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sich Erfolge zu in Bereichen, wo die Korrelation zwischen Input 
und Output viel zu kompliziert ist, um zu sagen: ICH bin dafür 
verantwortlich, dass DAS am Ende rausgekommen ist.  
Wie gesagt: Man hat es mit einem hohen Maß an Unsicherheit 
zu tun, was eigentlich ein Erfolg ist und worauf er beruht.

PF  Da sind wir ja in einer schönen Zwickmühle. Auf der 
einen Seite betonen Sie unsere Professionsbildungbe-
dürftigkeit. Auf der anderen Seite finden wir viele 
Anzeichen dafür, dass das eigentlich nicht funktionie-
ren kann.

SK Das Problem liegt nicht darin, dass es so kompliziert 
ist, Güte- und Erfolgskriterien zu finden, sondern das Problem 
ist, dass der Berufsverband nicht stark genug ist, sowas weiter-
gehend durchzusetzen. Sie bekommen nicht die Quasi-Mono-
polstellung, die man bräuchte, um strikte Standards konse-
quent nach außen zu etablieren. Auch im Verband selber 
bekommt man sie nur sehr begrenzt durchgesetzt. Schon gar 
nicht in kurzer Zeit.
Bei den Medizinern und Anwälten hat es 100 Jahre gedauert, bis 
sie in der Lage gewesen sind, sich als Professionsverband mit 
sehr weitgehenden Durchgriffsmöglichkeiten und sehr weitge-
hender Akzeptanz zu etablieren. Die DGSv ist jetzt wie alt?

PF 32 Jahre.
SK Dann sprechen wir in 70 Jahren noch mal.
Die Frage ist, ob man in diese Richtung gehen möchte oder ob 
Sie sagen: »Der Markt wird’s schon richten«. Das sind zwei 
unterschiedliche Strategien.

PF  Sie sehen da keinen Link zwischen diesen beiden Stra-
tegien?

SK Die Überlegung ist doch: Man etabliert als Berufsver-
band ein Qualitätssiegel, das dazu führt, dass sich diejenigen, 
die das Qualitätssiegel tragen, am Markt stärker durchsetzen 
werden …

PF  … was teilweise schon passiert, bis in behördliche 
Verordnungen hinein. Da findet man sinngemäß 
Formulierungen wie: »Wir suchen Profis, die auf dem 
Niveau einer DGSv-zertifizierten Qualifizierung aus-
gebildet sind«.

SK Das ist sicherlich eine mögliche Strategie: »Wir bilden 
so etwas wie die Elite im Supervisions-/Coachingbereich ab, 
setzen ein Zeichen im Markt«. Das ist eine Marktsignalisie-
rungsstrategie. Ich halte das nicht für aussichtslos, aber es ist 
keine Marktregulierungsstrategie. Im Prinzip versuchen das ja 
alle Berufsverbände. Sie sagen: In dem Moment, wo man bei 
uns Mitglied ist, kann man sich das auf die eigene Website 
setzen und damit ein bestimmtes Qualitätssignal in den Markt 
setzen.
Aber das ist eine andere Strategie als zu sagen: »Wir ersetzen 
den existierenden Markt durch eine professionsgesteuerte 
Vergabe von Aufträgen. Nur diejenigen, die in unserem Berufs-
verband sind, dürfen überhaupt diese Tätigkeit ausüben«.
Wenn man diesen Schritt der Professionsbildung gehen will, 
müsste man viel aggressiver im Markt auftreten und sagen: Wir 
sind der Berufsverband der Supervisorinnen und Supervisoren, 
wir sind die Elite der Coaches, und zur Sicherstellung der Quali-
tät brauchen wir ein Quasi-Monopol.

PF  Ich fürchte tatsächlich, diese Art von Marktschlie-
ßung würde bei uns in jeder Hinsicht zu hohe Kosten 
produzieren. Lieber Herr Kühl, zum Schluss eine Bitte: 
Nennen Sie uns doch mal die drei goldenen Regeln der 
Professionsbildung.

SK Ich kann Ihnen eine goldene Regel nennen: Überlege 
erst mal gut, ob Professionsbildung überhaupt Sinn macht.

STEFAN KÜHL ist Professor für Organisationsoziologie an der Universität 
Bielefeld und berät als Senior Consultant der Firma Metaplan Unternehmen, 
Verwaltungen, Ministerien, Universitäten – besonders in Fragen der Strategie- 
und Organisationsentwicklung. Zum Thema hat er ein Lehrbuch geschrieben, 
das in vielen Coaching- und Supervisionsausbildungen eingesetzt wird: 
»Coaching und Supervision. Zur personenorientierten Beratung in Organisati-
onen« (Springer VS 2008). Sein aktuelles Buch heißt: »Brauchbare Illegalität. 
Vom Nutzen des Regelbruchs in Organisationen« (Campus 2020). Und: Er 
bloggt wöchentlich auf www.formaler-wahnsinn.de. 
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Die Supervision der  
nächsten Dekade

sehr visionären Punkt ausschließlich von der Technik. Zugege-
ben: Die technischen Voraussetzungen sind unabdingbar, will 
man Schulen auf den Weg digitaler Transformation bringen. 
Doch sie sind hier bloß ein technisches Mittel zum pädagogi-
schen Zweck. Und genau über diesen Zweck muss sich eine 
Schulgemeinde überhaupt erst einmal einig sein. Spätestens 
hier sind wir Supervisor*innen gefragt!

Eine Berliner Schule transformiert sich

Eine Berliner Grundschule (Jahrgänge 1–6) buchte zu Beginn 
des Schuljahres 2019/20 über unser Fortbildungs- und Bera-
tungsinstitut eine zweitägige Fortbildung zum kooperativen 
Lernen. In diesem Zuge wurden Methoden vorgestellt, auspro-
biert und reflektiert, um anschließend  
in den Jahrgangsstufenteams festzulegen, welche Prinzipien 
und Methoden des kooperativen Lernens ab welchem Jahr-
gang verbindlich etabliert werden sollen. Eine jahrgangsstu-
fenübergreifende Arbeitsgruppe traf sich  
in einem regelmäßigen Turnus, um Erfahrungswerte aus- 
zutauschen, gemeinsame Materialien zu gestalten und weitere 
Maßnahmen zur Implementierung des koopera tiven Lernens 
in den Unterricht zu beschließen.
Im zweiten Halbjahr des Schuljahres warf Corona den nor-
malen Schulbetrieb vollkommen durcheinander. Zu Beginn des 
Schuljahres 2020/21 fand eine weitere Fortbildung (in Präsenz 
und bei Einhaltung der AHA-Regeln) statt. Diese widmete sich 
der Frage, wie ein digital gestütztes kooperatives Lernen und 
Arbeiten möglich ist, und beleuchtete sie mithilfe der Disney-
Methode, um vom Möglichkeitenspektrum zur Umsetzungs-
strategie zu brainstormen.

Wir haben 5 Supervisor*innen und 
Coaches gebeten, ihre wichtigsten  
Regeln* für die Supervision der  
nächsten 10 Jahre zu formulieren. 
Hier sind sie.
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Für das Format Supervision und die, die Supervision ausüben, 
scheint mir mit Blick auf die nächsten 10 Jahre folgendes wichtig:

1.     Supervision ist ein Raum der Entschleunigung.

2.     Supervision muss sich auch digital entwickeln.

3.     Supervision muss für neue Arbeitsfelder wie z. B. Start-ups, 
agile Teams sichtbar und erfahrbar werden.

4.     Wir müssen uns mit gesellschaftlichen Themen wie  
Rassismus, Sexismus o. ä. auseinandersetzen

5.     Supervision muss Traumatisierungen erkennen.

6.     Supervision muss die eigene Haltung zu LGBTQ* reflektieren.

7.      Supervision muss den gesellschaftlichen Wandel  
(z. B. Spaltung der Gesellschaft) im Blick haben.

8.      Supervision darf sich nicht nur abgrenzen, sondern muss 
sich auch mit anderen Formaten wie Therapie,  Coaching, 
Organisationsberatung verbinden.

9.      Supervision muss sich als Gegengewicht zu Effektivierung, 
Optimierung und ähnlichen Phänomenen verstehen.

10.   Supervision muss den »Fall«, die Klientel, die realen Perso-
nen, mit denen der/die Supervisand*in zu tun hat, im Blick 
behalten.

Dass all dies Bedeutung haben wird, ist im Moment meine 
Hypothese. Zentral scheint mir, dass die Standards der DGSv 
Raum lassen für aktuelle gesellschaftliche Phänomene, damit 
sich Supervision und Coaching entsprechend entwickeln können.

IRMENGARD HEGNAUER-SCHATTENHOFER ist seit 1989 freiberuflich  
tätig als Supervisorin/Coach, Trainerin und Therapeutin.

Meine »10 wichtigsten Regeln« für die nächste Dekade der 
Supervision sind die folgenden acht (manches galt auch schon 
für die letzten zwei, drei, vier Dekaden):

1.      Unterschätze nicht die Bedeutung der Organisation – nicht 
jeder Konflikt liegt in der Persönlichkeit der Beteiligten 
begraben. 

2.      Rücke von der Gewissheit ab, dass die da oben immer die 
Bösen sind. 

3.      Mache nicht jede Managementmode mit, wie z. B. gerade 
Agilität – es ist oft entweder unpassend und/oder auch 
alter Wein in neuen Schläuchen. Die »lernende Organisati-
on«, die »flachen Hierarchien« lassen grüßen …  

4.      Allparteilichkeit heißt auch den Blick der Parallel-Hierarchie 
ins Spiel zu bringen. Betriebs- und Personalrat und Mitar-
beitervertretung sind wichtige Akteure bei der Gestaltung 
»guter Arbeit». Und auch dazu will ja Supervision einen 
Beitrag leisten. 

5.      Leitung und mehr noch Führung ist – vor allem in sozialen 
Organisationen – eine ungeliebte Aufgabe. Widerstehe der 
Versuchung, die Leitung des Teams, die dir indirekt angebo-
ten wird, zu übernehmen. 

6.      Zu dir oder zu mir – das war immer die Frage nach dem Ort, 
an dem Supervision stattfindet – also in meinen Praxisräu-
men oder in der Arbeitsstelle. Die neue Frage heißt zusätz-
lich: präsent oder digital. In den nächsten Jahren, auch 
nach dem Ende der Pandemie, wird die Beratung durch 
digitale Medien weitaus länger als nur die nächsten zehn 
Jahre ihren Platz haben. Zu Recht! Auch hier ist gute und 
seriöse Beratung möglich. 

7.      Hinterfragen, neugierig – auch erstaunt – sein, ist besser 
als zu wissen, wo es langgeht. 

8.      Lösungsorientiertes Arbeiten bedeutet Festgefahrenes, 
Verhärtetes lösen, wieder ins Fließen bringen, nicht eine 
Lösung (=Ergebnis) präsentieren.

DR. BERNARD LEMAIRE – bis Ende 2020 Professor für Sozialpädagogik – ist 
Supervisor (DGSv), Organisationsberater, TZI-Lehrbeauftragter (RCI).

Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Frage nach den »Regeln für 
die Zukunft« mitten in der Covid-19-Pandemie gestellt wird. In 
den vergangenen Monaten haben wir oft gehört, dass die 
aktuelle gesellschaftliche Situation wie unter einem Vergröße-
rungsglas wichtige Themen sichtbar macht. So auch in der 
letzten Ausgabe des Journal Supervision mit Texten zur »gro-
ßen Transformation« und zur Digitalisierung: Es drängt sich der 
Gedanke auf, da sei schon alles Wichtige gesagt; und jede*r 
Kolleg*in kann ihre/seine Schlussfolgerungen ziehen. Doch es 
gibt natürlich weiterhin ein Kerngeschäft der arbeitsweltlichen 
Beratung, und darin soll für mich Folgendes gelten:

1.      Unabhängig von Ort, Zeit, Medium und Methoden mit 
meinem Gegenüber gemeinsam in diesem inneren Raum, 
der zwischen den Beteiligten entsteht, einen Beratungs-
prozess zu gestalten; ihn zur Verfügung stellen und im 
Prozess moderieren und halten – das sehe ich als mein 
»Kerngeschäft« an.

2.      Die Rahmung eines Prozesses zu Beginn, am Ende und in 
jedem seiner einzelnen Augenblicke, und zwar unabhängig 
von digitalem oder analogem Setting, gibt mir und meinem 
Gegenüber die erforderliche Handlungssicherheit; dazu 
gehören auch sorgfältige Auftragsklärung und meine eige-
ne Unabhängigkeit.

3.      Mit Blick auf meinen langen Berufsweg durch verschiedene 
Professionen erlaube ich mir sowohl meine Freude an der 
Mustererkennung und der Anwendung verschiedener 
(Denk-)Modelle auszuleben, aber auch das tiefere (Fall-)
Verstehen zu ermöglichen.

4.      Die Begegnung mit schweren Themen in der arbeitsweltli-
chen Beratung nehme ich immer wieder zum Anlass, mein 
Wissen um die Notwendigkeit von Selbstsorge, Ausgleich 
und eigene Reflexionsräume auf mich als Person anzuwen-
den und gleichzeitig diesen wichtigen Aspekt der Beratung 
bei meinem Gegenüber anzuregen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.      In dem Zusammenhang kann ich erforschen, was meine 
eigene Resilienz ausmacht, und mit diesem Blick auch in 
Organisationen, bei Teams und Führungskräften auf resili-
ente Strukturen hinweisen, sie bewusst machen und diese 
– wo möglich – fördern, damit organisationale Transfor-
mationsprozesse gelingen.

6.      Und ich möchte mein(e) Gegenüber dazu anregen, auch 
derart auf ihren eigenen Weg zu schauen, nicht nur die 
formalen und formalisierten Abschlüsse und Qualifikatio-
nen zu nutzen, sondern auch und in besonderem Maße die 
informell erworbenen Kompetenzen zu entdecken und von 
ihnen Gebrauch zu machen.

7.      Es ist mir wichtig, sensibel zu bleiben für die Wahrnehmung 
von Nähe und Distanz und Instrumente zu ihrer Regulie-
rung für alle am Prozess Beteiligten zur Verfügung halten 
– freischwebend und verbindlich zugleich.

8.      Ich möchte wachsam sein gegenüber Gleichgültigkeit im 
Umgang mit Routinen und in der permanenten Fragehal-
tung bleiben.

9.      Ich möchte immer wieder mit neugierigem Blick gesell-
schaftliche und politische Veränderungen und Entwicklun-
gen registrieren und beobachten und zumindest nähe-
rungsweise eine eigene Position einnehmen.

10.    Dabei will ich möglichst nie dem Machbarkeitswahn folgen, 
sondern das blockierende Entweder-Oder aufspüren und 
das Sowohl-als-Auch ausbalancieren. 

INGE KEMPF-KURTH ist Supervisorin und Coachin DGSv, Integrative 
Lerntherapeutin FiL, Systemische Familientherapeutin, Lehrerin Sek.I. 

IRMENGARD  
HEGNAUER- 
SCHATTENHOFER 
Ein Gegengewicht zur  

Effektivierung bilden

DR. BERNARD LEMAIRE 
Digitale Seriosität entwickeln

INGE KEMPF-KURTH
Nie dem Machbarkeitswahn folgen

FRAGEN  Heiko Schulz
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BEATRIX REIMANN 
Wachsam bleiben für Veränderungen

HERBERT HIRSCH 
Mut zum Experimentieren
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»Ausnahmen bestätigen die Regeln«, heißt es so schön und 
treffend. Ich beziehe mich damit auf Erfahrungen aus den 
DGSv-Aufnahmeprozessen der letzten Jahre, die durch Aus-
nahmen sowohl erfrischend neue Impulse gaben als auch 
gravierende Unterschiede im Verständnis von Supervision 
offenbarten. Im Blick darauf:

1.      Innehalten und wirken lassen! Die Entwicklung und For-
mulierung hoher Standards und Konzepte braucht die 
Chance, sich ausgiebig mit ihnen befassen und konkreter 
werden zu dürfen.  

2.      Kernkompetenzen erfassen und verstehen! Die neuen 
Standards beschreiben erstmals im Kerncurriculum drei 
Dimensionen der Kompetenzentwicklung. Die Entwicklung 
hin zu professioneller Supervision und zur Ausfüllung der 
beruflichen Rolle setzt ein Verständnis von/für 
professionelle/n Kernqualitäten und -kompetenzen ebenso 
voraus wie das Zusammenspiel dieser Dimensionen. Nur so 
können komplexe Anforderungen, Widersprüche, Dilem-
mata und Schattenseiten erfasst und bearbeitet werden.

3.     Neue Erfahrungen explorieren und Haltung finden! Von 
der analogen zur digitalen Beratung!? Die Wirkungen ge-
sellschaftlicher Herausforderungen und Veränderungen 
nehmen Einfluss auf unsere Beratungsprozesse und erfor-
dern Reflexion, meistens ein hohes Maß an Ambigui-
tätstoleranz, möglicherweise auch neue Arbeitsformen. 
Fast schon eine Binsenweisheit.   
Die fortschreitende Digitalisierung und damit die digitali-
sierte Beratung erfordern von uns jedoch eine weiterge-
hende fachgerechte Auseinandersetzung – mit genug Zeit 
und Raum für die Reflexion der (Aus-)Wirkungen und der 
künftigen professionellen Anforderungen. Wir müssen die 
Auswirkungen der Digitalisierung auf die Ziele der Beratung, 
auf Kontrakte, Prozessverläufe, neue Anforderungen an die 
Beratungsrolle usw. genau beobachten. Das verlangt aus 
meiner Sicht gebührende Aufmerksamkeit und weiterfüh-
rende  Kontroversen. Beschäftigen wir uns damit, wie wir 
die Qualitäts- und Kompetenzentwicklung professioneller 
digitalisierter Beratung verstehen – und welche Haltung wir 
dazu haben. 

4.     Wachsam bleiben für Veränderung! Menschen und Orga-
nisationen verändern sich permanent. Die Beziehung von 
Person und Organisation im Blick zu behalten, bleibt eine 
dauerhafte Herausforderung insbesondere unter den o. g. 
Entwicklungen. Auch die dauerhaften Auswirkungen der 
Coronavirus-Pandemie auf unsere Beratungsarbeit kennen 
wir noch nicht. Es tauchen Fragen auf: Wie wirken sich die 
ökonomischen Konsequenzen aus? Welche Folgen wird die 
physische Distanz auf (Arbeits-)Beziehungen und Verhält-
nisse haben?

5.     Sich schützen und entschleunigen! Bei aller Notwendigkeit 
und Selbstverständlichkeit hohe Standards zu setzen, halte 
ich es für relevant, sich vor Selbstüberforderung zu schüt-
zen, Verhältnismäßigkeit zu wahren und das Gleichgewicht 
auszutarieren.   
Als Supervisor*innen sollten wir uns Zeit und Raum neh-
men, um angemessen reflektieren explorieren und Prozes-
se entschleunigen zu können. So können wir weiterhin 
Erkenntnisse gewinnen und Bewusstsein für erforderliche 
Veränderungs- und Lernprozesse schaffen –  gerade wenn 
der Zeitgeist uns drängen will. 

6.     In Bewegung bleiben! Ich bin nicht besorgt, dass wir als 
Supervisor*innen die Weiterentwicklung von Standards aus 
dem Auge verlieren könnten. Denn die Kraft gesellschaftli-
cher Veränderungsprozesse, Marktanfragen und Konkur-
renz wird uns permanent in Bewegung halten und immer 
wieder durch Unvorhergesehenes zu kritischen Fragen und 
Antwort(-versuch)en herausfordern. 

BEATRIX REIMANN ist Dipl.-Sozialpädagogin, Dipl.-Supervisorin (DGSv) und 
Gutachterin für die Aufnahme in die DGSv.

Die folgenden »Regeln« verstehe ich als einen Beitrag zur 
Qualitätsentwicklung unserer Profession. Ich versuche The-
menfelder zu identifizieren, die sich aus Veränderungen in 
unseren Arbeitsfeldern ergeben. Hintergrund sind meine Er-
fahrungen als Supervisor, der seit mehr als zwanzig Jahren in 
sehr unterschiedlichen Feldern tätig ist, sowie als Gutachter im 
Aufnahmeverfahren der DGSv.

1.      Digitalisierung 
Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt weiter verändern. 
Das erfordert von uns Supervisor*innen zunächst geduldi-
ges Lernen und einen intensiven Dialog mit unseren 
Kund*innen über die Auswirkungen dieser Veränderung 
(u. a. Kooperation, Führungsmodelle, sozialer Aspekt von 
Arbeit). Damit wir – auch mit ihnen - passende Beratungs-
angebote entwickeln können.  

2.      Kommunikation 
Die Fähigkeit, dialogisch kommunizieren zu können, ist eine 
Grundvoraussetzung für die Arbeit von Supervisor*innen. 
Diese Fähigkeit wird auch in der Arbeitswelt immer be-
deutsamer für die Kooperation und Erfüllung der Aufgaben. 
Da bringen die meisten von uns viel Expertise mit.

3.      Reflexivität 
Die Fähigkeit, darüber nachdenken zu können, was man tut 
und wie man es tut, gehört zu den Basiskompetenzen von 
Supervisor*innen. Diese Fähigkeit wird auch in Organisati-
onen zunehmend bedeutsam. Auch hier haben die meisten 
Supervisor*innen viel Kompetenz. 

4.      Prozessverständnis 
Die Erfahrung, dass Veränderung das Konstante ist, erfor-
dert ein vertieftes Verständnis der Prozesse und Phäno-
mene, die mit Veränderungen verbunden sind. Wir müssen 
in Zukunft mehr Kompetenz zum Thema »Change« auf-
bauen. 

5.      Containment 
Veränderungsprozesse, Zielkonflikte, unklare Zuständigkei-
ten und Kompetenzen erzeugen Irritationen, Angst, Ärger 
bei den betroffenen Mitarbeitenden und Führungskräften. 
Das erfordert von uns Supervisor*innen in Zukunft eine 
noch stärkere Fähigkeit zum Containment und zur Bear-
beitung dieser affektiven Reaktionen. 

6.      Habitus  
Die weitere Professionalisierung der Supervision erfordert 
auf der Ebene des Verbandes auch eine verstärkte Ausein-
andersetzung mit dem Thema Habitus. Woran erkennt 
man eine*n Supervisor*in? Das schließt Überlegungen u. a. 
zu einer Berufsordnung mit ein. Das Thema »Habitus« soll-
te in Zukunft explizit in den Qualitätsdiskurs einfließen.

7.      »Psychohygiene« 
Das Thema Gesundheit im Sinne von Stressresistenz, 
Resilienz, Aushalten von Dilemmata und Dichotomien hat 
in den vergangenen Jahren an Bedeutung geworden und 
wird weiter an Bedeutung gewinnen. Das gilt sowohl für 
unsere Kund*innen wie auch für uns selbst! 

8.      Mut, zu wagen 
Da, wo wir nicht »wissen«, wo wir über keine bewährten 
Handlungsroutinen verfügen, brauchen wir Mut zum Ex-
perimentieren und Vertrauen in unsere Intuition und Flexi-
bilität.

9.      »Triadische Kompetenz« 
Das Bewusstsein für die Bedeutung der Organisation muss 
in unserer Arbeit stärker in den Fokus rücken. Das schließt 
auch die Frage ein, wie wir uns als Supervisor*innen organi-
sieren.

Selbstverständlich gilt für das oben »Prognostizierte« das 
Diktum von Karl Valentin, wonach … Sie wissen schon!

HERBERT HIRSCH ist Dipl.-Pädagoge, Dipl.-Sozialpädagoge, Supervisor und 
Gutachter im Aufnahmeverfahren der DGSv.


