
 

 
 
Liebe Kollegen und Kolleginnen, 
liebe supervisorisch interessierte LeserInnen, 
nachdem wir viele positive Reaktionen auf unseren Rundbrief erhalten, und viele 
von Ihnen Ihr Interesse an einem zukünftigen Newsletter bekundet haben, 
beginnen wir heute mit der ersten Ausgabe unseres fis-Newsletters. Er erscheint 
in unregelmäßigen Abständen mehrmals im Jahr, informiert über aktuelle 
Veranstaltungen und Bewegungen im fis und macht auf interessante 
Fachbeiträge aufmerksam, die Sie auf unserer Internetseite anklicken können.  
Wie im Rundbrief angekündigt, wollen wir in diesem ersten Newsletter unser 
erweitertes fis-Team vorstellen: 
http://www.agm-fis.de/fis/fis-team.pdf 
 
 

Veranstaltungen 
 
Wir freuen uns, dass am 31. Oktober diesen Jahres der neue 21. 
Supervisionskurs in Mainz beginnen kann. Er wird von Gerhard Wittenberger 
und Inge Zimmer-Leinfelder geleitet. Neu dabei ist, dass es einen erweiterten 
Staff geben wird (dem neben der Kursleitung Meike Fabian, Elke Grunewald und 
Monika Maaßen angehören), der diesen Kurs reflexiv begleitet und dessen 
Mitglieder in einzelnen Kursabschnitten mitarbeiten werden.   
 
In diesem Herbst laden wir Sie zu dem eintägigen Seminar „Übertragungen im 
System“ ein. Gerhard Wittenberger und Annegret Wittenberger werden ihre 
psychoanalytische Kompetenz nutzen, um mit Ihnen den Nahtstellen zwischen 
individuellen Übertragungsbereitschaften und institutionellen Strukturen und 
Prozessen nachzuspüren. Das Seminar findet am 10.11.2012 in Kassel statt. Es 
sind noch einige Teilnehmerplätze frei. Wir bitten um baldige Anmeldung.  
 

 
Ebenfalls mit Fragen der Beziehungs- und Organisationsdynamik, diesmal 
allerdings mit dem Focus auf der eigenen Rolle als  SupervisorIn, TrainerIn oder 
BeraterIn, beschäftigt sich der Workshop „Meine Rolle in Beratungsprozessen 
mit und in Organisationen“. Veränderte Anforderungen stellen neue 
Herausforderungen für SupervisorInnen dar, erfordern Verhandlungsgeschick, die 
Einbindung von Leitungen und Auftraggebern im Dreieckskontrakt, gründliche 
Diagnosen und kreative Settingvorschläge. Der Workshop gibt Gelegenheit, sich 
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mit diesen und anderen Fragen zur eigenen Rollengestaltung in 
Beratungsprozessen anhand Ihres Praxismaterials auseinander zu setzen. Der 
Workshop findet vom 15.2. bis zum 17.2. 2013 in Mainz unter der Leitung von 
Elisabeth Gast Gittinger und Inge Zimmer-Leinfelder statt.  
 
 
Vom 13. – 17.3.2013  bieten wir ein gruppendynamisches Training für alle, die 
etwas über sich und Beziehungen in Gruppen lernen wollen: 
„Selbstbestimmung und Gruppenwirklichkeit“ 
Wenn Sie nicht selbst interessiert sind, können Sie dieses Training vielleicht an 
interessierte Mitmenschen aus Ihrem beruflichen Umfeld weiterempfehlen.  

 
Informationen: http://agm-fis.de/fis/ausbildung_fortbildung.php 

Seminar Anmeldung:   http://agm-fis.de/fis/anmeldung.php 
………………………………………………………………………
…… 
 

 

Abschied 
 
In diesem Herbst ist die letzte gedruckte Ausgabe von Forum Supervision 
erschienen: Heft 40 - mit vielen fachlich interessanten Aufsätzen und 
erinnerungsträchtigen Beiträgen zur 20-jährigen Geschichte der Zeitschrift. 
Das fis-Team, und somit auch die Redaktion dieses Newsletters, waren der 
Zeitschrift von Anfang an verbunden und in unterschiedlichen Rollen gestaltend 
aktiv. Mit einer Portion Wehmut, aber auch stolz über das, was in 39 Heften 
gemeinsam auf die Beine gestellt wurde, nehmen wir deshalb Abschied von einer 
Zeitschrift, die auch unsere persönliche und institutionelle supervisorische 
Entwicklung reflexiv begleitet hat.  
Allerdings wird im Editorial von Heft 40 suggeriert, dass der Redaktionswechsel 
erst im Rahmen der Umstellung auf die online-Zeitschrift vonstatten  gehe und 
etwas mit neuen Anforderungen zu tun habe. Dies möchten wir im Sinne des 
immer um Aufklärung bemühten Forums korrigieren: Die Redaktion von Forum 
Supervision ist vor dem Erscheinen von Heft 40 zurück getreten, weil sie auf dem 
Hintergrund des Studiengangkonflikts keine Kooperationsmöglichkeit mehr sah. 

………………………………………………………………………
…… 
 
 

Fachbeiträge 
 
In den Beiträgen zu diesem und dem nächsten Newsletter wollen wir uns auf 
ganz unterschiedliche Weise mit Fragen zu Kontrakt und Setting in der 
Supervision beschäftigen. 
Während Gerhard Wittenberger sich ganz grundlegend und 
gesellschaftstheoretisch mit Fragen wissensintensiver Dienstleistungsarbeit 
auseinandersetzt, denkt  Inge Zimmer-Leinfelder eher auf einer methodisch – 



pragmatischen Ebene über die Bedeutung von Kontrakt und Setting in der 
Supervision nach: 
 
„Supervision in Organisationen als wissensintensive Dienstleistung im 
´neuen Geiste des Kapitalismus´“ (Gerhard Wittenberger) 
"Setting und Kontrakt" sind Aspekte des "Rahmens" von Supervision. Der 
gesellschaftliche Kontext dieses Rahmens wird in der Diskussion um die 
Voraussetzungen für eine supervisorische Tätigkeit kaum berücksichtigt. Deshalb 
beginnt dieser Beitrag mit einer Begriffsdefinition  "Arbeit", um dann die 
Annäherung an ein Konzept der Arbeitsregulation im neoliberalen Kontext 
unserer Zeit vorzunehmen. Der Autor plädiert dafür, die Regulation 
wissensintensiver Dienstleistungsarbeit zunächst nur unter einer formalen 
Vertragsperspektive zu betrachten. Er setzt sich mit der Kategorie 
"Wissensarbeit", sowie einer groben Skizzierung der Verbreitung dieses 
Arbeitstyps auseinander und begreift Projektorganisation als Merkmal 
postfordistischer "Produktion" (im weitestem Sinne), die paradigmatisch die 
Diskussion um "Arbeit" durchzieht. Es folgen Überlegungen zur 
Kontraktualisierung von Wissensarbeit in und jenseits von 
Normalarbeitsverhältnissen von Supervisanden und Supervisoren. Gegenstand 
des Schlussteils sind Voraussetzungen und Perspektiven postfordistischer 
Arbeitsregulation.  
http://www.agm-fis.de/fis/Erste_Sendung_wissensintensive_Dienstleistung.pdf 
 
 
 
„Kontrakt und Setting in der Supervision“ (Inge Zimmer-Leinfelder) 
Die Autorin weist auf die Bedeutung der Kontraktgestaltung als Ausdruck 
supervisorischer Kompetenz hin und greift in diesem Kontext einen Text zum 
Dreieckskontrakt und  zur Triangulierung in der Supervision auf. Themen also, 
die uns als Supervisoren und Supervisorinnen täglich bei unserer Arbeit 
begegnen, und die bei sich verändernden Anfragen in Organisationen an 
Bedeutung gewinnen. 
Aufbauend auf diese Gedanken wird sie sich im nächsten Newsletter mit dem 
Rahmen in der Supervision, d.h. mit Settingfragen auseinandersetzen.  
http://www.agm-fis.de/fis/Kontrakt_und_Setting.pdf 
 

………………………………………………………………………
…… 
 

 

Buchbesprechung 
 
Juweit, Ulrike und Schneider, Christian: Gefühlte Opfer. Illusionen der 
Vergangenheitsbewältigung 
Annegret Wittenberger bringt uns mit psychoanalytischem Verständnis und 
persönlichem Engagement diesen kritischen Beitrag zur deutschen 
Vergangenheitsbewältigung nah – Vergangenheitsbewältigung, die zwischen dem 
Bemühen um Ungeschehenmachen und der Hoffnung auf Erlösung, etwa durch 
Identifikation mit den Opfern, beschrieben wird. Sie weist auf den 
desillusionierenden Charakter des Buches hin und beschreibt es gerade deshalb 
als wichtigen Beitrag, um frei zu werden zum Weiterdenken.  



http://www.agm-fis.de/fis/Gefuehlte_Opfer_Rezension.pdf 

 

………………………………………………………………………
…… 
 

 

Leseanregungen 
 
Unter dieser Überschrift werden wir Ihnen Bücher, die wir gerade lesen und 
lesenswert finden, mit einigen  Sätzen vorstellen. Dabei kann es sich um 
Fachliteratur, aber auch um Belletristik, Poesie oder anderes handeln. Elisabeth 
Gast-Gittinger und Inge Zimmer-Leinfelder machen mit einem Fachbuch, einem 
Unterhaltungsroman und einem eher philosophisch untermauerten Roman den 
Anfang.  
http://www.agm-fis.de/fis/Leseanregungen.pdf 
 
Wenn Sie auf interessante Literatur stoßen, die Sie gerne in Form einer 
Buchbesprechung, oder einer kürzeren Leseanregung vorstellen wollen, sind Sie 
herzlich zu einem Beitrag eingeladen  

………………………………………………………………………
…… 
 
 

FIS – Blog 
 
Auf unserer Internetseite (www.fis-agm.de) finden Sie ab Dezember auch den 
Blog  
Supervision/s/Kultur. Robert Maxeiner und Jürgen Kreft werden etwa im 
14tägigen Rhythmus Bemerkenswertes aus der Supervisionsszene, der 
Arbeitswelt und der Kultur kommentieren. Ausgangspunkt ist die Vermutung – 
oder ist es nur ein frommer Wunsch? –, dass wir als SupervisorInnen einen 
spezifischen Blick auf die Welt haben, der für Leserinnen und Leser anregend 
sein könnte. Wer die „Randbemerkungen“ von RoMa aus FoRuM Supervision 
geschätzt hat, wird auch in diesem Blog auf seine Kosten kommen. 
 
Viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Herbst wünscht   
 

 

 

Inge Zimmer-Leinfelder und das fis-Team 
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