
 

ÖGGO Ausbildung Training 

LEITFADEN1  „Strukturierte Seminare unter Supervision“ 

Präambel 

 

Einbettung und Ziele 

Lernende der ÖGGO haben zumeist bereits zahlreiche Möglichkeiten, strukturierte Seminare 
anzubieten. Die Supervision sollte ihnen eine Gelegenheit bieten, das ÖGGO-Spezifische für 
sich selbst zu entwickeln und in weiterer Folge im Berufsfeld einen USP zu markieren. 

Auf der Basis dieses Erfahrungslernens mit Hilfe von Lehrenden und des Austausches 
darüber in einer selbst zu wählenden Peer-Group könnte durch eine verstärkte Kooperation 
von ÖGGO-Mitgliedern nicht nur laufend die Qualität verbessert,  es könnte damit die 
Verbreitung der ÖGGO-Kultur auf einem zunehmend dichter werdenden Markt von 
Seminarangeboten gefördert werden. 

 

Auswertung 

Als Zusammenfassung des „Strukturierten Seminars unter Supervision“ erstellen Azubis ein 
Schriftstück (2-10 Seiten; der Umfang sollte primär bilateral festgelegt werden, je nachdem 
ob die Abstraktion oder die Weite der Exploration im Vordergrund stehen soll) zum Verlauf 
und zu den wichtigste Ergebnissen der eigenen Beiträge im Laufe des gesamten Prozesses 
(Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, Reflexion des Auftraggebersystems  und 
Einflüsse aus den Supervisionssitzungen). 

 Was war der Auftrag und wie kam er zustande? 

 Wie (durch wen und wie genau) wurden die Ziele definiert? 

 Wie wurde die Zielerreichung überprüft und das Resultat kommuniziert? 

 Um welche Zielgruppe handelte es sich? 

 Was war das Interesse des Lernenden, mit eben dieser Zielgruppe zu arbeiten? 

 Wie wurde die eigene Rolle gestaltet (Nähe/Distanz,  Rollen und Muster im Staff, 
TeilnehmerInnen- und Umsetzungsorientierung) 

 Lessons learned 

Danach erfolgt die Zusendung des Selbstgutachtens an die Lehrenden. Wenn diese/r 
zustimmt, wird dies auf dem Selbstgutachten vermerkt, ebenso sollten die jeweiligen 
Lehrenden daraus resultierende weitere  Lernschritte kurz skizzieren und schriftlich 
festhalten und es sollte ersichtlich sein, ob es sich um das erste oder zweite Gutachten 
handelt. Damit ist der ÖGGO gegenüber die erfolgreiche Absolvierung des 
Ausbildungsschrittes „Strukturiertes Seminar“ ausgewiesen und dokumentiert. 

  

                                                           
1 In guter, alter ÖGGO-Tradition handelt es sich explizit um einen Leitfaden (und nicht um eine Richtlinie!), der 
der Unterstützung des Lehrtrainers / der Lehrtrainerin und den Lernenden als Orientierung dienen soll.  



 

Konzept für ein 

„Strukturiertes Seminar unter Supervision“ 

 

Als Grundlage wäre die Dokumentation der folgenden Phasen für die Supervision hilfreich: 

1. Zielklärung der Supervision 
2. Erstgespräch mit Auftraggeber(n) 
3. Auftragsklärung (Inkl. Zielvereinbarung) 
4. Auftragsvereinbarung 

a. Angebot 
b. ggf. Abstimmung mit Auftraggeber(n) 
c. Auftragserteilung 

5. Durchführung 
6. Evaluierung und Abschluss 

 

Rahmen und Funktion der Supervision 

Das durch eine(n) Lehrende/n zu supervidierende, strukturierte Seminar muss ein durch den 
Lernenden eigenverantwortlich akquiriertes und durchgeführtes Seminar von zwei oder 
mehr Tagen sein. Die Supervision sollte nach Möglichkeit noch vor der 
Auftragsvereinbarung, jedenfalls aber vor der Durchführung des Seminars stattfinden. 

Dauer: 4 bis max. 8 Stunden 

 

Verlauf der Supervision 

Insgesamt wird der Supervisionsprozess nach den folgenden vier Abschnitten ablaufen: 

Erste Supervisionssitzung(en) 

Der Azubi schildert die Ausgangssituation und den aktuellen Status des Auftrages (bereits 
existierende Unterlagen und vorhandene Arbeitspapiere sind zu berücksichtigen). 

Es folgt ein reflektierendes und evaluierendes Gespräch über den bisherigen Verlauf – mit 
besonderem Augenmerk auf das Prozessverständnis des Lernenden im Sinne der ÖGGO-
Tradition. Auf der Grundlage dieses Gespräches entwickelt der AZUBI (mit Unterstützung 
der/des Lehrenden) die nächsten konkreten Schritte und Maßnahmen in diesem Vorhaben. 
Ergebnisse dieser supervisorischen Arbeit können sein: 

 Hypothesen zum Anbieter, zu den Teilnehmer/innen, zu deren relevanten Umwelten 
o Einbettung des Trainings in die Organisation  
o Vermutungen zu den beabsichtigten und unbeabsichtigten Rückkopplungen 

des Trainings auf die Organisation und die Berücksichtigung dieser 
Überlegungen im Gesamtdesign (z.B. Implementierung von Resonanzgruppen 
etc.) 



 

 Haltung des Lernenden zum Auftraggeber(-system) bzw. den Teilnehmer/innen (… 
insbesondere entlang der Unterscheidung: Seminar innerhalb einer konkreten 
Organisation oder als Seminarangebot für beliebige TNInnen) 

 Konkrete Planung des Strukturierten Seminars  
o Inhalte,  
o Methoden,  
o Unterlagen,  
o räumliche Ausstattung,  
o Protokollierung,  
o Evaluierung 
o … und insbesondere eine professionelle Hypothesenbildung über die 

vermuteten Zusammenhänge und Abhängigkeiten dieser Punkte 

 

Eine schriftliche Zusammenfassung der ersten Sitzung(en) wird durch den AZUBI erstellt 
und der/dem Lehrenden zur Verfügung gestellt 

Durchführung des Seminars vor Ort 

Zweite Supervisionssitzung 

Neben sämtlichen, zur Verteilung gebrachten Unterlagen, sowie den vor Ort im Laufe des 
Seminares hergestellten Produkten (Flipcharts u.a. Aufzeichnungen usw.) bezieht sich diese 
Sitzung hauptsächlich auf das Tun des AZUBIS, d.h. wünschenswert wäre 

 eine Schilderung des Verlaufes (inkl. ggf. aufgetretene Fragen/Probleme und daraus 
folgende Abweichungen von den im/in den ersten Treffen vereinbarten Schritten) 

 ein reflektierendes und evaluierendes Gespräch mit besonderem Augenmerk auf die 
Handlungen des Lernenden in Hinblick auf das prozessorientierte Grundverständnis 
der ÖGGO 

 Der/die Lernende erarbeitet gemeinsam mit der/dem Lehrenden Schlussfolgerungen 
aus  dem Ablauf betreffend die Kompetenz als Trainer/in (Stärken, Lernfeder, 
Umgang mit Überraschungen) 

 Für den Fall einer bevorstehenden Wiederholung der Entwurf für eine nächste 
Durchführung 

 

Abschluss der Supervision 

Siehe letzter Punkt in der Präambel („Auswertung“). 
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