Die Supervisions-Lehrgänge der
FH Burgenland starten wieder!
ASYS bietet ab September 2022 wieder das umfassende Fort- und Weiterbildungsprogramm an,
das zwei akademisch anerkannte Abschlüsse ermöglicht:

Die Weiterbildung bietet eine umfassende Qualiﬁkation zur Tätigkeit in folgenden Arbeitsfeldern:
• Durchführung von Supervision & Coaching von Einzelnen, Gruppen und Teams
• Formen der Beratung in Organisationen wie Projektberatung, Leitbild- und Konzeptentwicklung,
sowie Beratung von Qualiﬁzierungsprozessen in kleinen Organisationseinheiten
• Beratung und Begleitung wichtiger Veränderungen und Optimierungen von Arbeitsprozessen
in unterschiedlichen Organisationen
• Beratung und Begleitung Einzelner, insbesondere von Führungskräften, in Veränderungsund Optimierungsprozessen
* Bei diesen Lehrgängen handelt es sich um eine ÖVS-akkreditierte Weiterbildung. Durch die Österreichische Vereinigung für Supervision & Coaching (ÖVS) erfolgt die Anerkennung von qualiﬁzierter Ausbildung und über
die Mitgliedschaft in der Assoziation Nationaler Verbände in Europa (ANSE) ist die ÖVS den vereinbarten europäischen Standards verpﬂichtet.

Weiters besteht die Möglichkeit den zweisemestrigen Beratungslehrgang von ASYS zu absolvieren:

Seit über 20 Jahren gestaltet ASYS erfolgreich die Lehrgänge „Systemische Beratung“ sowie
„Systemische Supervision & Coaching“. Das ASYS-Trainer/innenteam entwickelt permanent
die Didaktik weiter und steht im Austausch über die Lehrgangsgruppen.
Diese werden so zum Lernfeld, in dem die Teilnehmenden lernzielrelevante Erfahrungen machen, diese
reﬂektieren und in professionelles Wissen übersetzen können. Inhaltlich bezieht sich das Konzept auf
die systemischen Grundprinzipien Vernetzung - Konstruktivistisches Paradigma - Selbsterhaltung Zirkularität - Einbeziehung des Beobachters/der Beobachterin.
„In den letzten 15 Jahren habe ich diverse Ausbildungen in Coaching, Lebens- und Sozialberatung und Mediation absolviert, um mir in meinem Ursprungs- und Hauptberuf als Steuerberaterin komunikative Zusatzkompetenzen anzueignen. Erst im ASYS-Lehrgang „Systemische Supervision“ habe ich indes einen „Geschmack“ davon bekommen, was unter oder mit „systemisch“ gemeint sein könnte: Systemisches Denken mit
dem Fokus auf die genaue Beobachtung der menschlichen Interaktionen, Kommunikation und Metakommunikation, auf die Deﬁnition von Beziehung, auf positive und negative Rückkoppelungen, auf die Deﬁnition
„System“, auf die Autopoiese, darauf, dass die Supervisorin Teil des Systems ist - und vor allem die potenziellen Wechselwirkungen
und die gegenseitige Bedingtheit zwischen diesen einzelnen Elementen. Ich habe die uns von der Lehrgangsleitung zugeschriebene
Eigenverantwortung sehr geschätzt, ebenso die Vielfalt an Lehrinhalten und das reiche Repertoire an Lernmöglichkeiten und -angebote,
sowohl theoretischer als auch praktischer Natur durch zahlreiche Übungsmöglichkeiten. In diesem Rahmen war es mir gemeinsam mit
meinen LehrgangskollegInnen möglich, Neues auszuprobieren, Komfortzonen zu verlassen oder sich manchmal einfach auch nur
zurückzulehnen und mit Neugierde darauf zu schauen, was dann passiert – beim Gegenüber, mit mir selbst, in der Gruppe !"
(Mag.a Ursula Ciresa, Absolventin des Lehrgangs 2009-2013)
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