
Information über das 10. Treffen der Intervisionsgruppe für Supervisor*innen vom 17.09.22 
 

an alle akkr. Supervisor*innen (LAS + AKJS + LAS* + AKJS* + AS*) 
 
 
Liebe Kolleg*innen, 
 

die nächsten beiden Treffen der offenen fortlaufenden Intervisionsgruppe 
für die akkreditierten Supervisor*innen und 

die Teilnehmer*innen an der Fortbildung in Analytischer Supervision 
finden statt 

am Samstag, den 04.03.23, und am Samstag, den 16.09.23, 
jeweils 13.05 – 17.30 Uhr 

im CGJI / TBW oder ggfs. online 
 
Die Intervisionsgruppe ist eine mit 5 credits zertifizierte interne Fortbildungsveranstaltung des Instituts. Daher wird 
um eine Anmeldung – und not-falls auch um eine Abmeldung – gebeten bei der für uns zuständigen Mitarbeiterin 
in der Administration: budai@junginstitut.ch. Für die Teilnahme an der Intervisionsgruppe werden keine Kosten 
erhoben. 
 
Am 17.09.22 fand das 10. Treffen der Intervisionsgruppe statt. 
Wir waren zu neunt und sehr froh, dass wir uns endlich wieder persönlich im TBW begegnen konnten – insbe-
sondere, da vier Kolleg*innen das erste Mal dabei waren. Und das haben wir alle gespürt: Es ist eben doch ein 
erheblicher Unterschied, ob wir uns on-line oder on-site treffen. 
Zusammenfassung: 
Kurze Vorstellungsrunde und Klärung der Frage, ob es eine spezielle Honorar-Vorgabe für die Einzelsupervision 
bei Fortbildungs-Teilnehmer*innen gibt > Nein. 
Besprechung einer ersten Supervisions-Anfrage. Eine Kollegin, neu als Supervisorin, erhielt einen Anruf von 
einer Assistenzärztin aus der FMH-Weiterbildung, die sich noch nicht im Klaren war, ob sie eine Supervision oder 
eine Selbsterfahrung wollte, sich jedenfalls gefühlsmässig überschwemmt fühlte von ihren Therapien mit trauma-
tisierten Kindern. Ein Rollenspiel machte uns deutlich, dass die Überschwemmung bereits durch das kurze Tele-
fonat bei der Kollegin gelandet war. Diese, erfahren in der Psychotraumatologie, fragte nun allgemein nach dem 
supervisorischen Umgang mit Traumatherapien, mit einer möglichen 'vicarious transference', vor allem bei über-
lasteten jungen Ärzt*innen. Eine andere Kollegin führte uns mit einer Skizze das Dreieck Supervisor*in–Thera-
peut*in–Kind samt Umfeld vor Augen (hier: Umgebung des Kindes, Klinik, Jung-Institut, zwei kollektive Schatten-
themen: Traumafolgen und Personalmangel in der Psychiatrie). In der Besprechung schälte sich allmählich her-
aus, dass es vor allem darum gehen wird, sich gut auf das erste Gespräch vorzubereiten und erst einmal den 
Auftrag zu klären. Bei einer Supervision dann die Therapeutin kennenzulernen mit ihren persönlichen Berührun-
gen und Ressourcen und sie dabei zu begleiten, angemessene Abgrenzungen zu finden, ihre Selbstfürsorge zu 
unterstützen und die in der Arbeit mit traumatisierten Menschen bewährten therapeutischen Schritte zu beachten. 
Wichtig und hilfreich sei dabei auch die Wahrnehmung der eigenen Gegenübertragung als Supervisorin. Die 
Kollegin war erleichtert und fand den Austausch gut. 
Gemütliche Pause mit Essen und Trinken und Zeit für persönliche Gespräche. 
Live-Einzelsupervision im Kreis. Wir sind den zwei Kolleg*innen sehr dankbar, die uns die Gelegenheit boten, 
eine Supervision von 50 Minuten miterleben zu können. Die Analytikerin legte sofort los; als sie nach einer Weile 
meinte: 'In der fünften Sitzung haben WIR dann zum ersten Mal ein längeres Gespräch über den Umgang mit 
ihren Suicid-Gedanken geführt.' – fand die Supervisorin einen Einstieg in den gemeinsamen Dialog, in dem sie 
wiederholt die Analytikerin mit ihren Gefühlen von Sorge und Angst in Kontakt brachte. Ein Märchentitel trug zu 
weiteren Entdeckungen bei: Unsicherheit im Umgang mit dem Suchtproblem der Patientin, Befürchtung einer 
kontrollierenden Mutter-Übertragung. Die Frage 'abgeben oder weitermachen' spitzte sich zu. Das supervisori-
sche Gespräch mäanderte weiter, Selbsthass und Scham tauchten als weitere Gefühle der Patientin auf. Und 
dann kam der Analytikerin zum ersten Mal (mit Gänsehaut-Effekt) zu Bewusstsein, dass es sich bei der Proble-
matik dieser Patientin um eine mehrgenerationale Weitergabe von Traumatisierungen handeln könnte, die wiede-
rum eigene Familienerfahrungen der Analytikerin berührt haben könnte. Nach sparsamen, differenzierten Rück-
meldungen aus dem Kreis zogen die beiden Kolleg*innen ein Fazit: Die Analytikerin war sowohl betroffen als 
auch gestärkt von ihren Einsichten. Die Supervisorin hatte den Eindruck, dass sie beide schliesslich doch noch 
zueinander gefunden hatten in der gemeinsamen Arbeit. 
 
Auch das nächste Treffen – am Samstag, den 04.03.23 – ist wieder offen für die Betrachtung 
von supervisorischen Prozessen, Situationen, Themen, Fragen, die den Teilnehmenden aktuell 
am Herzen liegen oder unter den Nägeln brennen. 
 
 

Mit herzlichen Grüssen 
Eva-Maria Spiller 

02.11.22 


