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Lüneburg, Juni 2019 
 

 SUPERVISIONäres 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ein kleiner Blick auf den Zeitgeist. 

Vor einem Jahr lag sie vor uns wie eine Insel im Nebel. Ein Ufer, an dem wir anlegen sollten, aber 
dessen Gegebenheiten wir noch nicht klar erkennen konnten.  

Und Ihnen allen ging es wohl genauso – zumindest gab es im Frühsommer 2018 kaum einen Bera-
tungsprozess, in dem nicht mindesten einmal die Sprache auf sie kam: die schwer einschätzbare 
DSGVO. Scheinbar so plötzlich war dieser 25. Mai 2018 da, und mit ihm das Inkrafttreten der neuen 
Datenschutz-Verordnung. Was, wenn wir Fehler machten? Welche Folgen könnte das nach sich 
ziehen?  

 

Die Umsetzung hat uns alle viel Zeit gekostet, die wir dringend für Wichtigeres hätten verwenden 
wollen. Auf den letzten Drücker wurden Websites gesichert und Datenschutz-Konzepte erstellt.  

Wie so oft war die inhaltliche Arbeit, die Arbeit mit der Klientel, die Arbeit, für die wir in unseren 
Berufen eigentlich angetreten sind, administrativen Aufgaben nachgeordnet. Und das ist ein Thema, 
das uns zunehmend auch in den Beratungsprozessen begegnet: das Kerngeschäft, die Arbeit mit 
dem Menschen, der Unterstützung, Versorgung oder Beratung braucht, wird begleitet von wachsen-
den bürokratischen Anforderungen. So erleben wir auch in den Supervisionen, dass es immer 
häufiger um organisatorisch-administrative Fragestellungen geht, als um inhaltliche Reflexion.  

In einer zunehmend vielschichtigeren Welt, in der es erforderlich ist, mit großem Bewusstsein und 
mit Achtsamkeit Ressourcen zu verwalten, sind komplexe, bürokratische Wege nicht immer 
vermeidbar. In unserem beruflichen Selbstverständnis als Supervisor*innen sehen wir es als unsere 
Aufgabe, alle Themen, so auch diese, zu begleiten und hilfreiche Wege mit Ihnen zu erarbeiten.  

 

Wir beglückwünschen Sie, wenn Sie die DSGVO inzwischen erfolgreich umgesetzt haben und jetzt 
wieder mehr Zeit für Wesentliches haben. Und wir weisen Sie in diesem Zusammenhang gerne 
darauf hin, dass Sie Supervisionäres mit einer einfachen Mail an uns jederzeit abbestellen können. 

   

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Netzwerk Supervision Lüneburg         www.supervision-lueneburg.de 
 
 


