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Supervision ist eine lohnende In-
vestition in Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung der Arbeit ei-
ner Person, eines Teams oder einer 
Einrichtungsleitung.

Denn in einer sich ständig verän-
dernden Arbeitswelt mit konflikt-
haften, widersprüchlichen und 
komplexen Anforderungen schär-
fen die, die Supervision erhalten, 
unter externer Anleitung ihr beruf-
liches Selbst- und Rollenverständ-
nis.

Sie gewinnen zusätzliche Deu-
tungs-, Handlungs- und Lösungs-
kompetenzen für Probleme in 
ihrem Arbeitskontext. Sie verbes-
sern ihre berufliche Kommunika-
tion. Sie entwickeln in Entschei-
dungs- und Zielfindungsprozessen 
sach- und fachgerechte Kriterien. 
Ihre Kompetenzen und Ressourcen 
werden aktiviert. Davon profitie-
ren die Beratenen und die Einrich-
tungen, in denen sie arbeiten. 

Gegenstand und Ziele von Super-
vision

Supervision ist praxisorientierte 
Beratung für berufliche Fragen. Sie 
folgt dem generellen Ziel, durch 
angeleitete Analyse und Reflexion 
verschiedene Dimensionen der Ar-
beit der Beratenen zu verbessern, 
und zwar

    ihre Arbeitsleistungen und Ar-
beitsergebnisse,

    ihre berufliche Kommuni-
kation und ihre Arbeitsbe-
ziehungen (zu Kolleg:innen, 
Klient:innen, Vorgesetzten und 
Mitarbeiter:innen),

Supervision; am Beginn jedes Su-
pervisionsprozesses steht eine 
Themen- und Zielvereinbarung 
(„Auftragsklärung“).

Um die vereinbarten Supervisi-
onsziele zu erreichen, werden in 
der Regel die in der Grafik 1 dar-
gestellten Analysebereiche schritt-
weise bearbeitet: 

Dadurch entsteht ein breiteres und 
tieferes Verständnis von Problem-
konstellationen und Sichtweisen, 
daraus folgen mehr Handlungsop-
tionen.

Beispiel

In einem kirchlichen Verwaltungs-
zentrum kommt es immer wieder 
zu Konflikten zwischen zwei Mit-
arbeitenden von Abteilung A und 
Abteilung B. Es greift zu kurz, den 

    ihre Arbeitszufriedenheit und

    ihr berufliches Selbstverständ-
nis, d.h. ihr Verständnis von 
Rolle und Auftrag im Kontext 
der Ziele und der Struktur ihrer 
arbeitgebenden Organisation.

Supervision unterscheidet sich von 
anderen Beratungsformaten weni-
ger durch ihre Methoden als durch 
ihren Gegenstand: Während z.B. in 
Therapie oder Lebensberatung die 
beratene Person mit ihren Lebens- 
und Beziehungsfragen im Zentrum 
der Beratung steht, ist es im Fall 
von Supervision die Arbeit bzw. die 
jeweils konkrete arbeitsbezogene 
Frage der Ratsuchenden. 

Welche konkreten Fragen und Klä-
rungsziele die Supervision bear-
beitet, entscheiden die Beratenen 
bzw. die Auftraggeber:innen der 

Ein Beitrag von  
Prof. Dr. habil. Kerstin Lammer

Supervision als Klärungshilfe für Führungskräfte und Teams

„Denn Sie wissen, was Sie tun“

Supervision ist eine Form der beruflichen Beratung, die zur Reflexion des eigenen Han-
delns anregen sowie Qualität professioneller Arbeit sichern und verbessern soll.
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KLÄRUNGSHILFE
Konflikt einfach nur auf der Per-
sonenebene zu betrachten („Mit-
arbeiterin A hat oder ist ein Pro-
blem“).

Der Durchgang durch die verschie-
denen supervisorischen Analy-
sebereiche kann z.B. zeigen: Der 
Konflikt entsteht durch Zuständig-
keitsüberschneidungen zwischen 
den beiden Abteilungen oder durch 
unterschiedliche Auftragslogiken 
(A soll die Einhaltung von Qua-
litätskriterien nach ISO überwa-
chen, B soll für Einsparungen sor-
gen) – dann sind nicht personelle, 
sondern strukturelle Problemlö-
sungen zu suchen.  

In kirchlichen oder kirchennahen 
Berufen und Organisationen (zu-
nehmend aber auch in nicht-kirch-
lichen, die immer häufiger ihre 
„Vision“ oder „Mission“ betonen) 
ist zusätzlich die Frage nach dem 
Auftrag und dem Sinn, nach der 
Bedeutungsdimension der Arbeit 
besonders zu berücksichtigen.  

Beispiele

Die Pflegedirektorin eines Dia-
konie-Krankenhauses sagt an-
gesichts von Fallpauschalen und 
Personalmangel: „Mit Menschen-
würde, Nächstenliebe und ganz-
heitlicher Zuwendung hat das für 
mich nichts mehr zu tun, wenn wir 
die Patienten gerade noch satt und 
sauber kriegen.“

Supervisorisch ist nun daran zu 
arbeiten, an welchem Sinnhori-
zont und an welchem ethischen 
Anspruch die Einrichtung und die 
Mitarbeiterin ihre Arbeit ausrich-
ten, wodurch sich der Anspruch 
umsetzen lässt, inwieweit die Mit-
arbeiterin sich damit noch identifi-
zieren kann etc.  

Der Vorstand eines Johanneswerks 
klagt: „Fünf Prozent schwierige 
Mitarbeitende kosten mich in der 
Personalführung 95% Aufwand. 

Aber als Diakonie-Chef kann ich 
nicht einfach durchgreifen, ich 
muss ja auch seelsorglich mit un-
seren Leuten umgehen.“ Super-
visorisch ist hier am Zielkonflikt 

zwischen Vorgesetzten- und Seel-
sorgerolle zu arbeiten. 

Traditionen, Expertisen und Me-
thoden

Das Spannungsfeld der supervisorischen Analyse nach Kerstin Lammer 2007/2012.

Traditionen, Expertisen und Methoden der Supervision. 
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Die Traditionen, Expertisen und 
Methoden der Supervision ähneln 
denen anderer Beratungsformate. 
Die meisten Supervisor:innen und 
Coaches arbeiten heute multiper-
spektivisch und methodenplural; 
sie speisen ihr Repertoire vor allem 
aus drei Disziplinen:

    Aus der Sozialarbeit bzw. der 
Soziologie stammen die Tradi-
tion der Arbeit an konkreten 
beruflichen Fallbeispielen 
(„case-studies“), das Prinzip des 
praxisbezogenen „learning by 
doing“ bzw. des training on the 
job und der Rückgriff auf Rollen-
theorien.

    Aus der Pädagogik werden das 
Arbeiten mit Werkzeugen der 
Lern- und Motivationsanamne-
se, das Prinzip des reflektie-
renden „learning by doing“ und 
der Rückgriff auf Lerntheorien 
entnommen.

    In der Psychotherapie bzw. 
der Psychoanalyse gründet 
das Arbeiten an Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, an der 
bewussten Wahrnehmung von 
biografischen Prägungen, Über-
tragungen und Projektionen der 
im Arbeitskontext handelnden 
Personen sowie das Arbeiten 
an Einsichten in psychodyna-
mische Prozesse in und zwi-
schen diesen Personen. 

So kommen jeweils die Arbeits-, 
die Lern- und Lebenslinie der Bera-
tenen und ihrer Klärungsfragen in 
den Blick.  

Für kirchliche und kirchennahe Ar-
beitsfelder kann es hilfreich sein, 
Supervisor:innen zu wählen, die 
auch theologisch geschult sind, die 
besondere Kontextbedingungen, 
sowie typische ekklesiogene Kon-
flikte und Rollenkonflikte kennen 
und zwischen theologischen und 
ideologischen Argumenten unter-
scheiden helfen können.  

Beispiel

Der Superintendent eines Kir-
chenkreises sagt: „Weil die Kirche 
schrumpft, müssen wir bis 2030 
ein Drittel der Personalstellen und 
ein Viertel des Haushaltsvolumens 
einsparen. Die Mitarbeitenden 
werden an der Strategieplanung 
beteiligt.

Aber wie sollen wir sachlich über 
Auftrag und Strategien reden, 
wenn für die Leute die Frage exis-
tenziell ist, wem es an den Kragen 
geht? Alle wollen beweisen, warum 
ihr Arbeitsbereich und ihre eigene 
Stelle erhalten bleiben müssen. 
Und wenn wir ein Haus schließen 
oder jemanden entlassen, heißt es 
sofort: ‚Das ist aber unchristlich.‘“

In Fällen wie diesen kann pasto-
ralpsychologische Supervision 
unterstützen, den ideologischen 
Vorwurf zu hinterfragen und theo-
logische Leitplanken für die künf-
tige Organisationsstrategie heraus-
zuarbeiten: Kürzungen sind nicht 
„unchristlich“; vielmehr müssen 
verantwortliche Kirchenleitende 
bei schwindenden Ressourcen the-
ologisch begründbare Prioritäten-
Entscheidungen treffen.

In der Supervision wird reflektiert, 
welche theologischen und kir-
chentheoretischen Kriterien dabei 
anzuwenden sind; es wird danach 
gefragt, was Alleinstellungsmerk-
male kirchlicher Arbeit sind und 
was andere Organisationen ebenso 
gut können, etc.

Fazit

Supervision hilft besser und zu-
friedener, weil Selbst-bewusster, 
Rollen-bewusster und Auftrags-
bewusster zu arbeiten.

Sie bietet Klärungshilfe bei be-
ruflichen Konflikten und Kom-
munikationsproblemen, bei der 
Bewältigung von Krisen und Ver-

änderungsprozessen in der Berufs-
biografie oder in der Organisation 
bzw. in der Einrichtung.

Sie führt dazu, dass Leitende und 
Teams besser wissen, was sie tun, 
warum und wozu. Supervision 
schafft für Sie und Ihre Einrichtung 
einen Vorsprung in Professionali-
sierung, Personal- und  Qualitäts-
entwicklung.

Deutsche Gesellschaft für Su-
pervision und Coaching e.V. 
(DGSv)

Die Deutsche Gesellschaft für 
Supervision und Coaching e.V. 
(DGSv) setzt sich seit ihrer 
Gründung 1989 für die Qua-
lität von Supervision und seit 
der Jahrtausendwende auch 
Coaching ein. Die DGSv för-
dert Konzeptentwicklung, For-
schung und Praxis und gehört 
seit Ende 2022 zu den Partner-
verbänden der KVI Initiative. 
Sie vertritt die fachlichen und 
berufspolitischen Interessen 
ihrer über 4.400 natürlichen 
und 31 juristischen Mitglieder 
(PDF).

Web: www.dgsv.de

Frau Prof. Dr. habil. Kerstin Lammer ist Su-
pervisorin, Lehrsupervisorin und Coach 
(DGSv/DGfP), Systemische Familienthera-
peutin (SG) und Professorin für Praktische 
Theologie. Sie ist leitende Militärdekanin 
des Evangelischen Militärdekanats Mitte.
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