
Supervisor/in
analysieren, unterstützen, begleiten, beraten, vermitteln, reflektieren, klären
Der Begriff «Supervisor» setzt sich zu-
sammen aus «super» (über) und «vi-
sor» (sehen/beobachten). Superviso-
ren und Supervisorinnen nehmen
demnach eine aussenstehende Posi-
tion ein und können so das Gesche-
hen komplett überblicken.

Meist hören sich die Fachleute als
erstes die Probleme der Beteiligten
an. Dies kann unter vier Augen, aber
auch in der Gruppe oder im Team ge-
schehen. Dann erarbeiten sie auf
Grundlage dieser Gespräche eine Lö-
sung, mit der die Probleme aus der
Welt geschafft werden können. Sie
unterstützen also ihre Supervisanden
und Supervisandinnen (Personen, die
Supervision in Anspruch nehmen) bei
der Bewältigung von schwierigen be-
ruflichen Aufgaben. Als Beratende be-

gleiten Supervisoren und Superviso-
rinnen ihre Klienten über mehrere Sit-
zungen. Sie vereinbaren gemeinsam
Ziele, besprechen die einzelnen
Schritte und ob die Ziele schliesslich
erreicht worden sind.

Je nach Supervisionsform und Ar-
beitsumfeld sind die Themen unter-
schiedlich. Doch stets geht es für die
Klienten und Klientinnen darum, die
eigene Handlungsweise zu reflektie-
ren und Schlüsse daraus zu ziehen,
die fachlichen und psychosozialen
Kompetenzen zu erweitern, Macht-
strukturen transparent zu machen
und entsprechend zu handeln oder
die Beziehungsdynamik gegenüber
anvertrauten Menschen zu verstehen
und Distanz und Unabhängigkeit ih-
nen gegenüber zu bewahren.

Was und wozu?
Damit sich die Mitarbeiterin, die
das Gefühl hat, sich bei der Arbeit
nicht richtig entfalten zu können,
über ihre persönlichen Entwick-
lungsziele klar wird, berät sie der
Supervisor im Rahmen einer Ein-
zelsupervision.

Damit ein Team besser zusam-
menarbeitet, beleuchtet die Su-
pervisorin im Rahmen einer
Teamsupervision die Strukturen,
Aufgabenverteilungen, Konflikte
und Kommunikationsverhalten
oder moderiert Veränderungs-
prozesse.

Damit sich die Sozialarbeiterin,
die einen schwierigen Fall betreut,
ihrer Rolle und Funktion klar wird,
reflektiert der Supervisor mit ihr
die Dynamik der Klientenbezie-
hung und hilft ihr im Rahmen einer
Fallsupervision dabei, ihr Handeln
kritisch zu hinterfragen.

Damit eine Gruppe ein gemeinsa-
mes Projekt in einem spezifi-
schen Arbeitsfeld konzipieren
und umsetzen kann, begleitet es
die Supervisorin im Rahmen einer
Gruppensupervision.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken,
Lösungsorientierung

Ausdauer, Geduld

Belastbarkeit, Kenntnis der eigenen
Grenzen
Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Beratung, Interesse an
Kundenkontakt

Kommunikationsfähigkeit, Diplomatie

Kontaktfreude, Beziehungsfähigkeit

Offenheit, Toleranz

Selbstreflexion, Kritikfähigkeit,
Konfliktfähigkeit

Verhandlungsgeschick

Facts

Zutritt Je nach Ausbildungsanbieter
verschieden, in der Regel: qualifizier-
te Berufsausbildung oder abge-
schlossenes Hochschulstudium,
Fachhochschulstudium oder abge-
schlossene höhere Fachschule .
Zudem meistens 5 Jahre Berufspra-
xis und Erfahrung in der Zusammen-
arbeit mit Erwachsenen. Nachweis
von mindestens 30 Stunden Supervi-
sion in der Rolle als Supervisand bzw.
-visandin.
Während der Ausbildung muss die
Möglichkeit bestehen, Supervisions-
praxis zu erwerben.

Ausbildung 2–3½ Jahre modulare,
berufsbegleitende Ausbildung. Je
nachdem erfolgt der Lehrgang nur in
Supervision oder in Kombination mit
Organisationsberatung/-entwicklung
und/oder Coaching.

Sonnenseite Supervisoren und Su-
pervisorinnen stehen stets unterstüt-
zend zur Seite, wenn jemand Proble-
me auf der Arbeit hat, Konflikte im
Raum stehen oder die Gesundheit
am Arbeitsplatz gefährdet ist.

Schattenseite Es ist nicht immer
einfach, sich abzugrenzen und die
Probleme, mit denen man konfron-
tiert wird, am Abend am Arbeitsplatz
zu lassen.

Gut zu wissen Oft arbeiten Supervi-
soren und Supervisorinnen freiberuf-
lich für Unternehmen, seltener sind
sie direkt in einem Unternehmen an-
gestellt. Ihre Expertise kommt über-
wiegend in sozialen Berufen zum Ein-
satz. Mittlerweile zeigt sich jedoch
auch der Trend, dass Supervisor/in-
nen vermehrt in der freien Wirtschaft
gebraucht werden.

Karrierewege

Psychologe/-in FH, Sozialarbeiter/in FH (Bachelor)

Supervisor/in-Coach HFP (eidg. Diplom)

Supervisor/in

Berufliche Grundbildung (EFZ), Hochschulstudium oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


