Supervision und Coaching – Ihr Nutzen

Supervision & Coaching
für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst bzw.




Supervision und Coaching unterstützt Sie zusätzlich und auf andere Weise.



In einem wertschätzenden und bestärkenden Gesprächsklima ist es leichter, mit
Ihren wahren Gefühlen und Gedanken in Kontakt zu kommen und sich erlebten
Unsicherheiten zu stellen.



Unsere größte Chance zu wachsen und uns zu entwickeln liegt genau in den
Situationen, die uns verunsichern und in denen wir Unklarheit erleben.



In Supervisions- und Coaching-Gesprächen wirkt die Überzeugung, dass jede
Person alles Potential und alle Kraft in sich trägt um sich zu entfalten und
angestrebte Ziele zu erreichen. Diese Haltung setzt Wachstumskräfte frei.



Ein entspanntes, ermutigendes Klima unterstützt Sie dabei, ihrem Gespür und
Ihren Ideen nachzugehen und ganz persönliche (Lösungs-) Wege und
Handlungsweisen zu erschließen.



Sie entfalten Ihre Rolle als Lehrerin /Lehrer aus sich heraus und füllen Sie so aus,
wie es Ihnen entspricht: authentisch.

Lehramtsanwärterinnen und –anwärter
Auf dem Weg zur kompetenten und souveränen Lehrkraft befinden Sie sich nun auf
der Zielgeraden.
Zeit zum Entspannen und ruhigen Nachdenken – das geht gar nicht!
Wirklich? Wenn ich Ihnen hier ein Supervisions- und Coachingangebot mache, lade
ich Sie genau dazu ein: Dass Sie sich Zeit nehmen mit Hilfe professioneller
Begleitung Ihre neue Rolle, die an Sie gerichteten Erwartungen, aktuelle Themen,
Konflikte und Herausforderungen in einer wertschätzenden und vom
Handlungsdruck freien Atmosphäre zu reflektieren.

Für was wäre das gut?
Supervision und Coaching unterscheiden sich von den notwendigen und
lehrreichen Beratungsgesprächen mit AusbilderInnen und MentorInnen. Im
Ausbildungskontext lernen Sie, die an Sie gerichteten Erwartungen, Aufgaben,
Befugnisse und Verhaltensweisen in der Lehrerrolle kennen und ausüben.
Feedback- und Beratungsgespräche haben dabei einen unschätzbar hohen
Stellenwert und sind absolut unterstützend.
Miriam Schlindwein – Lernwerkstatt KreaFit – Telefon: 07272 70 24 38
Mail: info@lernwerkstatt-kreafit.de – www.lernwerkstatt-kreafit.de

Im Gespräch mit einem Supervisor/Coach sind Sie frei von der Sorge, dass jede
Äußerung und jeder Eindruck irgendwie in Ihre Bewertung als Lehrkraft einfließen
könnte - es gibt also keinen Grund, souverän und kompetent wirken zu müssen.

Mein Angebot:





Supervision und Coaching für Einzelpersonen und Gruppen
Ermäßigung für Personen, die sich in Ausbildung befinden
Der Prozess kann live und über Skype geführt werden

Meine Qualifikationen: Supervisorin/Coach (GwG, DGSv),
Personzentrierte Beratung (GwG, DFG)
Erlebensbezogene Konzeptentwickung (ECC)
Lehrerin und Ausbildungsleiterin i.R.
Informationen unter www.lernwerkstatt-kreafit.de oder rufen Sie mich an!

