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Supervision ist ein Beratungsverfahren, das sich auf Abläufe und Fragen bei der berufli-

chen Arbeit bezieht, auf Probleme der darin involvierten Menschen und auf ihre Bezie-

hung. Als DGSv-Supervisor begegne ich jedem Menschen mit Respekt, unabhängig von des-

sen Herkunft, Weltanschauung und Lebensgestaltung. Ich achte die Unantastbarkeit und den 

Schutz der Würde jedes Einzelnen. Das berufliche Handeln in der Supervision basiert auf 

Fachlichkeit sowie auf ethischen und wissenschaftlichen Grundlagen. 

1. Berechtigte Teilnehmer*innen 

a. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Teilnehmer*innen gewählte Schwer-

behindertenvertretungen nach § 94 SGB IX sind. Dies gilt für die Vertrauensperson 

als auch für die Stellvertretung. 

b. Berechtigt zur Teilnahme sind auch Inklusionsbeauftragte des Arbeitsgebers nach § 

181 SGB IV. 

2. Umfang der Supervision 

a. Die Supervision im Jahr 2023 umfasst insgesamt sechs Sitzungen zu jeweils 180 

Minuten. Zeit: 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 

b. Die erste Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 19. April 2023, die letzte am Mitt-

woch, den 20. Dezember 2023 statt. 

c. Die jeweiligen Veranstaltungstermine für 2023 liegen der Anmeldung bei bzw. kön-

nen von der Webseite www.integra-die-berater.de als pdf heruntergeladen werden. 

d. Flexible Supervision: Neben den sechs Präsenz-Sitzungen sind insgesamt 120 Mi-

nuten Supervision nach Bedarf, z.B. bei Krisenintervention, akuten Fällen etc. ent-

halten, die ausschließlich Online erfolgt und für bis zu vier Teilnehmer*innen ge-

bucht werden kann. 

 

3. Die Teilnehmerzahl  

a. Die Teilnehmerzahl für Präsenzveranstaltung ist begrenzt auf maximal acht, für On-

line-Veranstaltungen auf vier Teilnehmer*innen. 

4. Ort der Präsenz-Supervision 

a. Üblicherweise in der Praxis für Supervision (siehe auch Pkt. 5c). 

5. Ausfallregelung 

a. Supervisions-Sitzungen, die ein Teilnehmer aus persönlichen oder beruflichen 

Gründen nicht wahrnehmen kann, werden nicht vergütet und es besteht auch kein 

Anspruch auf Ersatz. 

b. Supervisions-Sitzungen, die vom Veranstalter nicht angeboten werden können, wer-

den nach Möglichkeit durch eine Ersatzveranstaltung nachgeholt. Bei der Terminfin-

dung wird der Ersatztermin für alle verbindlich vereinbart, an dem die meisten Teil-

nehmer*innen können. 
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c. Können aus anderen Gründen, z. B. aufgrund von Covid19-Panademie-Sonderre-

gelungen, die Supervisionssitzungen nicht in der Praxis für Supervision oder unter 

persönlicher Teilnahme stattfinden, kann statt eines Ersatztermins auch eine Video-

konferenz als Ersatz oder eine andere geeignete Räumlichkeit angeboten werden. 

6. Vertraulichkeit 

a. Die Teilnehmer*innen der Supervision verzichten bei der Einbringung von berufli-

chen Situationen, die Namen der Beteiligten zu nennen, um die Persönlichkeits-

rechte zu wahren. 

b. Weiterhin verpflichten sich alle Teilnehmenden zur Verschwiegenheit. 

7. Kosten und Bezahlung 

a. Die Kosten für die Fortbildungsveranstaltung (Umfang wie unter Punkt 2 beschrie-

ben) betragen insgesamt       € netto zzgl.    € USt. =   € brutto und ist nach Rech-

nungseingang innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug auf das angegebene Konto zu 

überweisen. 

Hamburg, den 01.12.2022 

 

 

 

Unterschrift Veranstalter / Supervisor Hans Sievert 

 

 

 

Die/der Unterzeichnende erklärt sich mit ihrer/seiner Unterschrift einverstanden: 

 

 

Teilnehmer/Vorname, Name 

 

Betrieb / Behörde 

 

 

Datum und Unterschrift Teilnehmer 

 


