
Sie können mich auch gern zwecks detaillierter 
Informationen im Vorfeld anrufen

 oder per mail kontakten.

Beratungspraxis Christiane Schmidt
Supervision - Coaching - Training (SD)

T 2 - 12
68161 Mannheim

Tel + Fax    0621 - 2 99 99 20
          www.Christiane-Schmidt.de          

 mail@Christiane-Schmidt.de 

Supervisionsgruppe
für Lehrer 

und Lehrerinnen

Die kollegiale Supervisionsgruppe 
für LehrerInnen sucht zur Fortsetzung 

ihrer Supervisionsarbeit und zur
Bereicherung der Gruppe

- offen für alle Schulformen - 
bis zu zwei weitere Mitglieder!

Sie könnten dabei sein! 

kostenloses Vorgespräch
am 1. Dezember 2009



Liebe InteressentInnen!

Seit einem Jahr arbeiten in meiner Begleitung vier Lehrerinnen 
in  einer kollegialen Supervisionsgruppe, um dort ihre alltäglichen
und nicht ganz so alltäglichen Fragen und Sorgen, Interessen
und Ideen kollegial zu beraten. 

Im Mittelpunkt steht das Interesse aller, den beruflichen Alltag als
LehrerInnen auch in Zukunft mit Kreativität und ausgeglichenem
Energiehaushalt erfolgreich gestalten zu können. Die Mitglieder
der Gruppe arbeiten in Grund- und Hauptschule, Berufschule
und Gymnasium. 

Supervision verstehen wir als beratendes kollegiales Experten-
gremium verstanden - und nicht als Problematisierungsveranstal-
tung. Als systemisch arbeitende Supervisorin stelle ich gern mei-
ne Beratungskompetenzen zur Verfügung, um gemeinsam neue
Sichtweisen und Handlungsoptionen zu entdecken. 

Dazu trägt auch die Gruppe, deren Mitglieder aus unterschied-
lichen Schulen kommen, durch die Vielfalt ihrer Organisationen,
Erfahrungen und Sichtweisen entscheidend bei.

Deshalb seien Sie herzlich eingeladen, am 1. Dezember 2009 
ab 18.30 Uhr  am kostenlosen Vorgespräch teilzunehmen, in
dem Sie die bisherige Gruppe und ihre Arbeit kennenlernen und
prüfen können, ob Sie Mitglied dieser Gruppe werden möchten.

Das Vorgespräch ist dazu da, einander und mich als Superviso-
rin kennenzulernen - und erst zum Schluß des Vorgesprächs zu
entscheiden, ob Sie sich auf die Gruppe, diese Form der Bera-
tungsarbeit und mich als Ihre Supervisorin einlassen möchten. 

Wenn Sie sich von dieser Einladung angesprochen fühlen, 
freue ich mich auf Ihre Anmeldung  telefonisch oder per mail bis
spätestens 24. November  2009. 

Wie definieren Sie als LehrerIn Ihren Erfolg Ihrer Arbeit? Wie
reagieren Sie auf Enttäuschungen, Rückschläge und Niederlagen?
Wie bekommen Sie all das körperlich zu spüren? 

Was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit über den Broterwerb
hinaus?Welchen Wert hat Ihre Arbeit für Sie und andere? 

Auf wen und auf was können Sie sich verlassen, wenn Sie sich
nicht gerade auf sich selbst verlassen? 

Stehen Sie stabil auf Ihren Füßen?  Blicken Sie
zuversichtlich in die Zukunft? Sagt Ihnen Ihre Nase, wie und
wohin es weitergeht? Folgen Sie Ihrer Nase? 

Wie arbeiten Sie? 
Sind Sie noch da, aber Ihre Träume nicht mehr?
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Welche Fragen sind für Sie DIE beruflich wesentlich en
Fragen?  Wann und mit wem haben Sie zuletzt über solche
Fragen gesprochen?

Termine, Anzahl und Dauer der Sitzungen  sowie alle weiteren
vertraglichen Regelungen können am Ende des Vorgesprächs
verabredet werden, sofern Sie sich für die Zusammenarbeit
untereinander und mit mir entscheiden.

Kosten  voraussichtlich 60,– € pro TeilnehmerIn 
(je nach Größe der Gruppe)

Dauer  ca. 3,5 - 4 Std. je Supervisions-Sitzung

Treffen  der Gruppe voraussichtlich alle sechs Wochen


