
Wir laden FachkollegInnen und Interessierte zu anregenden und 

ungewöhnlichen Themen aus dem supervisorischen Berufsleben ein.

Die Abende werden von SupervisorInnen veranstaltet, die in der DGSv organisiert sind.

> B e g e g n u n g  > D i s k u s s i o n  > K o n t a k t



> Win-Win nr. 15

Beratung im Dialog

Das dialogische Beratungsmodell setzt sich als eigenes Konzept von den üblichen Formaten deutlich ab und bietet dem Kunden

klare Vorteile: Verschiedene Perspektiven, mehrere Rollen und Kompetenzen. Für die Berater/-innen bietet dieses Format eben-

falls klare Vorteile: Vier Augen– und Ohrenprinzip, Qualitätszuwachs und Entlastung.

An diesem Abend stellt das seit Jahrzehnten erfahrene Beraterpaar Karl-Heinz Holtmann und Gisela Holtmann-Scheuermann 

seinen Ansatz vor und wir haben Gelegenheit, mit ihnen über die konzeptionellen Grundlagen, die Einsatzmöglichkeiten und 

Voraussetzungen zu diskutieren. 

www.holtmann-scheuermann.de

1. April 2014 | 19-22 Uhr | Caritas-Akademie | Werthmannstr. 1a | Köln-Hohenlind



> Nur wer sich ändert, bleibt sich treu! nr. 16

Neupositionierung der Supervision

Über die Zukunft der Supervision wird in der Fachpresse oft unter dem Aspekt Abgrenzung von Supervision und Coaching diskutiert.

Doch wer sich nur damit beschäftigt, greift zu kurz. Die Veränderungen in der Gesellschaft, bei den Kunden und auch in der 

Beratungslandschaft erfordern eine gründlichere Antwort:

> Beratungsformate gibt es vielfältige. Ist Supervision etwas anderes als ein Format unter vielen?

> Früher „Klienten“, heute zunehmend „Kunden“, die unternehmerisch handeln. Wie stellen sich Supervisoren auf?  

> Die Kundinnen und Kunden haben häufig verschiedene Anliegen gleichzeitig. 

Wie halten es Supervisoren und Supervisorinnen mit der Spannung von Professionslogik und Kundenorientierung?

Wie lässt sich das Angebot von Supervisorinnen und Supervisoren für zukünftige Kundenbedürfnisse im Konzert der 

Beratungsdisziplinen neu denken? 

Impulse gibt Ansgar Münsterjohann, BWLer, Theologe, Supervisor DGSv, Selbstständiger Berater für „Kommunikation in Organisationen“

26. Mai | 19-22 Uhr | Caritas-Akademie | Werthmannstr. 1a | Köln-Hohenlind



Kontakt

> Susanne Bourgeois > info@susanne-bourgeois.de > www.susanne-bourgeois.de

> Herbert Hirsch > herberthirsch@netcologne.de

> Birgit Hübner > birgithuebner@t-online.de

> Inge Kempf-Kurth > kempf-kurth@t-online.de > www.ingekempf-kurth.de

> Cornelia Josten > cjosten@gmx.de

> Gerd Mertens > kontakt@mertens-supervision.de > www.mertens-supervision.de

> Marktplatz > Sie können auf interessante Veranstaltungen hinweisen und Ihre Flyer auslegen.

> Weitere Informationen > Herbert Hirsch > fon: 0221-8234100  > mail: herberthirsch@netcologne.de 

> Anmeldung > Anmeldung per Überweisung von 35 € (Eintritt inkl. Imbiss) > Abendkasse 40 €

> Überweisung bitte bis 14 Tage vor der Veranstaltung auf das Konto von Herbert Hirsch

Kontonr 1931887572 > BLZ 370 501 98 > Sparkasse KölnBonn  

IBAN DE03 3705 0198 1931 8875 72 > BIC: COLSDE33XXX
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