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Formen professioneller weiblicher Unterstützung Coaching

Supervision, Balint,

In allenBereichen
denFrauenhäufigspüren,vonanderen
,,gutsein"- einAnspruch,
undvor
allemvon sichselbst.Als Ausdruckvon Belastungund überforderung
treten körperlicheund
seelischeStressrealdionen
auf, die Leistungsfähigkeit
lässtnach,der Ansprucherhöhtsich ein Teufelskreis
kommtin Gang.Der WunschnachhilfreicherUnterstützung
wird wach ... In
welcherBerufs-und Lebenssituation
ist für FrauenwelcheAd professioneller
UnterstüUung
sinnvoll,um kreativePotentiale
freizusetzen?
In der Arbeitsgruppe,
die sichausTeilnehmerinnen
unterschiedlicher
Berufezusammensetzte,
stand das Interessean professioneller
weiblicherUnterstützung
in spezifischen
Berufs-und
Entscheidungssltuationen
im Vordergrund.
Auchdie Frage,wie kannich selberals Supervisorin oder Coachtätig werden,welcheBedingungen
sind für Supervisionsarbeit
nötig, wurde
gestellt.Dazuwurdegesagt,dasses zusätzlich
zu den Universitäten
und Fachhochschulen
ein
großesAngebotvon Bildungsinstituten
in öffentlicherund privaterTrägerschaft
gibt, die eine
Reihevon Qualifikationen
in Teil-undVollzeitmodulen
anbieten.
Esgibtje nachHerkunftund
Lehrmeinung
unterschiedliche
Definitionen
und überschneidungen
der Begriffe,
die auchgesetzlich
nichtgeschützt
sind:
Supervision - findet statt für Einzelpersonen,
als qualitätssichernde
BegleitungtherapeutischerArbeit,Teamsupervision,
fallbezogene
Supervlsion,
berufsbegleitende
Supervision,
die
sichin Häufigkeit
und Dauernachdenunterschiedlichen
Vereinbarungen
zwischen
Supervisorin und Supervisandin
richtet.Wesentlichist die erfahreneund fachlicheKomDetenz
der Supervisorin,
eineausreichende
Distanz,
um eineReflexion
des Handelns
der Supervisandin
zu
ermöglichen.
Hier steht die professionelle
Arbeitim Vordergrundmit klarenVerhaltens-und
Zielvorgaben.
Als Coachingwird im allgemeinen
eineexterneEinzelberatung
mit Zielvorgaben
für lvlenschenmit Führungsaufgaben
verstanden.
Hierbeiist die berufliche
Weiterentwicklung,
das
Erarbeitenvon neuenindividuellen
Zielenund Orientierungshilfen
in komplexenBerufs-und
Lebenssituationen
ebenfalls
Bestandteil.
DieBalintarbeitwurdein denfünfoiger
JahrenalsGruppenmethode
in der Arbeitmit Hausärzten durch den Arzt und Psychotherapeuten
l\4ichaelBalintentwickelt.Die qemeinsame
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desAKFB.Arbeitstagung
FalleinerArztin-Patientinzum vorgetragenen
der Teilnehmerinnen
Reflexionund Assoziation
löst bei
Beziehung,
die als schwierigerlebt wird, steht im Vordergrund.Die Fallschilderung
aus.IdealerweiGefühle,Körperwahrnehmungen
assoziativPhantasien,
den Teilnehmerinnen
So zeigensichin
eingebracht.
se wirddiesin die GruppeohneWertungundZielorientierung
Asdie verschiedenen
der Gruppenteilnehmerinnen
Wahrnehmungen
den unterschiedlichen
der Patientinsind.Im Dialog
pekteder vorgestellten
Beziehung,
die alleTeileder Problematik
der
in Kontald.So kanneineWeiterentwicklung
der Gruppekommendiesewiedermiteinander
Beziehungerreichtwerden.Bei allen drei lvlethodenbringt sich die Ratsutherapeutischen
ebensorefleKieft.
ein, eigeneAnteilewerdensichtbarund im Prozess
chendepersönlich
Richtigwurde deutlich,wie wenig Beurteilungen,
der Arbeitsgruppe
Im Diskussionsprozess
und negativeKritikweiterhelfen.Die Abgrenzungder unterschiedlichen
und Falschaussagen
Angebotenwurdeerörtert.Deutlichwurdedie
von therapeutischen
Unterstützungsmethoden
und Fördernzeigt.Der
die sichin Ermutigen,Bestärken
SuchenachweiblicherUnterstützung,
als Lernenam Modellundauchals
alsorientierungshilfe,
Vorbildern
Wunschnachweiblichen
konntekonkretisiert
werden.
Abgrenzungsmöglichkeit

Auf der Suche nach weiblichen Kraftquellen
dargestelltund erfahren,
der geleitetenVisualisierung
In der Gruppewurdeder Arbeitsansatz
und Kraftlvlenschen
Kontextnach bislangunterstützenden
um im eigenenbiographischen
konntenso durchVisualisierung
und im Lebenrückblickend
ouellenzu suchen.Innehaltend
betrachtetund die
die bislanggemeistetenberuflichenund privatenSchwellensituationen
werden.Hierbeiden Fokusauf Unterstützerinnen
wertgeschätzt
eigenenWachstumsschritte
Bestandteil
der Ubung.
zu richten,war ein wesentlicher
und Begleiterinnen
Die Imagination und der Dialog mit det weisenAlten, die ich selber einmal werde,waren e'
Durch
für aktuellkomplizierte
Situationenaufuuspüren.
Lösungsansätze
bensoMöglichkeiten,
ließ sich eine entspanntere
und liebevolldistanziertePositionzu
diesenPerspektivenwechsel
desLerers herstellen.Der Dialogmit inneren
Nahaufnahme
sichselberund der verdichteten
und eigenekreative
weiblichenFigurenerschließtRessourcen
und äußerenkraftgebenden
könnenso neue HandlungsErgänztdurch die Arbeit mit externenProfi-Frauen
Potenziale.
entwickeltwerden.
räumeund Lösungen
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