
 

 

 

Souverän und sicher als Coach 

Werden Sie Teil einer Supervisionsgruppe für Coaches und vertiefen 
Sie Ihre Professionalität. 

 

 

Was ist Supervision? 

Supervision basiert auf wissenschaftlich fundierten Konzepten. Sie fördert durch eine länger-
fristige Prozessbegleitung Ihre Rollenklarheit als Coach sowie Ihre persönliche Entwicklung. 
Vor allem in selbstreflexiven Tätigkeiten wie dem Coaching ist Supervision ein weiteres Qua-
litätsmerkmal für Ihre Professionalität. Es unterstützt Sie, Arbeitsergebnisse Ihrer Coaching-
prozesse zu verbessern.  

Dazu lade ich Sie in einen vertrauensvollen Rahmen ein. Sie werden sich mit Gleichgesinnten 
austauschen und unter meiner Anleitung professionalisieren. Meine Aufgabe ist es, den Raum 
für einen kontinuierlichen Reflexionsprozess aufrecht zu halten und Sie so bei einer Verände-
rung der Wahrnehmung und Bedeutungsgebung zu unterstützen. In eine Supervisionsbezie-
hung fließen (unbewusste) Muster ein, die bewusst gemacht werden und damit ebenfalls einer 
Bedeutungsgebung unterliegen. Dies erlaubt Ihnen ein Durchdenken neuer Handlungsoptio-
nen.  

 

Mein Angebot für Sie 

Ich biete Ihnen einen sicheren Rahmen mit Gleichgesinnten, in dem Sie Fragen, aktuelle Prob-
lemfelder, Konflikte und Fallbeispiele aus Ihrer Coaching-Praxis thematisieren. Damit gewin-
nen Sie… 

 … Erkenntnisse und weitere Ideen, 
 … ein Gefühl der Entlastung und Klarheit, 
 … eine Erhöhung der gefühlten Selbstwirksamkeit, 
 … neue Zugänge für ein verändertes Verhalten.  
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Wie gehe ich in einer Gruppensupervision vor? 

Supervision ist als Prozess angelegt, in dem ich Sie bzw. die Gruppe über einen längeren 
Zeitraum begleite. Dabei sind 10 bis 15 Sitzungen üblich. Zu Beginn jeder Sitzung werden die 
Themen bzw. Fälle benannt und ausgewählt, die dann besprochen werden. Dabei leitet das 
Gesagte – und auch Ungesagte – den weiteren Verlauf des supervisorischen Dialogs. 

In den Sitzungen kommen verschiedene Methoden zum Einsatz, wie z.B. der supervisorische 
Dialog, Biographie-Arbeit, eigene Beispiel-Fälle, Rollenspiele, Aufstellarbeiten, hypnosystemi-
sche Anteile etc.  

 

Mehr zu mir… 

Meine erste Coaching-Ausbildung habe ich 2011 begonnen und seitdem sind viele spannende 
Fortbildungen dazu gekommen, die mich in meinem Wirken breit unterstützen und weiterent-
wickeln. Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit habe ich sowohl in wirtschaftliche als auch so-
ziale Interaktionen Einblicke bekommen, was mir heute mit Blick auf die Supervision sehr nütz-
lich ist, um schnell Kontexte zu erfassen und Beziehungen zu verstehen.  

 

Und jetzt? Wann, wo, wie oft findet die Gruppensupervision für Coaches statt? 

Wo: in Weinheim – Nähe Heidelberg– weitere Daten gerne mit Anmeldung. 

Wann: 1 Mal im Monat von 19 Uhr bis 21 Uhr – konkrete Tage sind noch zu vereinbaren. 

Dauer der Begleitung: mind. ein Jahr.  

Mind. 4 bis max. 8 TeilnehmerInnen 

 

Noch Fragen? Oder Sie möchten sich bereits anmelden? 

Kontaktieren Sie mich gerne bei weiteren Fragen und zur Anmeldung.  

 

Monika Huber ⎜Walk the Change 

Beratung, Coaching und Supervision 

Kontaktdaten:  

Tel. 0174 3283804 oder mh@walk-the-change.com  

 

Achtung: die ersten Treffen werden stattfinden, sobald wir es wieder dürfen.  


