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      Regeln der Kollegialen Supervision im TTH 
 

- Die Gruppe sollte aus 8 – 10 Teilnehmern bestehen 
 

- Die Neuaufnahme evtl. weiterer Teilnehmer wird durch die Gruppe 
     (einfache Mehrheit) entschieden 

 
- Die Teilnehmer sehen ihre Teilnahme als verbindlich an, um einen 
     Entwicklungsprozess zu gewährleisten 

 
- In der Supervision besprochene Dinge bleiben innerhalb der Gruppe; jedes 

Mitglied verpflichtet sich zu Stillschweigen gegenüber Außenstehenden 
 
 
 

- Vor dem Beginn der eigentlichen Supervisionsrunden haben die Teilnehmer 
Gelegenheit, sich allgemein auszutauschen (dies kann mit einem 
gemeinsamen Imbiss verbunden werden) 

 
- Am Beginn der Supervisions-Runde werden die Teilnehmer gefragt, was sie 

an Themen mitgebracht haben 
 

- Danach wird die Reihenfolge der zu behandelnden Fälle von der Gruppe 
festgelegt 

 
- Während der Supervisions-Runden (i.d.R. ein bis zwei Fälle pro Abend) haben 

Störungen innerhalb der Teilnehmerrunde absoluten Vorrang (z.B. starke 
Unzufriedenheiten, zu starke Identifikation eines Teilnehmers mit dem Thema) 

 
- Es ist sinnvoll, sich einen zeitlichen Endpunkt für den Abend zu setzen. 

 
 

      Ablauf der Kollegialen Supervision im TTH 
 

- 1. Schritt: Darstellung/Beschreibung des Problemfalls 
 
   Der Supervisand schildert seinen Fall, benennt die Personen, 
   die Beziehungen, das Umfeld, die Schwierigkeiten 
 

         - und äußert Wünsche, Gefühle und Fragen, sowie das, was 
           er selbst zur Lösung des Falls bereits unternommen hat 

 
   Er wird dabei nicht unterbrochen und erhält weder Ratschläge 
   Noch Aufforderungen irgend welcher Art. 
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 - 2. Schritt: Fragen der Gruppe an den Supervisanden 
 
   Zuerst fragt der Supervisor; danach die einzelnen Mitglieder 
 
   Dieser Schritt dient der Klärung und dem besseren Verstehen 
   des Falls (Verständnisfragen; keine Unterstellungen etc.). 
 
 
 - 3. Schritt: Hypothesenbildung, Analyseversuche 
 
   „Kann es sein, dass.....“    „Wenn man davon ausgeht, dass.....“ 
   „Angenommen, Du hättest.....“ etc. 
 
   Die Gruppenmitglieder versuchen, die Hintergründe zu  
   verdeutlichen, darzustellen bzw. zu verstehen. 
 
   Dieser Schritt ist auch wichtig, um den Supervisanden aus seiner 
   eingeengten Sicht und evtl. Befangenheit heraus zu führen. 
 
 
 - 4. Schritt: Darstellung bereits vorgenommener Maßnahmen 
 
   Falls dies im 1. Schritt nicht ausreichend geschehen ist, schildert 
   der Supervisand hier seine Lösungsversuche und Ergebnisse. 
 
 
 - 5. Schritt: Darstellung der Handlungsalternativen 
 
   Die Teilnehmer schildern, was sie an Möglichkeiten sehen, das 
   Problem anzugehen. Hierbei kommt der Nutzen eines umfang- 
   reichen Erfahrungsaustausches zur Geltung. 
 
 
 - 6. Schritt: Feedback zur Fall-Runde 
 
   - Der Supervisand teilt der Gruppe seine Gedanken, Ideen und 
    Gefühle mit und kann seine Einschätzungen zu den  
   dargestellten Möglichkeiten benennen. 
 
   - Die Gruppenmitglieder durchleuchten den Prozess noch einmal 
    und teilen ihrerseits Gefühle und Bewertungen mit. 
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