedenen
Ländern, nicht zuletzt im Interesse der professionellen Qualität von Supervisoren und ihrer
Dienstleistung für die Auftraggeber und Klienten.
Ziel des Berichts
Dieser Bericht sichert die Erfahrungen und Ergebnisse der Tagung und bietet mit der
Veröffentlichung allen interessierten Lehrsupervisoren, auch außerhalb des
Teilnehmerkreises, Anregungen für ihre Tätigkeit.
Die Gliederung des Berichts folgt dem Ablauf der Tagung und will eine möglichst logische
und übersichtliche Darstellung der gewonnenen Erkenntnisse und Fragen geben (siehe II.).
Bedeutung des Themas für (Lehr-) Supervision und Supervisionsausbildung
Das Thema wurde in Fortführung der bisherigen Arbeit gewählt. In der vorangegangenen
Tagung (2013) lag der Fokus auf der Organisation, wie sie von den Lehrsupervisanden als
Inhalt in der Lehrsupervision vorgestellt wird, und wie ihre Erwähnung oder NichtErwähnung in der Lehrsupervision behandelt werden kann.2
Dieses Mal lag der Fokus auf der Verantwortung, die Lehrsupervisoren für die Feststellung
von Qualität der Lehrsupervisanden (SIAs3) übernehmen und wie sie deren Beurteilung
gestalten können.

1

Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche Schreibweise.
Für diesen und die anderen Tagungsberichte s.h. http://supervisionsausbildung.net/willkommen-auf-unsererhomepage/angebot/lehrsupervision/tagungsberichte/
3
Im weiterem Text verwenden wir diese Abkürzung für die ‘Supervisoren in Ausbildung‘.
2
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Die Lehrsupervision ist das Herzstück der Supervisionsausbildung und damit der zentrale
Ort der Professionalitätsentwicklung künftiger Supervisoren. Als Repräsentanten der
Profession haben Lehrsupervisoren Verantwortung dafür, dass SIAs ihre Rolle als künftige
Supervisoren finden und professionelle Identität und Kompetenzen entwickeln.
Fokus der Arbeit
Den Fokus der Arbeit während der Tagung wurde auf die Untersuchung folgender Aspekte
gelegt:
- Inwieweit sind Lehrsupervisoren zuständig für die Art und Weise und die Qualität mit
der SIAs ihre Lernsupervisionen durchführen? Und wie gestaltet sich diese
Zuständigkeit?
- Tragen Lehrsupervisoren nur Verantwortung für die Gestaltung und Entwicklung des
Lernprozesses ihrer SIAs?
- Welche Verantwortung übernehmen Lehrsupervisoren für die Beurteilung der Qualität
der Professionalität der SIAs?
- Worauf gründen Lehrsupervisoren die Feststellung von Professionalitätsentwicklung?
- An welchen Kriterien für Professionalität orientieren sich Lehrsupervisoren dabei?
- Wie stellen Lehrsupervisoren die Qualität fest?
- Welche Bedeutung und welche Auswirkung hat dies für Autonomie und Abhängigkeit4
von SIAs?
- Was bedeutet es für die Kontraktgestaltung mit dem Ausbildungsinstitut wie auch mit
den SIAs? Wer hat welche Rolle und damit verbunden welche Verantwortung?
- Welche Konsequenzen hat das für die Rollengestaltung von Lehrsupervisoren wie
auch von SIAs?
Zielsetzung der Tagung
Die Projektgruppe verfolgte das Ziel, die Bedeutung des Themas sowie seine Funktion,
Erscheinung und Handhabung im Rahmen von Lehrsupervision mit den anwesenden
Kollegen in einem diskursiven und der Aktionsforschung folgendem Vorgehen zu
erschließen. Außerdem sollten entsprechende Handlungsperspektiven und
lehrsupervisionspolitische Anstöße entwickelt werden.
Teilnehmerkreis
22 Lehrsupervisoren aus Deutschland (13), der Schweiz (5) und den Niederlanden (4)
nahmen an der Tagung teil. Sie repräsentierten drei Muttersprachen und drei
Supervisionsverbände, sowie unterschiedliche Supervisionsausbildungen. 12 Teilnehmer
hatten schon an früheren Tagungen teilgenommen; 8 Teilnehmer waren das erste Mal da.
Einige interessierte Kollegen hatten mit Bedauern mitgeteilt, dass sie wegen anderer
Verpflichtungen leider nicht teilnehmen konnten oder mussten ihre Teilnahme kurzfristig
absagen.
Anhänge
Zum Bericht gibt es folgende Texte im Anhang:
Anhang

I

Kessel, L. van (2014): Auswertung und Beurteilung der Kompetenz einer
Supervisor-In-Ausbildung als Aufgabe in der Lehrsupervision.

Anhang

II

Eignung als Supervisor. Bericht an die Ausbildungsleitung.

4

Buchinger K. (1997): Autonomie und Abhängigkeit in der Lehrsupervision. DGSv: Lehrsupervision,
1996, 9-25.
Menches Dändliker, Th. (2002): Was raten Sie mir? - Reflexionen über Autonomie und Abhängigkeit
in der Lehrsupervision. Forum Supervision, Heft 20, 10 Jrg., Oktober 2002, 66-76.
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Anhang III

Literaturempfehlungen zum Thema.

Anhang IV

Veröffentlichungen im Rahmen des Projekts Lehrsupervision Im FokusLehrsupervision in Entwicklung.

II. VERLAUF UND ERKENNTNISSE
Die Aspekte des Themas wurden diskursiv und dialogisch nach dem Aktions/Handlungsforschungsansatz in verschiedenen Schritten bearbeitet. Die eigene Praxis
sowie die eigenen Konzepte und Kompetenzen wurden in Bezug auf das Thema exploriert.
In der gemeinsamen Arbeit - im Wechsel zwischen handlungsorientierter sowie praxisnaher
Beschäftigung und Systematisierung - fand Theoriebildung statt.
Führende Sprache war Deutsch. Leitprinzip war: Jeder hat die Möglichkeit, in seiner
Muttersprache zu sprechen. Wenn nötig wurde Übersetzung erfragt und angeboten.

1. Vorstellung der Teilnehmer
Nach einer Begrüßung präsentierte die Projektgruppe die Zielsetzung und den Verlauf des
Projektes ’Lehrsupervision im Fokus - Lehrsupervision in Entwicklung’, um die Tagung in
den Projektrahmen zu stellen.
Danach waren die Teilnehmer eingeladen, sich vorzustellen, mitzuteilen, wie sie
angesprochen werden wollen, wie und wo sie sich mit Lehrsupervision beschäftigen, was
sie motiviert hat teilzunehmen und wozu sie gekommen sind.
Dazu gab es kurze Rückmeldungen, z.B.:
-

‘Wie kann ich meine Rolle gestalten bezüglich meiner Verantwortung für die Qualität
der Ausbildungsabsolventen als angehende Supervisoren.’
‘Das Thema ist mir sehr wichtig.´
‘Angestrebte Qualitäten sind mir nicht klar.‘
‘An welchen Kriterien kann ich die Beurteilung “ungenügend“ festmachen?‘
‘Für die Beurteilung gibt es keine Verfahrensweise.‘
‘Wie fördere ich Entwicklung ohne Vermittlung.’

2. Einführung in das Thema
Um die Teilnehmer auf das Thema einzustimmen, folgte eine Einführung.
Die Lehrsupervision dient der Professionalisierung im Sinne vom Entwicklung der
benötigten Kompetenzen und einer Supervisoren-Identität, um damit Rolle und
Supervisionsaktivitäten professionell gestalten zu können.
Als Projektgruppe haben wir uns am Thema ‘Qualität‘ orientiert und festgestellt, dass z.B.
die Deutsche Gesellschaft für Supervision dafür keine klare Orientierungsgrundlage
anbietet die von Lehrsupervisoren, SIAs und Ausbildungsinstituten genützt werden kann.
Übersetzung und Anwendung der global formulierten Ausbildungsziele wird in aller
Offenheit den Ausbildungsinstituten und ihren Lehrsupervisoren überlassen. Was von den
SIAs entwickelt werden muss, und was auf welcher Art und Weise bearbeitet werden muss,
ist unklar.
3. Vorstellung des Programms
Schrittweise wollen wir versuchen, in gemeinsamer Arbeit über die Thematik und die
Fragen der Teilnehmer, Klarheit zu erarbeiten. In einem ersten Schritt soll in Untergruppen
eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Schüsselerfahrungen daraus sollen im
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Abendplenum szenisch dargestellt werden. Und am nächsten Vormittag sollen diese und
weitere Aspekte der Thematik auf den Punkt gebracht werden: Wie können die
verschiedenen Aspekte von Lehrsupervisoren gehandhabt werden und was bedeuten sie
für eine mögliche Orientierungsgrundlage, die Ausbildungsinstitute ihre Lehrsupervisoren
und SIAs für die Lehrsupervision anbieten sollten.
4. Weitere Kontaktaufnahme mit dem Thema: Verständnis von Professionalität
In 4 Untergruppen arbeiteten die Teilnehmer an folgenden Fragen:
An welchen Kriterien von Professionalität die an einen SIA gestellt werden, orientieren Sie
sich als Lehrsupervisor?
1) Verfügen Sie über Kriterien für die Einschätzung der Qualität, im Sinne von
Professionalität von SIAs?
2) Wenn ‘Ja‘,
- woher haben Sie diese bekommen?
- können Sie davon einige Beispiele geben?
3) Wenn nicht, wie gehen Sie damit um?
Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden an Hand von Flipcharts im Plenum präsentiert.

5. Fragestellungen und Feststellungen
Im Austausch wurde einiges befragt und festgestellt. Folgende Erkenntnisse sind zu
formulieren.
Verhältnis Lehrsupervision - Lernsupervision - Supervision?
 Was unterscheidet Supervision von Lehrsupervision und Lernsupervision?
- Die Durchführung der Lernsupervision wird von der Lehrsupervision unterstützt.
- Dies geschieht mit Hilfe der Lehrsupervision in einem kreativen Prozess, der
zwischen SIA und Lehrsupervisor gestaltet wird.
- Die Art und Weise wie der SIA die Lernsupervision durchführt ist Anlass für den
Lernprozess des SIAs (induktives Lernen). Darin sind seine Lernthemen versteckt,
und daraus folgen seine Lernaufgaben und Zielsetzungen für den eigenen
Lernprozess auf dem Hintergrund von Kriterien von Professionalität für die
Durchführung von Supervision. Auf diese Weise lernt der SIA seine Kompetenz zu
entwickeln um selbständig und professionell Supervision zu gestalten und
durchzuführen.
- Damit spiegelt das Lehr-/Lernverhältnis von Lehrsupervisor und SIA nicht das
klassische Lehrer-Schüler-Verhältnis wieder, in dem der Lehrer viel weiß und der
Schüler sich das aneignen muss (‘Deposito-Lernen‘ / ‘Trichter Pädagogik‘).
Verantwortung des Lehrsupervisors und des SIA für die Lernsupervision
- Der Lehrsupervisor übernimmt die Verantwortung für die Qualität des
Lernprozesses des SIAs und dessen Begleitung. Die Qualität der Gestaltung und
Durchführung der Lernsupervision ist in der Verantwortung des SIAs oder für den
Fall, dass er unter Praxisanleitung arbeitet, beim Praxisanleiter. Sie kann nicht
vom Lehrsupervisor übernommen werden.
Verantwortung des Lehrsupervisors für die Qualität der angehenden Supervisoren
 Der Lehrsupervisor muss feststellen, dass der SIA genügend kompetent ist um
selbständig Supervision professionell zu gestalten und durchzuführen, damit der SIA
die Ausbildung erfolgreich abschließen kann. Diese Aufgabe bringt sowohl den
Lehrsupervisor als auch den SIA in ein Spannungsfeld:
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- Der Lehrsupervisor soll in Wechselwirkung und Zusammenarbeit mit dem SIA dem
Lernprozess eine Richtung geben und ihn hinsichtlich des Erwerbs von
Kompetenz als angehender Supervisor kontrollieren.
- Der Lehrsupervisor unterstützt als Partner den Lernprozess den der SIA freiwillig
eingegangen ist, per Definition selber gestalten muss, und letztendlich erfolgreich
realisieren will.
- Als Torwächter für die Profession muss der Lehrsupervisor die Ergebnisse des
Lernprozesses beurteilen, was eine Kontrollfunktion beinhaltet. In der
Kontraktgestaltung der Lehrsupervision muss klar sein, dass dies zur
Lehrsupervision dazu gehört, in der Verantwortung des Lehrsupervisors liegt und
dass der SIA dem zustimmt.
Funktion von Kriterien
 Wenn es keine Kriterien gibt:
- fehlt ein Steuerungsrahmen sowohl für den SIA als für den Lehrsupervisor in
Bezug die angestrebte Lernentwicklung, also Kompetenzentwicklung des SIA.
- entsteht Willkür in der Auswertung. Das wiederum bringt den SIA in
Abhängigkeiten.
 Kriterien spezifizieren die angestrebte und intendierte Qualität, aber sie sind damit
noch nicht in einer konkret wahrnehmbaren Form materialisiert. Das erfordert die
Interpretation von konkretem Verhalten, in dem sich die Qualitätsmerkmale zeigen.
Kriterien: Was soll der SIA zeigen?
 Wie können wir feststellen dass die Lehrsupervision erfolgreich und gelungen ist?
- Was soll der SIA zeigen? Eine Disposition oder eine Fähigkeit? Eine Disposition
reicht nicht aus. Der SIA muss einen Komplex von Fähigkeiten, Auffassungen und
Haltung zeigen und darstellen, wie sie miteinander und mit der Person des SIA
verbunden sind. Er muss zeigen, wie er das situationsspezifisch anwendet (=
Kompetenz). Und der Lehrsupervisor muss das wahrnehmen können. Was
manifest wird, ist als Performanz zu definieren.
- Wie zeigt der SIA seine Kompetenz?
 Genügt das Zeigen von Veränderungs- und Lernbereitschaft? Nein, das ist nur eine
Vorbedingung oder eine Basishaltung, es ist keine Fähigkeit.
 Feststellungen wie ‘Der SIA hat die Fähigkeit Instrumente einzusetzen (z.B.
Kontraktgestaltung) oder ‘Der SIA hat ein Konzept.‘ sind nötig, genügen aber nicht.
 Ein Kriterium könnte in der Beantwortung der Frage liegen: Möchte ich als
Supervisand mit diesem SIA eine Supervision vereinbaren? Aber eine solche
Formulierung lässt die erworbene Kompetenz im Vagen und überprüft sie nicht,
auch für den SIA. Der Prozess kann gut und angenehm sein, aber der Ergebnis
ungenügend. Es ist wichtig, Prozessqualität und Ergebnisqualität zu unterscheiden.
Kompetenz
 Wie ist Kompetenz zu definieren? Über welche Fähigkeiten verfügt ein SIA, die vom
Lehrsupervisor als kompetent bewertet werden? Genügen die Fähigkeiten oder
gehören dazu auch bestimmte Auffassungen und Haltungen?
Verständigung zum Qualitätsbegriff
Wie zeigt der SIA die Fähigkeit, aus ‘Fehlern‘ zu lernen? Der SIA ist kompetent wenn
er mit seinem konkreten Verhalten zeigt: ‘Es ist mir nicht gelungen …, weil ich …, und
ich hätte besser …, und deshalb muss und will ich nächste Mal …, und ich will das
überprüfen und weiter untersuchen. Was ich zu lernen, zu entwickeln habe ist …'
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6. Vorbereitung szenischer Darstellungen aus der Praxis
Auf Grund ihrer Erfahrung und der Exploration im vorangegangenen Programmschritt
entwickelten drei Untergruppen Szenen, in denen es um die Beurteilung von Qualität des
SIA ging. So klar wie möglich sollte in einer szenischen Darstellung folgendes präsentiert
werden:
-

Wie macht der Lehrsupervisor das?
Wie ist der Ablauf? Wo und wie verläuft die Auseinandersetzung dazu, z.B. in der
Kontraktphase?
Und welche Dilemmata ergeben sich für Lehrsupervisor und SIA?

7. Vorstellung und Bearbeitung der Szenen
Anhand von Überschriften, die die Essenz der jeweiligen Szene wiedergaben, präsentierten
sich die Untergruppen im Plenum. Danach wurden die Szenen dargestellt und
nachbetrachtet, um Erkenntnisse zu gewinnen.
Szene 1: ‘Die Heilige Schrift‘
Mittels einer Videoaufzeichnung seiner Lernsupervision möchte der SIA seine
Interventionen zeigen und in der Gruppen-Lehrsupervision besprechen.
Die Video zeigt: - Supervisand erzählt, dass es in seinem Projekt mit Flüchtlingen für ihn
schwierig sei Beziehungen herzustellen.
- Während dieser Mitteilung macht der SIA Notizen, ohne den
Supervisand anzuschauen.
Lehrsupervisor : Fragt den SIA: ‘Was fällt Ihnen selber auf?‘
SIA
: Gibt keine Antwort; macht eine Notiz.
Lehrsupervisor : Fragt die anderen SIAs ‘Was haben Sie gesehen?‘
SIAs
: ‚Er hat mitgeschrieben.‘
Nachbetrachtung und Erkenntnisse
Sammlung zentraler Erkenntnisse in kurzen Kleingruppengesprächen und danach
Austausch im Plenum.
-

In-Kontakt-Sein mit (den) Supervisand(en) ist eine wichtige Fähigkeit eines
Supervisors als Teil seiner Kompetenz.
Der Lehrsupervisor muss fördern dass der SIA:
. sein Verhalten in Bezug auf diese Fähigkeit wahrnimmt und in seiner Reflexion
problematisiert;
. dieses Verhalten entwickelt und adäquat realisiert in der Lernsupervision und auch
- als Parallelprozess - in der Lehrsupervision demonstriert;
. sich über den Parallelprozess (Isomorphie) bewusst wird: Sein Verhalten in der
Lernsupervision spiegelt sich in seinem Verhalten in der Lehrsupervision, und
anders herum.
. Parallelprozesse (Widerspiegelung) in seinen Lernsupervisionen wahrnimmt und
bearbeitet.
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Szene 2: ‘Wie geht’s?‘ Eine Parodie.
Der SIA erzählt, dass er übermorgen mit seiner ersten Sitzung Lernsupervision beginnt,
und hofft dass der Lehrsupervisor ihm erzählt, wie er starten soll.
Lehrsupervisor : ‘Sie könnten sie nach Ihren Erwartungen fragen.‘
SIA
: ‘Ich habe gedacht, ich frage nach ihrem Hintergrund und danach,
welche Erfahrungen sie haben.‘
Lehrsupervisor : ‘In der zweiten Sitzung könnten Sie z.B. fragen ‘Wer hat einen Fall?‘
SIA
: ‘Das ist ja eine gute Idee. Wie soll ich dann weiter machen?‘
Lehrsupervisor : ‘Schauen Sie mal in ihren Werkzeugkoffer, unter den Stichwort
‘Reflecting Team‘.
SIA
: ‘Das ist genau mein Problem, dass ich so einen Koffer nicht habe.‘
Lehrsupervisor: ‘Wenn Sie mir, bevor Sie mit der Lernsupervision anfangen, Ihren Plan
schicken, gebe ich Ihnen gerne meinen Kommentar dazu.‘
Nachbetrachtung und Erkenntnisse
Der Lehrsupervisor erwidert die Erwartung des SIAs: Fragt er nach Ratschlägen, dann
kriegt er die auch!
Weil das Verhalten des SIA und der ironisch-provokative Umgang des Lehrsupervisors
damit in dieser Sitzung nicht reflektiert wurden, wurde kein Lernprozess in Gang gesetzt
und der SIA legt einen Fehlstart in die Lernsupervision hin. Das Verhaltensmodell des
Supervisors, das der Lehrsupervisor dem SIA anbietet, ist der Supervisor in der Rolle des
Lehrers, der die Verantwortung von den Supervisanden abzieht und selbst übernimmt.
Damit entwickelt der SIA eine berufliche Identität die nicht der eines Supervisors entspricht.
Kurzum, der SIA macht einen Fehlstart, der höchstwahrscheinlich zu einem falschen Ende
führt.
Szene 3: ‘Ich war in California.‘
In der dritten Sitzung erzählte der SIA:
‘Ich freue mich sehr auf diese Sitzung. Habe inzwischen eine sehr schöne Reise nach
California genossen und ich hatte auch noch die dritte Sitzung mit dem Kindergartenteam.
War toll! Ich war angetan von ihren Geschichten, und …‘.
Lehrsupervisor : ‘Mir fällt auf: Sie sind mitten in unglaublich viel Dynamik. Haben Sie
darüber nachdenken können, was Sie bearbeiten möchte? Supervision
ist Reflexion.‘
SIA
: ‘Die Geschichten, die meine Supervisanden erzählen, machen mir Spaß.
Ich zeige auch gerne meine bunten Federn.‘
Lehrsupervisor : ‘Erzählen die Supervisanden auch, was für Sie unangenehm ist? Melden
die auch ein Problem an? Gibt es das auch?
SIA
: ‘Darüber muss ich noch mal nachdenken.‘
Nachbetrachtung und Erkenntnisse
Der SIA macht mit seinem Verhalten deutlich, dass er nicht über eine passende
Vorerfahrung mit Supervision verfügt. Jedenfalls hat sie offensichtlich nicht zu einem
adäquaten (Lehr-) Supervisandenverhalten geführt. Das hätte er eigentlich entwickeln
müssen. Das bedeutet, dass dieser SIA die Zulassungsbedingungen nicht ausreichend
erfüllt.
Überdies zeigt er vielleicht auch eine Persönlichkeitseinschränkung, die nicht passend ist
für einen Supervisor. Eine Fortsetzung dieser Lehrsupervision hat keinen Zweck.
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8. Abschluss des ersten Tages
Die Arbeit des ersten Tages wurde im Plenum mit einer Blitzlichtrunde abgeschlossen: ‘In
wenigen Worten eine Rückmeldung bezüglich der gemeinsamen Arbeit heute. Was war für
dich wichtig heute?‘
Nach einer kurzen Bedenkzeit wurde u.a. mitgeteilt:
-

‘Viele wertvolle Gespräche.‘
‘Thema und Stimmung sind richtig gut.’
‘Dieses Thema ist Spitze! Ein reiches Buffet!‘
‘Das methodische Vorgehen ist sagenhaft: In der szenischen Darstellung der Anderen
konnte ich mich selber wahrnehmen, und habe das Potential gesehen.‘
‘Qualität ist nicht so einfach zu definieren. Gut, dass wir uns dafür Zeit nehmen.‘
‘Heute Abend wurde es für mich sehr konkret. Dadurch kann ich die Unterschiede
besser sehen!‘
‘Die Vielfalt der Betrachtungen inspiriert. Die Unterschiede gefallen und machen
Vergnügen‘.
‘Die Buntheit der Gruppe freut mich.’

9. Vertiefung der Erkenntnisse aus der Bearbeitung der Szenen
Es wurde mit einem Input gestartet, der ein paar kritische Bemerkungen zu den
dargestellten Szenen zum Inhalt hatte. Diese konnten die Teilnehmer ergänzen.
Zu Szene 1
- Auf der Einladung des Lehrsupervisors an den SIA (‘Was fällt Ihnen selber auf?‘) kam
keine Reaktion seitens der SIA. Damit zeigte der SIA, dass er in und für sein Lernen
verschlossen ist. Kommunikativ war es ein verschlossenes Vorgehen, das durch das
verschlossene Lernverhalten des SIA entstand und vom Lehrsupervisor nicht
angesprochen wurde.
-

Nachdem der Lehrsupervisor keine Reaktion vom SIA bekam, hat er sich an die
anderen SIAs gewandt mit der Frage ‘Und, was haben Sie gesehen?‘
Wäre es stattdessen methodisch für den SIA nicht lernförderlicher gewesen, wenn
der Lehrsupervisor sich weiter auf ihm konzentriert hätte. Interventionen bei diesem
Vorgehen könnten beispielsweise sein:
. ‘Sie haben noch keine Antwort auf meine Frage gegeben. Weshalb?‘
. ‘Sie sagen, Sie wissen es noch nicht. Bitte, versuchen Sie es noch mal!‘
. ‘Was haben sie gerade hier in der Lehrsupervision, während meiner Frage getan?‘
(Mögliche Antwort: ‘Ich habe ihre Frage aufgeschrieben, um sie festzuhalten. Ich
lerne davon, und kann die Frage mal gebrauchen in meinen Supervisionen.‘)
. ‘O.k., und was könnte es bedeuten, dass sie keine Antwort auf meine Frage geben?‘
. ‘(….) Wie könnte ihr Supervisand in der Lernsupervision ihr Verhalten erfahren
haben?‘
. ‘Was könnte ihr Verhalten mit dem Thema “Kontakt“ des Supervisanden zu tun
haben?
. ‘Was sollten Sie auf Grund dieser Erfahrung lernen und entwickeln?‘
. ‘Was müssen sie folglich in ihrer Lernsupervision tun?‘
. ‘Und was wollen Sie von nun an, mir und Ihren Kollegen in dieser Lehrsupervision
zeigen?‘

-

Wenn der Lehrsupervisor so interveniert, wird das faktische Verhalten des SIA unter
der Perspektive seiner Eignung wahrgenommen und diese wird dadurch gefordert
und gefördert.
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10. Ein Rahmen für die Beurteilung der Qualität von Professionalität
Die im Anhang I sich findende Information wurde einführend kurz umrissen und es wurden
Verständigungsfragen erörtert.
Vier Untergruppen bearbeiteten folgende Fragen:
-

-

Könnte dieser Leitfaden hilfreich sein, um Bewertung und Beurteilung von Prozess und
Lernergebnis von SIAs im Rahmen der Lehrsupervision zu bewerten und zu beurteilen?
Was bietet der Leitfaden und was davon könntet ihr gebrauchen?

Die Ergebnisse der Untergruppenarbeit wurden nicht im Plenum vorgestellt. Im folgenden
Arbeitsschritt wurden sie teilweise eingebunden.

11. Bedeutung für die Kontraktgestaltung und Konsequenzen für die
Rollengestaltung in der Lehrsupervision


Kontraktgestaltung
- Ein Ausbildungsinstitut muss die äußeren Rahmenbedingungen klar
präsentieren, so dass sie Bestandteil des Dreiecksvertrags sind.
- Als Teil der Kontraktgestaltung müssen vom Ausbildungsinstitut den SIAs und
den Lehrsupervisoren Informationen und ein Leitfaden für die Bewertung und
Beurteilung zur Verfügung gestellt werden.



Wert und Funktion eines Profils
- Das vorliegende Profil (Anhang I) bietet eine gute Grundlage für die
Auseinandersetzung mit Eignung und Kompetenz. Es bietet eine
Professionslogik, statt einer numerischen, formalen Strukturlogik.
- Es bietet Orientierung bezüglich der notwendigen Grundfähigkeiten und
Fertigkeiten sowie der erforderlichen Kompetenz eines selbständigen
Supervisors, der selbstverantwortlich Supervision gestalten und durchführen
kann.
- Wenn der SIA sich am Profil orientieren kann, wird ihm bewusst, was er noch zu
entwickeln hat. Die Eignung, als Ergebnis, zeigt sich dann auch schrittweise im
Laufe des Prozesses.
- Ein solcher Katalog kann von jedem als Orientierungsgrundlage genutzt werden.
In der Kommunikation zwischen allen Beteiligten, als angemessene
Verfahrensweise, kann dann auf Grund von Selbst- und Fremdeinschätzung eine
Qualitätserkenntnis entstehen.
- Eine ständige Reflexion in Bezug auf ein Profil gehört zu unserer Profession.



Verantwortung des Berufsverbandes
- Ein klarer Rahmen des Berufsverbands wäre ein Schutz für die Qualität.
- Dies kann dann im Trialog von Berufsverband, Ausbildungsinstituten und
Lehrsupervisoren verfeinert und weiterentwickelt werden, wobei letztgenannte
Gruppe ihre Praxiserfahrungen mit Lehrsupervisionsprozesse einbringen können.



Rollengestaltung
- Lehrsupervision ist ein gemeinsames Produkt. Es gibt keine Garantie für Prozess
und Ergebnis. Sowohl Lehrsupervisor als SIA, und eventuelle Mit-Supervisanden,
nehmen darauf Einfluss.
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- Es gibt eine Rollenverteilung. Klar muss sein, was der einen und was der
anderen Rolle zukommt.
- Wenn das Ergebnis für den SIA ungenügend ist, stellt sich die Frage welchen
Anteil der Lehrsupervisor daran hat, und ggf. die anderen SIAs in der Gruppe.
Hat der Lehrsupervisor seine Arbeit vordergründig gut gemacht, dabei aber
vernachlässigt, dem SIA rechtzeitig Feedback zu geben, bedeutet das, dass er
seine Arbeit eben nicht gut gemacht hat.
- Die Interaktion ist symmetrisch. Die Kompetenzen und die Verantwortung für die
Beurteilung am Ende machen die Rollenverteilung jedoch asymmetrisch. Diese
Verantwortung muss komplementär eingesetzt werden.
- Der Freiraum des Lernens wird vom Beurteilungsrahmen begrenzt.
- Während des Prozesses in der Lehrsupervision müssen die Entwicklung des
Praxishandelns in der Lernsupervision und die Entwicklung der Lernthemen und
des Lernfortschritts kontinuierlich vom Lehrsupervisor und vom SIA
wahrgenommen werden - unter der Perspektive der Eignung. Auf diesem
Hintergrund gestalten Lehrsupervisor und SIA jeweils in eigener Verantwortung
ihre Rolle und steuern das Lernen.
12. Abschließender Austausch
Mit Mitteilungen der eigenen Bilanz wurde die Tagung abgeschlossen:
Zur Gruppe
- Es gab eine gute Mischung von anwesenden Kompetenzen.
- Die Offenheit war für mich eine große Hilfe.
- Sehr konstruktive Atmosphäre.
Zum Arbeitsverfahren
- Die Zusammenarbeit war lust- und humorvoll.
- Es war wirklich ein kollegiales Miteinander.
- Die erste Runde heute Morgen war ganz schön.
- Heute Morgen war sehr spannend.
- Ich habe den Austausch sehr genossen.
- Diese Auseinandersetzung mit Kollegen hat mich wieder sehr gefreut.
- Das szenische Darstellen machte vieles klar.
- Das dynamische Lernen in Austausch und Ergänzung gefällt mir sehr. Ich konnte
Qualitäten erleben.
- Gute Abwechslung zwischen Austausch, Lebendigkeit und Theorie-Inputs.
- Leichtigkeit der Führung.
- Das angebotene Material (Anhang I) ist sehr hilfreich.
- Das Supervisionskonzept wurde hier erlebt.
Auswirkungen
- Bin sehr angeregt auszuprobieren, wie ich solche Prozesse in der Lehrsupervision
gestalten kann.
- Viele Anregungen, Alternativen und reizvolle Erfahrungen nehme ich mit und ich kann
inspiriert daran weiter arbeiten.
- Es hat bei mir viel berührt. Will eigene Lehr- und Lernerfahrungen wider mal anschauen.
- Lehrsupervision fordert mich noch mehr heraus.
- Das Thema Qualität-Professionalität-Eignung war anregend. Mit vielen Fragen gehe ich
nach Hause, die mir helfen das konkreter zu machen.
- Ich bin angenehm aufgefordert zu beobachten, wo ich Eignungen sehen kann, und bin
sehr angeregt, daran weiter zu arbeiten.
© Supervision und TZI e.V. (2014) )
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- Ich habe einen neuen Blickwinkel bekommen. Einiges wieder erkannt, und neue
Herausforderungen für meine Rolle entdeckt.
- Ich habe alternative Wege entdeckt. Beurteilung steht im Spannungsfeld zwischen
formalen Erfordernissen und Kreativität.
- ‘Eignung‘ wurde für mich zum Verschmelzen von ‘Eigenem‘ und ‘Fremdem‘. Es hat Inhalt
bekommen wegen der Frage ‘Geeignet für was?‘ Kann mich mehr einlassen auf
verschiedene Perspektiven. Der Blick auf die Differenz ist anregend. Ohne Irritation keine
Veränderung.
- Es hat mich nachdenklich gemacht: In der Praxis der Ausbildungsinstitute ist vieles, was
wir hier besprochen und bearbeitet haben, nicht anwesend.
- Wie können Ausbildungsinstitute ihre Forderungen schärfer formulieren.
14. Zum Schluss
Die Teilnehmer befürworten eine weitere Tagung.
Der Termin dafür ist schon festgelegt: 17.-18. April 2015.
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ANHANG I

AUSWERTUNG UND BEURTEILUNG DER KOMPETENZ EINES SUPERVISORS-INAUSBILDUNG ALS AUFGABE IN DER LEHRSUPERVISION
Louis van Kessel (2014)

I. OBJEKT DER AUSWERTUNG UND BEURTEILUNG + ZUGÄNGE ZU IHRER WAHRNEHMUNG

Was wird beurteilt?
(Kriterien für Validität)

1. Erfüllung der Vorbedingungen
bez.:
a. Supervisandenkompetenz (im
Rahmen der Zulassung);
b. Lernsupervisionspraxis.
2. Erfüllung der formalen
Bedingungen für Teilnahme an der
Lehrsupervision:
a. Anwesenheit;
b. Berichterstattung der
Lernsupervisionspraxis;
c. Vor- und Nachbetrachtung.
3. Art und Weise des
Funktionierens des SIA im Rahmen
der:
- Lehrsupervision
. Das Verhalten des SIA;
. Wie + was lernt der SIA;
(Lerndimension)
- Lernsupervisionen
(Berufsdimension).
4. Perspektive für die selbständige
Weiterentwicklung als Supervisor
(Lerndimension / Berufsidentität +
Kompetenzen).

Kriterien sind
- konditional (sine qua non) = formal (1b. + 2a)
- inhaltlich/ qualitativ (1a, 2.b, 2c, 3, 4)
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Bericht der Ergebnisse / Tagung Lehrsupervision 4./5. April 2014.

Zugänge zur Wahrnehmung der
erworbenen Fähigkeiten /
Kompetenzen.
Vermittlung und Darstellung des zu
beurteilenden Objekts durch:

1.Demonstration
(demonstrierbar = wahrnehmbar +
kontrollierbar):
. Verhalten in der Lehrsupervision;
. Verbatim / AudioVideoaufzeichnung einer
Lernsupervisionssitzung.
2. Berichterstattung (berichtbar =
vernehmbar / vorstellbar ..):
-In der Lehrsupervision habe ich
…
- In der Lernsupervision habe
ich…
- Meine Lernsupervisanden
berichteten ‘Sie haben …….
gelernt.‘
(Dies kann kontrollierbar gemacht
werden mit Berichten der
Lernsupervisanden.)
3. Kommunikation
(Selbstmitteilung/ ‘self disclosure‘
und ‘learner self report‘ =
vernehmbar / verstehbar /
vorstellbar / wiedererkennbar: ‘Ich
weiß, bin mich bewusst, achte auf,
spüre … ‘
NB:
Je mehr Überlappung desto
größer die Reliabilität.
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II. VORGEHENSWEISE

Lehrsupervision

Ausbildungsinstitut

Rechtzeitige Vorbereitungsbesprechung in der
Lehrsupervision:
- Warum geht es in der Auswertung?
- Was wird ausgewertet? (und in Bezug auf
was?)
- Wie verläuft die Auswertung?

Leitlinien zur Lehrsupervision
seitens des Ausbildungsinstituts
(abgeleitet von den Leitlinien des
zuständigen
Supervisionsverbandes)

Berufsverband
der
Supervisoren
Standards des
Berufsverbands
der
Supervisoren

Vorbereitung (Hausarbeit)
durch SIA (schriftlich) +
Lehrsupervisor
Auswertung
- Prozess
- Produkt

Kriterien
- Prozessqualitä
t
- Produktqualität

Gespräch in der
Lehrsupervision

Normen

Beurteilung

Rückmeldung an
Ausbildungsleitung

Beurteilungsaussage

Intersubjektivität
der
Lehrsupervisoren
(= professional
community)

- Gut
- Genügend
- Noch nicht genügend
- Ungenügend

Folge der
Beurteilung
(Sanktionierung)
Dieser Teil der Ausbildung:
- ist erfüllt.
- ist noch nicht erfüllt. (Verlängerung)
- wird nicht gelingen.
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ZUR ERLAÜTERUNG
1. Externer Rahmen
Der jeweilige Supervisorenverband bestimmt die Rahmenbedingungen für die Kompetenzen die vom
SIA im Rahmen der Lehrsupervision zu entwickeln sind, wie auch die weiteren Bedingungen für die
Durchführung der Lehrsupervision.

2. Auswertung und Beurteilung
Der von der Lehrsupervision geförderte Lernprozess / Kompetenzentwicklungsprozess der SIA und
die von Ihnen erreichten Ergebnisse müssen an Hand von Kriterien und Normen ausgewertet und
beurteilt werden.
Ein Beispiel von Kriterien ist unter Punkt 10 spezifischer formuliert.

3. Zielbereich der Lehrsupervision als Teil der Ausbildung zum Supervisor
Aufgabe der Lehrsupervision für den SIA ist es zu erlernen wie er dauerhaft autonom die Kompetenz
entwickeln kann, um faktisch in der Supervisionsrealität als Supervisor seine Funktion selbständig
zu gestalten:
- sowohl in der Beziehung zu den Supervisanden,
- wie auch in dem System, in dem Supervision erteilt wird: Organisation, Ausbildung, eigene Praxis.

4. Was wird ausgewertet? Das Objekt von Auswertung und Beurteilung.
Um die Kompetenz des SIA feststellen zu können, müssen nachfolgende vier Komponenten
ausgewertet werden.
4.1. Erfüllung der Vorbedingungen
Zwei notwendige Bedingungen (sine qua non) müssen ohnehin erfüllt sein, um den Lernprozess des
SIA im Rahmen der Lehrsupervision inhaltlich auswerten zu können:
a. Erfahrung als Supervisand
die Erfahrung, über die der SIA verfügen sollte, um überhaupt an der Lehrsupervision teilnehmen
zu können
Zulassungskriterium ist: geeignete Erfahrung als Supervisand.
Die Annahme ist: Der Supervisand verfügt über die Kompetenz sich als Supervisand zu
verhalten.
Diese muss nachweisbar sein und wird beim Zulassungsverfahren zur Ausbildung durch das
Ausbildungsinstitut überprüft.
b. Die Lernsupervisionspraxis des SIA
muss den dafür festgelegten Kriterien entsprechen.
4.2. Erfüllung der inhaltlichen Kriterien
Die Kriterien folgender inhaltlich-qualitativer Bereiche müssen ausreichend erfüllt sein:
a. Das Funktionieren des SIA in den Lehrsupervisionssitzungen und ihre Vor- und Nachbetrachtung.
Diese muss den dafür festgelegten Kriterien entsprechen.
b. Das Funktionieren des SIA in seiner Lernsupervisionspraxis.
Diese muss den dafür festgelegten Kriterien entsprechen.
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Vorab

Während der Lehrsupervision

Notwendige
Vorbedingung
passende Erfahrung mit
Supervision als
Supervisand

Notwendige Vorbedingung

Inhaltliche Kriterien zum/r

passende
Lernsupervisionspraxis

- Funktionieren in der
Lehrsupervision
- Gestaltung und Funktionieren in
der Lernsupervision

5. Wann wird ausgewertet und beurteilt?
Es gibt vier Momente der Auswertung:
1) Als Teil des Zulassungsverfahren zur Ausbildung: die Erfahrung als Supervisand
(Zulassungskriterium).
Formaler Aspekt: An wie vielen Sitzungen Supervision hat der Ausbildungskandidat
teilgenommen.
Inhaltlicher Aspekt: Zeigt der Kandidat, dass er fähig ist, mit Hilfe von Supervision zu lernen seine
Praxis zu verbessern?
2) Während einer Kontrakt-Auswertung wird ausgewertet, ob die Lernsupervisionspraxis des SIA
den dafür festgelegten Kriterien entspricht.
3) Bei der Zwischen-Auswertung des Lehrsupervisionsprozesses wird an Hand einer eigenen
Beschreibung seines Lernprozesses und -ergebnisses durch den Supervisor festgestellt, ob der
SIA sich in der erwünschten Art und Weise in die erwünschte Richtung entwickelt hat und in
welchem Maß.
Eine spezifische Feststellung von Richtung und Funktionsweise findet statt: Was ist schon
erreicht, was gibt es weiter zu entwickeln und zu beobachten.
4) Bei der End-Auswertung wird an Hand einer eigenen Beschreibung seines Lernprozesses und ergebnisses durch den Supervisor festgestellt ob der Supervisand sich in der erwünschten Art
und Weise in die erwünschte Richtung entwickelt hat und in welchem Maß.
Auf der Basis dieser Auswertung wird durch den SIA eine Selbstbeurteilung - und im Fall von
Gruppenlehrsupervision auch eine Fremdbeurteilung - und danach durch den Lehrsupervisor
eine endgültige Beurteilung ausgesprochen. Diese wird vom Lehrsupervisor auf einem von der
Ausbildungsleitung zur Verfügung gestellten Formular festgehalten, von ihm unterzeichnet und
vom SIA gegenunterzeichnet. Das Formular wird an die Ausbildungsleitung weitergegeben.

6. Beurteilungsaussagen / Qualifikation und Konsequenzen
Die Supervision wird beurteilt mit einem der folgenden Prädikaten:
Gut
Der SIA funktioniert bezüglich aller
nachfolgend genannten Kriterien
vollumfänglich.

Noch nicht Genügend
Der SIA funktioniert bez. aller nachfolgend genannten
Kriterien noch nicht entsprechend auf dem erwünschten
Mindest-Niveau, aber nach Einschätzung wird er dazu im
Stande sein nach einer Verlängerung von 5 bis 10
zusätzlichen Sitzungen. Am deren Ende muss aufs Neue die
Beurteilung durchgeführt werden.

Genügend
Der SIA funktioniert bezüglich aller
nachfolgend genannten Kriterien auf
dem erwünschten Mindest-Niveau.

Ungenügend
Der SIA erreicht bezüglich aller nachfolgend genannten
Kriterien nicht das erwünschte Niveau und wird auch nicht
nach einer Verlängerung von 5 bis 10 zusätzlichen Sitzungen
dazu im Stande sein. Es ist entweder eine neue Reihe von
Lehrsupervisionssitzungen bei einem anderen
Lehrsupervisor zu empfehlen oder den Weg zum Supervisor
nicht weiter zu verfolgen.
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7. Wie zeigen sich die erworbenen Kompetenzen?
Der SIA zeigt die erworbenen Kompetenzen teilweise direkt und teilweise indirekt.
Indirekt
1) Durch Selbstmitteilungen (self disclosure und learner self report) kommuniziert der SIA in
seinen schriftlichen und mündlichen Auseinandersetzungen, wie er sich lernend entwickelt hat
(Prozess-Aspekt) und was er an supervisorischen Kompetenzen (Produkt-Aspekt) erworben hat.
Er nutzt dafür Formulierungen wie: ‘Ich weiß…, bin mir bewusst ….., achte auf …., spüre …..‘
Diese Miteilungen kann der Lehrsupervisor vernehmen und verstehen. Insoweit der
Lehrsupervisor diese Selbstmitteilungen des SIA - auf Grund seiner direkten Erfahrung mit
diesem SIA in der Lehrsupervision - wiedererkennen oder sich vorstellen kann, sind diese
Mitteilungen zuverlässig (‘reliabel‘).
Der Lehrsupervisor kann auf Grund seiner Wahrnehmung und Notizen den Fortschritt der
Entwicklung des SIA feststellen:
- Hat der SIA seine Fähigkeit in Selbstmitteilungen verbessert?
- Ist der Inhalt seiner Selbstmitteilungen bedeutungsvoller für sein Funktionieren als Supervisor?
2) Auch indirekt vermittelt der SIA seine Kompetenzentwicklung durch Berichterstattung über die
Gestaltung und Handhabung seiner Lernsupervisionen. Es ist seine (subjektive und
interpretative) Beschreibung und Wiedergabe.
Diese mündlichen und schriftlichen Beschreibungen sind den Lehrsupervisor zugänglich, aber
nicht in sich selber verifizierbar. Nur durch eine nicht-verstehende Befragung und im Vergleich
mit den vorgestellten Berichten und dem Verhalten des SIA innerhalb der Lehrsupervision kann
die Zuverlässigkeit der Berichterstattung erhöht werden.
3) Auch mittels Berichten seiner Supervisanden kann der SIA die Entwicklung seiner Kompetenzen
zeigen. Er kann dies indirekt tun: ‘Meine Lernsupervisand berichtete “Sie hat ... gelernt (….). Ich
war für sie von großer Bedeutung, weil …..“
Diese indirekte Information kann überprüfbar gemacht werden durch Berichte der
Lernsupervisanden als direkte Information: ‘Die Supervision von … hat mir sehr geholfen … weil
der Supervisor ….‘
Direkt
1) Mit seinem Verhalten in den Lehrsupervisionssitzungen zeigt der SIA seine Fortschritte in
der Entwicklung seiner supervisorischen Kompetenz.
In Form der Demonstration: Das Verhalten ist wahrnehmbar und die Wahrnehmungen sind im
Laufe des Prozesse wiederholt kontrollierbar: Was ich als Lehrsupervisor mal beobachtet habe
hinsichtlich das Verhalten des SIA, wiederholt er dies und / oder entwickelt er das weiter? Und
welche Bedeutung hat dies (oder könnte dies haben) für die Entwicklung seiner supervisorischen
Kompetenz?
Um zu verifizieren, ob der SIA sich selber darüber bewusst ist, braucht der Lehrsupervisor die
Selbst-Mitteilung des SIA dazu. Der SIA demonstriert dann, dass er sich über seinen Fortschritt
der supervisorischen Kompetenz bewusst (geworden) ist: sowohl inhaltlich bezüglich seines
Verhaltens als auch im Blick auf sein professionelles Selbstbild, weil er um die Bedeutung für das
Handeln eines Supervisors weiß.
2) Sein Kompetenzfortschritt in der Gestaltung und Handhabung der Lernsupervision kann der
SIA demonstrieren durch ein Verbatim oder durch Audio- oder Videoaufzeichnungen der
Lernsupervisionssitzungen.
Die Kompetenzen worüber der SIA verfügt um seine Lernsupervision zu gestalten und zu
handhaben, werden mittels dieser Informationsmittel konkret dargestellt. Sie sind wahrnehmbar
und kontrollierbar.
Auch hier ist es wichtig dass der SIA selber zeigt, wie er die eigene Gestaltung und Handhabung
der Lernsituationen beobachtet und auswertet und welche Bedeutung das für seine sich
entwickelnde supervisorische Kompetenz hat: ‘Es fällt mir auf ... Ich weiß … Ich muss beachten
… Ich hätte besser … Nächstes Mal in einer solchen Situation, muss ich ...‘.
© Supervision und TZI e.V. (2014)
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So spielt auch hier die Selbst-Mitteilung des SIA eine wichtige Rolle in der Information. Der
Lehrsupervisor kann diese Selbstbeobachtung und Auswertung vergleichen mit seiner
Wahrnehmung, seinen Eindrücken und Vermutungen, und auf Grund dessen den SIA in seiner
Lernentwicklung befragen und Orientierung geben.
NB: Je mehr Überlappung desto größer die Reliabilität.
Wenn die verschiedenen Informationsquellen einander überlappen, wird die Reliabilität größer,
und der Fortschritt des SIA in seiner Kompetenzentwicklung ist besser ausgewiesen.

8. Vorbereitung der Auswertung in schriftlicher Form als Basis für die Auswertung
Es ist wichtig dass der SIA sich selber Zeit nimmt, um seinen eigenen Prozess während und mit
Hilfe der Lehrsupervision zu überschauen und seine Kompetenzentwicklung als Supervisor
beschreibt.
Diese Beschreibung soll damit illustriert werden, wie diese Kompetenzentwicklung faktisch
Bedeutung bekommen hat für die Gestaltung und Handhabung von Situationen in der
Lernsupervisionen und was dies den jeweilige Supervisanden gebracht hat an Lernergebnissen
für die Handhabung ihrer beruflichen Aufgaben.
Die Beschreibung soll auch Bezug nehmen auf ein Supervisorenprofil, um die eigene
Kompetenzentwicklung in Rahmen und Perspektive des Berufs ‘Supervisor‘ platzieren zu können
und damit auch Perspektiven für die eigene Weiterentwicklung beschreiben zu können.
Diese schriftliche Vorbereitung ist die Basis für das Auswertungsgespräch und wird im Vorhinein
an den Lehrsupervisor geschickt.
Im Gespräch erläutert der SIA seinen Bericht und wird dazu vom Lehrsupervisor befragt und bei
Gruppenlehrsupervision auch von den anderen SIA.

8.1. Merkpunkte für die Vorbereitung der Auswertung
In seiner/ ihrer Vorbereitung der Auswertung der Lehrsupervision beachtet der/die SIA folgende
Punkte:
1. Kurzbeschreibung meines Lernprozesses in und mit Hilfe der Lehrsupervision.
2. Welche für die Entwicklung meiner supervisorischen Kompetenz wichtigen Lernthemen habe
ich entdeckt und bearbeitet?
3. Die Bedeutung von 1. und 2. für meine Kompetenz als SupervisorIn und für meine
Handhabung von supervisorischen Prozessen.
4. Die Auswirkung der Lehrsupervision auf die Gestaltung und Handhabung meiner
Lernsupervision.
5. Mein Funktionieren in der Lehrsupervision.
6. Wie war meine Arbeitsbeziehung mit der LehrsupervisorIn (bzw. den anderen SIA)?
Wo und wie habe ich selber oder haben sie meinen Lernprozess gefördert oder gehemmt?
6. Was sind Themen, die für meine Weiterentwicklung als SupervisorIn wichtig sind und welche
Lernziele stelle ich mir dabei?
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ENTWICKLUNG
MEINES
FUNKTIONIERENS IN
DER
LEHRSUPERVISION

ENTWICKLUNG
DER GESTALTUNG
UND HANDHABUNG
MEINER
LERNSUPERVISION

ICH ALS
WERDENDE/R
SUPERVISOR/IN

MEINE
LERNTHEMEN

MEIN
LERNPROZESS

THEMEN UND
LERNZIELE MEINER
WEITERENTWICKLUNG

BEDEUTUNG
für meine Kompetenz als
Supervisor/In
und für meine Gestaltung und
Handhabung von
supervisorischen Prozessen.

Figur 1: Merkpunkte für die Vorbereitung der Auswertung (Van Kessel, 2014)

9. KRITERIEN UND NORMEN
Kriterien
Kriterien können gesehen werden als Wegweiser, um den Weg und die Zielrichtung zu bestimmen.
Sie sind eine Operationalisierung eines Kompetenzprofils des kompetenten Supervisors. Sie bieten
sowohl dem Lehsupervisor als auch dem SIA eine externe Orientierungshilfe für den im Rahmen der
Lehrsupervision angezielten Lernprozess und die zu erreichenden Lernergebnisse.
Normen
Die Überprüfung des vom SIA realisierten Lernprozess und der von ihm erreichten Ergebnisse
anhand der Kriterien ist notwendig, genügt aber nicht. Es muss auch festgestellt werden, ob das
erwünschte Maß realisiert worden ist. Dafür sind Normen nötig.
Normen können gesehen werden als eine Messlatte: In welchem Maß muss der SIA die
Kompetenzen entwickelt haben im Rahmen der gebotenen Zeit um das beabsichtigte Qualitätsziel
zu erreichen?
Intersubjektive Feststellung der Qualitätsnorm
In der (Lehr-)Supervision geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität. Dafür lässt sich nur
schwer eine Messlatte festlegen. Mit Ausnahme der formal formulierten Normen, müssen
Lehrsupervisoren ihre Beurteilung auf Grund ihres eigenen Normverständnisses im Blick auf die
beabsichtigte Qualität feststellen. Diese inhärente Subjektivität kann nur kalibriert werden durch eine
Orientierung auf dokumentierte, exemplarische Beurteilungsbeispiele und durch
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Auseinandersetzungen darüber mit Kollegen. Nur so kann die ‘Professional Community’ ein
intersubjektives Normverständnis entwickeln, an dem sich der einzelne Lehrsupervisor orientieren
kann.

10. KRITERIEN FÜR AUSWERTUNG UND BEURTEILUNG.
BEISPIEL EINES RASTERS
Die Auswertung dient als Grundlage für die Beurteilung. Es ist bequem als Lehrsupervisor und SIA
ein Raster zu benutzen, das als Checkliste dienen kann, einfach auszufüllen ist und die Ergebnisse
übersichtlich zeigt. Im nächsten Seiten wird ein Beispiel geboten. Es ist die Bearbeitung eines
Rasters das der Autor im Jahr 2000 für den Gebrauch in der Supervisionsausbildung der
Hochschule Nijmegen (NL) entwickelt hat.
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I. KONDITIONELLE KRITERIEN

Erfüllt

Als sine qua non müssen die konditionellen Kriterien geprüft werden. Wenn der SIA diese nicht
erfüllt hat, ist eine Prüfung von inhaltlichen Kriterien nicht sinnvoll.

1. Zulassungsbedingung
Ja

Nein

Ja

Nein

Gestartet ab der dritten Sitzung Lehrsupervision

Ja

Nein

Eine Beschreibung davon wurde dem Lehrsupervisor überreicht und beinhaltet:
1. Setting der Supervision: Organisation/ Ausbildung / Weiterbildung
2. Auftraggeber der Supervision
3. Form der Supervision: Einzel, Gruppe, Team
4. Die Funktion der Supervisanden und die Art ihrer Berufsarbeit
5. Wie viele Sitzungen sind durchgeführt worden - ab wann und bis wann?
6. Frequenz und Stundenumfang der Sitzungen
7. Welche Themen wurden in der Lernsupervision bearbeitet?
8. Welche Ergebnisse hat die Lernsupervision dem Supervisanden gebracht?

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

2.Passende Vor- und Nachbetrachtung der Lehrsupervisionssitzungen

Ja

Nein

3. Passende Vorbereitung der Mittel- und Endauswertung

Ja

Nein

Passende Supervisandenerfahrung

2.Teilnahmebedingungen

2.1. Passende Lernsupervisionspraxis

2.2. Anwesenheit in der Lehrsupervision
Hat an allen Sitzungen teilgenommen (10 % Abwesenheit)

2.3. Berichte
1. Passende Berichterstattung über Gestaltung und Handhabung der Lernsupervision

II. INHALTLICHE KRITERIEN

1. FÄHIGKEIT LEHRSUPERVISION ZU NEHMEN

Maß von
Realisierung

Der SIA funktioniert adäquat in der Lehrsupervision,
was Folgendes beinhaltet:
a. Ist lernfördernd zu sich selber und ggf. zu den anderen SIA. Das heißt:
- Nimmt Verantwortung für den eigenen Lernprozess wahr.
- Setzt sich derart mit seinen Praxiserfahrungen auseinander, dass es zu
richtungweisenden Lernthemen und -zielen für die eigenen Lernentwicklung führt.
- Verfügt über integrative und reflexive Fähigkeiten.
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b. Ist fähig die Beziehung innerhalb der Lehrsupervision derart zu handhaben, dass
dies das supervisorische Lernen fördert. Das zeigt sich so:
- Er kann eine supervisorische Arbeitsbeziehung mit dem Lehrsupervisor realisieren
und ggf. mit anderen Supervisanden.
- Bei den anderen Supervisanden fördert er deren eigene Reflexion.
- Kann Feedback empfangen und geben.
- Kann Akzeptanz und geeignete Konfrontation handhaben.
c. Ist fähig, die eigene Praxiserfahrung in der Gestaltung und Handhabung der
Lernsupervision sowohl schriftlich als auch mündlich als supervisorisches
Lernmaterial zu beschreiben und darüber zu reflektieren.
d. Zeigt mit der schriftlichen Vorbereitung der Mittel- und Endauswertung die Fähigkeit
zu beschreiben,
- wie der eigene Lernprozess sich im Laufe der Lehrsupervision entwickelt hat - in
und mit Hilfe der Lehrsupervisionssitzungen und in seiner Tätigkeit als Supervisor.
- zu welcher Entwicklung von Haltung, methodischen Fähigkeiten und Einsichten,
die für seine Funktion als Supervisor relevant sind, dieser Lernprozess geführt hat.
- wie die Entwicklung der eigenen Kompetenz als Supervisor und der Lernprozess,
den er mit Hilfe der Lehrsupervision entwickelt hat, sich in seiner
Supervisionspraxis und Funktion als Supervisor auswirkt.

2. TÄTIGKEIT ALS SUPERVISOR

2.1. GESTALTUNG UND HANDHABUNG VON SUPERVISION
Entwicklung professioneller Kompetenz, persönlicher Effektivität und methodischer
Kompetenz.

Maß der Realisierung

a. Methodisch-regulative Handhabung
Der SIA hat die Fähigkeit:

1. Die Bedingungen für und die Grundstruktur von Supervision
- zustande zu bringen;
- handhaben zu können;
- anpassen zu können - falls erforderlich;
- wenn nötig wiederherstellen zu können.

--

-

+

Bemerkungen

2. Supervision methodisch zu handhaben, ausgerichtet an der Interdependenz von
Berufs-, Person- und Lerndimension.
3. Sein Handeln in der Supervision abzugrenzen von anderen Formaten der Beratung.
4. Supervision als Kooperationsbeziehung zu handhaben und seine Interaktion mit
Supervisanden zu gestalten in Bezug auf
> zustande bringen;
> aufrecht erhalten;
> und zur Abrundung.
in Zusammenarbeit mit und ggf. zwischen den Supervisanden.
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5. (Gegen-)Übertragung, Identifikation, Projektion usw. bei sich selber und bei den
Supervisanden erkennen und lernfördernd handhaben zu können.
6. Das supervisorische Handeln (= Intervenieren) prozessmäßig abzustimmen auf:
- den Phasenablauf des Supervisionsprozesses;
- die Entwicklung des supervisorischen Lernprozesses des Supervisanden;
- den Beruf, den der Supervisand ausübt oder auszuüben lernt;
- die Eigenheit /Individualität des Supervisanden;
- die Lernbedürfnisse und Lernziele des und für den Supervisanden;
- das Supervisionssetting: Ausbildungssupervision, Supervision im Rahmen von
Weiterbildung, Supervision im Rahmen einer Organisation;
- die Art der Auftraggeber: Ausbildungsinstitut, Supervisand selber, Berufsverband,
Arbeitsorganisation.
7. Die verschiedenen Formen von Supervision und ihre Implikationen
zu handhaben:
 Einzelsupervision
 Triadensupervision
 Teamsupervison
 Gruppensupervision
8. Supervisanden Ihre Praxis- und Lernerfahrungen auf verschiedene Art und Weise
darstellen zu lassen.
9. Die Auswertung, Beurteilung und Abrundung so zu gestalten, dass:
a. der Supervisand den eigenen Lernprozess, der sich mit Hilfe der Supervision
entwickelt hat
 auswertet;
 beurteilt;
 abrundet.
b. Er als Supervisor die eigene Auswertung und Beurteilung des Lernprozesses der
Supervisanden in den Prozess einbringt;
c. Es diskussionsreif macht und damit die weitere Kompetenzentwicklung der
Supervisanden fördert.
d. Er die Arbeitsbeziehung abrundet.

b. Handhabung der Zielgerichtetheit
Der SIA erweist sich fähig dazu:

1. Die Supervision methodisch so zu handhaben, dass der Supervisand sein
Integrationsvermögen entwickelt und das kaleidoskopische Modell als Hilfsmittel
dabei nutzen kann.

--

-

+

Bemerkungen

2. Die Supervision methodisch so zu handhaben, dass der Supervisand sein
Reflexionsvermögen entwickelt, um damit die eigene Berufskompetenz
aufrechtzuerhalten und weiterentwickeln zu können.
3. Das Lernen der Supervisanden zielgerichtet zu gestalten im Blick auf das
erwünschte professionelle Funktionieren.
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c. Förderung des Lernens
Der SIA erweist sich fähig dazu:

1. zu fördern, dass der Supervisand lernt durch:
- Reflexion hinsichtlich eigener Erfahrungen in der Gestaltung seiner beruflichen
Arbeit;
- Erkennen und nutzen von Parallelprozessen.

--

-

0

+

++

Bemerkungen

2. Lernthemen und Lernziele entstehen zu lassen aus der eigenen Erfahrung der
Supervisanden mit der Gestaltung ihrer beruflichen Arbeit.
3. Lernstile wiederzuerkennen, zu gebrauchen und zu entwickeln für die in der
Supervision angestrebte Art des Lernens.
4. Den Lernweg in der Supervision anzuwenden und beim Supervisanden die
Aneignung mit den dazu gehörenden Fähigkeiten zu fördern (= Deutero-Lernen) /
Metalernen).
5. Interventionen auf das Fördern von Deutero-Lernen / Metalernen auszurichten.
6. Interventionen auf Einzel-, Doppel- und Trippelschlaglernen5 auszurichten.
7. Eine Lernhypothese zu formulieren und diese lernfördend zu handhaben in Bezug
auf den Supervisanden.
8. Lernen als intrapersönlichen und interpersönlichen Prozess und als Prozess in der
Kontext der Berufsausübung zu handhaben.
9. Verschiedenheit des Lernens, kennzeichnend für Professionals-in-Ausbildung und
Professionals-mit-Berufserfahrung, zu handhaben.
10. Handhabung von verschiedenen Szenarien und Interventionen in Supervision und
ihre Abstimmung auf den erwünschten Lernprozess des Supervisanden.

d. Methodisch-inhaltliche Handhabung
Der SIA erweist sich fähig dazu:

1. Die Komplexität der Thematik die Supervisanden aus ihren diversen beruflichen
Situationen darstellen:
- zu verstehen und zu deuten;
- eine Richtung für die erwünschte Kompetenzentwicklung der Supervisanden
anzubieten;
- durch den Supervisanden zielgerichtet bearbeiten zu lassen.

--

0

+

Bemerkungen

5

Einzelschlaglernen richtet sich auf bessere Handhabung von existierenden Regeln; ‘Wie-Fragen‘ stehen zentral. Beim
Doppelschlaglernen geht es um Veränderung, die an den Regeln zugrunde liegende Gedanken werden befragt mit
‘Warum‘. Veränderung in Verhalten entsteht als Folge von neue Einsichten. Trippellernen betrifft Entwicklung und
fokussiert auf Vision und Mission; ‘Wozu-Fragen‘ werden gestellt; Veränderung im Verhalten gibt es durch Wahl von
andere Prinzipien oder andere Vision.
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2. Den Supervisanden lernen lassen, den Einfluss von Biografie, persönlicher und
beruflicher Sozialisation anzuerkennen, also Diversität, Life-events, Burn-out, Stress,
Konflikte und Wertedilemmata in der Ausübung des Berufs und als Lernmaterial
nutzen.
3. Parallelprozesse funktional zu gebrauchen und als Lernmaterial zu nutzen.
4. (Gegen-)Übertragung, Identifikation, Projektion usw. als Lernmaterial zu nutzen.

2.2. ORGANISATION UND POLITIK VON SUPERVISION

Maß von
Realisierung

a. Kontraktgestaltung
Der SIA erweist sich fähig dazu:

1. Ziele und notwendige Bedingungen für die Realisierung von Supervisionsverträgen
mit Auftraggeber und Supervisanden zu gestalten;

--

-

0

+

++

Bemerkungen

2. Das Prinzip von Dreieckskontrakten funktional und situationsspezifisch anzuwenden;
3. Die Richtlinien des Verhaltenscodex des Supervisorenverbandes adäquat
anzuwenden in der Arbeitsbeziehung mit Auftraggebern und Supervisanden;
4. Vorstellungen und Praxis der Auftraggeber bezüglich Supervision und ihrer
Organisation zu untersuchen, zu benennen und wenn nötig oder erwünscht zu
korrigieren.

b. Akquisition und Gestaltung der Supervisionspraxis
Der SIA erweist sich fähig dazu:

1. Aufträge zu akquirieren

--

-

0

+

++

Bemerkungen

2. Eine eigene Supervisionspraxis inner- oder außerhalb einer Organisation zu führen.

3. WEITERENTWICKLUNG ALS SUPERVISOR

3.1. Entwicklung des eigenen methodischen Handelns

--

-

0

+

Der SIA erweist sich fähig dazu:

1. Das eigene methodische Handeln als Supervisor zu untersuchen im Blick auf seine
Weiterentwicklung.

Bemerkungen

2. Das eigene methodische Handeln als Supervisor als Kompetenz zu erweitern und
zu vertiefen.
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3.2. Weitere Kompetenzentwicklung

--

-

0

+

++

Der SIA erweist sich fähig dazu:
Bemerkungen
1. Die eigene Kompetenz als Supervisor in allen Aspekten, die nötig sind, um
Supervision in ihrer Verschiedenheit zu gestalten und durchzuführen, selbständig, im
Verbund mit Kollegen und individuell weiterzuentwickeln.

4. DER SUPERVISOR ALS PROFESSIONAL

4.1. Entwicklung von Professionalität
Der SIA erweist sich fähig dazu:

1. mittels kritischer Reflexion der eigenen Erfahrungen mit der Gestaltung und
Handhabung der Supervisionsarbeit die Funktion als Supervisor zu bestätigen oder
wenn nötig oder erwünscht anzupassen.

--

-

0

+

++

Bemerkungen

2. Das eigene Handeln als Supervisor zu explizieren und für sich selber, vor
Supervisanden, Supervisorenkollegen und Auftraggebern zu verantworten.

4.2. Beiträge an der Entwicklung der Profession
Der SIA erweist sich fähig dazu:

1. innerhalb der Berufsgruppe von Supervisoren verantwortlich zu funktionieren.
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ANHANG II
EIGNUNG ALS SUPERVISOR
BERICHT AN DIE AUSBILDUNGSLEITUNG (Entwurf Louis van Kessel)
Dieses Formular ist bei der Ausbildungsleitung einzureichen.
Lehrsupervisor und SIA erhalten eine Kopie.

BEURTEILUNGSFORMULAR LEHRSUPERVISION (Entwurf Louis van Kessel)

Name (SIA):

Ort :
Datum:

BEURTEILUNG (Summativ)
Auf Grund der Auswertung des Lernprozesses und -resultats hinsichtlich der im Leitfaden für
Lehrsupervision formulierten Kriterien und Kompetenzen stellt der unterzeichnende Lehrsupervisor fest,
dass der SIA
a. die konditionellen Kriterien erfüllt hat: Ja / Nein.
Begründung:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

b. sein Lernprozess und -resultate beurteilt werden als :
Gut - Genügend - Noch nicht genügend - Ungenügend
Begründung:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Im Fall Noch nicht genügend / ungenügend. Nötig ist:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Die Lehrsupervision fand statt als Gruppen- / Einzellehrsupervision
Von .. - .. - 20.. bis .. - .. – 20..
Im Umfang von … Sitzungen von je ….. Stunden
Der Lehrsupervisor, ………………………

Der SIA, …………………………….

Unterschrift
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