
Freiburg, 08. März 2011

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde des Instituts,

in zwei Monaten ist es soweit: Die diesjährige Supervisionstagung findet statt!

Wir melden uns heute mit herzlicher Einladung zu diesem interessanten und spannen-
den Thema.

Da die Resonanz noch verhalten ist, regen wir zur Rückmeldung und aktiven Diskussi-
on an.

„Meiner Erfahrung nach taucht in den Supervisionsgruppen vor allem ein Thema auf:  
unsere Gegenübertragungswahrnehmungen, die uns nicht nur helfen, aus der Verstri-
ckung mit unseren Klienten herauszufinden, sondern die uns auch den Weg oder das 
Thema der Arbeit wie auf dem Präsentierteller darbieten.

Wenn wir versuchen, alleine zurecht zu kommen, drehen wir uns letztendlich im Kreis,  
was sich auf unsere Arbeit mit unseren Klienten auswirkt und – schlimmstenfalls - dazu 
führt, dass wir weniger Klienten haben, da wir uns unserer eigenen „blinden Flecke“ 
nicht bewusst sind.

Wir brauchen das Gegenüber, um uns unserer Schatten bewusst werden zu können. 
Nur durch regelmäßige Anbindung und Austausch unter Kollegen kann meiner Meinung 
nach unsere Arbeit entsprechend professionell, distanziert und dennoch empathisch 
sein.

Supervision kann uns all das bieten. Wir laden daher zu dieser Tagung ein, um dieses 
weite, vielschichtige Feld zwischen „ich brauche keine Supervision“ und „ich hole mir  
kompetente Unterstützung für meine Arbeit“ in Vorträgen und Workshops zu erkunden 
und am Ende der Tagung in einer gemeinsamen Gesprächsrunde zu überblicken und 
zu vertiefen.“

Stefan Bischof

Für alle, die grundsätzliches Interesse an der Tagung haben, jedoch nicht genau 
wissen, ob sie richtig sind: Nutzt unsere telefonischen Sprechzeiten Dienstag 
10-17 Uhr und Donnerstag 10-12 Uhr.

>   Hier geht’s zur Anmeldung und den Details für die Tagung 2011 <  

Sie verfügen bereits über sehr viel Erfahrung im Bereich Supervision und könnten einen 
Beitrag zu diesem wichtigen Thema schreiben? Dann melden Sie sich gerne für die 
Mitwirkung an der geplanten Tagungsschrift unter Angabe Ihrer Themenvorstellung.

> Wir freuen uns auf Ihre Nachricht! <

Weitere interessante Themen in diesem Jahr:
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Ergänzungsausbildung   ab Mai 2011  

Atem Schaubild - ein klares & inspirierendes Poster für Ihre Praxis

Atem-Träume und Symbole   2011  

Mystisches Indien - Rundreise 2011

Wir freuen uns auf Eure / Ihre Rückmeldung

Stefan Bischof und Anita Rieder sowie das Team des Instituts

Institut für Atempsychotherapie
Lise Meitner Str. 10d
D-79100 Freiburg i.Br.
Tel. 0049 (0)761 33950
Fax 0049 (0)761 33960
email: info@atempsychotherapie.de

Web: www.atempsychotherapie.de 

Telefonische Sprechzeiten:
Dienstag      10:00 - 17:00 h
Donnerstag 10:00 - 12:00 h sowie nach Absprache

P.S. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich > hier < aus dem Verteiler aus-
tragen.
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