S
SUPERVISION IM
I PASTORALE
EN BEREICH D
DER EVANGELISCHEN LANDE
ESKIRCHE IN W
WÜRTTEMBER
RG
An
nlage 1: Richtlin
nien

Supervision
Richtlinie
en für Sup
pervision im pastora
alen Bereiich der Ev
vangelisch
hen Lande
eskirche
in Württe
emberg
(in der Fasssung vom 1.7
7. 2017)
Diese Richttlinien gelten für Pfarrerin
nnen und Pfa
arrer im aktiv
ven Dienst de
er Evang. Laandeskirche, soweit für
ihre Dienstsstelle im Ausnahmefall nicht eine and
dere Regelun
ng vorrangig ist.
Für Diakone
e und Diakon
ninnen, die bei
b einem Kirrchenbezirk angestellt
a
sin
nd, gelten diee “Richtlinien
n des
Oberkirchen
nrats für Sup
pervision (Pra
axisberatung
g) kirchlicher Mitarbeiter“..

1. Die Supe
ervisor/inne
en
Supervisorin
nnen und Su
upervisoren haben
h
durch eine spezielle, in der Re
egel von der DGSv oder der
d DGfP
anerkannte Ausbildung die Qualifika
ation zur supe
ervisorischen Tätigkeit erworben undd üben diese innerhalb
ihres Diensttauftrages od
der in neben- oder freibe
eruflicher Tätigkeit aus.
Sie unterzie
ehen sich ein
nem definierten Aufnahm everfahren und
u verpflichten sich zur Einhaltung bestimmter
b
Qualitätssta
andards. Dam
mit gewährleistet die Lan deskirche eine qualitativ fundierte unnd profession
nelle
Durchführun
ng der Supervisionsange
ebote.
2. Definitio
on
Supervision
n unterstützt einzelne Perrsonen, Team
ms und Grup
ppen in der Kirche
K
bei deer Bewältigun
ng
verschieden
ner Anforderungen und Aufgaben.
A
In besonderer Weise gehört die pastoraaltheologisch
he Reflexion
zu supervisorischem Ha
andeln in derr Kirche.
Supervision
n ist eine proffessionelle Form
F
und Me
ethode berufs
sbezogener Beratung un d dient der fachlichen
Qualifizierun
ng in der pro
ofessionellen Arbeit mit M
Menschen.
3. Ziele
Ziel von Sup
pervision ist es, alltäglich
he schwierige
e, konflikthaffte Situatione
en zu verstehhen, Werte, Denken,
D
Fühlen und Handeln in Einklang
E
zu bringen und in Veränderungen und Wandel
W
neuee Handlungsm
muster zu
entwickeln.
Supervision
n befähigt zur Reflexion beruflichen
b
H
Handelns, zurr Klärung der eigenen Roolle und zur
persönlichen und beruflichen Kompe
etenzerweite
erung.
4. Supervis
sion im Kontext Kirche
Pastorale S
Supervision vertieft
v
die Ko
ommunikatio
onsfähigkeit im kirchlichen
n Kontext unnd erweitert kognitive,
k
soziale, emotionale und geistliche Zugänge. Sie unterstützt die
d Klärung persönlicher
p
und beruflicher
Identität.
Die theologische Dimen
nsion ist integ
graler Bestan
ndteil pastora
aler Supervis
sion.
Pastorale S
Supervision motiviert
m
dazu
u, sich mit de
en strukturellen und gese
ellschaftlicheen Bedingung
gen des
eigenen kircchlichen Kon
ntextes und des
d kirchliche
en Auftrags in der Gesellschaft ausei nander zu se
etzen.
Pastorale S
Supervision kann
k
auch kirrchliche und diakonische Einrichtunge
en in ihrer orrganisatorisc
chen
Entwicklung
g begleiten.
Pastorale S
Supervision dient
d
damit de
er fachlichen
n Qualifizieru
ung, der Qualitätsentwickklung und förd
dert so
effektives und der jeweiligen Situatio
on angemesssenes Arbeitten in der Kirrche.
5. Zielgruppen und Be
eispiele
Diese Richttlinien sind ve
erbindlich fürr Pfarrerinne
en und Pfarre
er, die bei der Evang. Lanndeskirche angestellt
a
sind, soweitt für ihre Dienststelle im Ausnahmefa
A
all nicht eine andere Rege
elung vorran gig ist.
Es werden vverschiedene
e Möglichkeiiten von Sup
pervision ang
geboten. Daz
zu gehören: E
Einzelsuperv
vision,
Gruppensup
pervision und
d Teamsupe
ervision.
Supervision
n unterstützt und begleite
et insbesonde
ere in folgend
den Zusamm
menhängen:
 beruflich
ungen
he Einstiegsphasen und Umorientieru









kontinuierliche Reflexion der Aufgaben im Arbeitsfeld
Klärung der eigenen Rolle
Bearbeitung von Konflikten bei Einzelnen, Gruppen und Teams
Entwicklung geeigneter Kommunikations- und Kooperationsformen
Übernahme von Leitungsfunktionen, Integration neuer Aufgaben und einer neuen Rolle
Rückbau im Arbeitsfeld
Veränderungen in Organisationen

6. Kosten
Die Kosten für einen Supervisionsprozess (Einzelsupervision in der Regel bis zu 10 Sitzungen) trägt der
Oberkirchenrat im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bis zu max. 100,00 Euro pro 60
Minuten und bis zu max. 1000,00 Euro für den gesamte Supervisionsprozess zzgl. der Fahrtkosten. Eine
Kostenübernahme wird in der Regel nur für Supervision bei Supervisor/innen gewährt, die in die
landeskirchliche Liste aufgenommen sind. Diese Liste ist im Bildungsportal veröffentlicht
(www.bildungsportal-kirche.de). Der Oberkirchenrat empfiehlt, bei der Auswahl der Supervisor/innen auf die
räumliche Nähe und die damit verbundene zeitliche Belastung zu achten.
Für Team- und Gruppensupervision gelten gesonderte Preise.
7. Antragstellung, Kontrakt und Rechnungsstellung
Pfarrer/innen beantragen Supervision auf dem Dienstweg beim Oberkirchenrat, soweit sie innerhalb der
Dienstzeit stattfindet und/oder landeskirchliche Mittel dafür in Anspruch genommen werden. Die
Antragstellung erfolgt formlos und enthält den dienstlichen Anlass für die Supervision und den Namen
der/des gewünschten Supervisor/in. Voraussetzung für die Genehmigung ist, dass die/der Supervisor/in auf
die im Internet veröffentlichte Liste der Supervisor/innen im pastoralen Bereich aufgenommen ist
(www.bildungsportal-kirche.de). Wird ein dienstliches Interesse anerkannt, können bis zu 600 Minuten (z.B.
10x60 Minuten) Supervision genehmigt werden. Die/der Supervisand/in schließt einen Kontrakt (Formular
auf www.bildungsportal-kirche.de) mit der/dem Supervisor/in und schickt ihn auf dem Dienstweg an den
Oberkirchenrat.
Bleibt die Rechnung im Rahmen der genehmigten Summe, stellt die/der Supervisor/in die Rechnung auf den
Oberkirchenrat aus. In diesem Fall entfällt für die/den Supervisor/in die Umsatzsteuer, da der Evang.
Oberkirchenrat für Supervision für landeskirchliche Pfarrerinnen und Pfarrer von der Umsatzsteuer befreit
wurde.
Es besteht weiterhin die Möglichkeit eine Supervision anzuordnen. In diesem Fall wird im Kontrakt die/der
Auftraggeber/in genannt und die Beteiligung der/des Dienstvorgesetzten angekreuzt.
Die Teilnahme an einem genehmigten Supervision erfolgt überwiegend in dienstlichem Interesse und gilt als
Dienst im Sinne der Unfallfürsorgebestimmungen.

8. Sonstige Rahmenbedingungen
Schweigepflicht
Alle Beteiligten unterliegen der Schweigepflicht.
Abhängigkeitsverhältnis
Supervision setzt voraus, dass zwischen Supervisorin/Supervisor und Supervisandin/Supervisand kein
persönliches oder dienstliches Abhängigkeitsverhältnis besteht.
Abbruch einer Supervision
Wenn ein Supervisionsprozess abgebrochen wird, ist dies schriftlich ohne Angabe von Gründen an den
Oberkirchenrat mitzuteilen. Supervisorin/Supervisor und Supervisandin/Supervisand teilen in einer gemeinsam
unterzeichneten Erklärung die Auflösung des Kontraktes mit. Erst danach kann eine erneute Antragstellung zur
Supervision erfolgen.

