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A s trid M aria R o es ke
• viele Jahre Erzieherin mit Leib und Seele
• Bewerbungsberaterin
• erfahrener Familiencoach
• ausgebildete Paarberaterin
• systemische Supervisorin in eigener Praxis
• kreative Workshops für Teams

S ebast ian L e uc kel
• langjähriger Familienhelfer und Einzelfallhelfer
• systemischer Familientherapeut
• ausgebildeter Paarberater
• systemischer Supervisor in eigener Praxis
www.zeit-raum.berlin

Sebastian Leuckel • 0177 – 788 13 68

Die Ist-Situation
Die Arbeit im pädagogischen Kontext, insbesondere im Rahmen
der Tagesbetreuung von Kindern, ist eine herausfordernde Tätigkeit.
Den Erzieherinnen und Erziehern wird einiges abverlangt: Empathie,
Kreativität, Flexibilität. Das Gespür für die Bedürfnisse der jüngsten
Mitglieder unserer Gesellschaft ist tagtäglich gefordert. Ohne ein
hohes Maß an Idealismus und Professionalität ist diese berufliche
und gesellschaftliche Aufgabe nicht zu meistern. Das gilt heute mehr
denn je. Die Bedingungen der modernen Arbeitswelt, der Mangel an
Erziehern und der hohe gesellschaftliche Anspruch an pädagogische
Einrichtungen stellen deren Träger vor ständig neue Herausforderungen.
Wer sich hier nachhaltig behaupten möchte, muss dem Wandel
Rechnung tragen.

Mit Supervision und Teamtraining

Mehr über uns

Wir erachten es als notwendig und zielführend, dass Erzieher-Teams
die Möglichkeit bekommen, durch Supervision ihre Arbeit, ihre
Rolle im Team und das Team als Ganzes zu reflektieren. Supervision
dient hier dazu, methodisch und strukturiert einen Blick „auf die Arbeit“
zu werfen, neue Perspektiven auszuprobieren und letztlich die
Qualität der Arbeit zu erhöhen. In supervisorischen Prozessen werden
Beziehungen und Kommunikationsstrukturen reflektiert und unter
Umständen Veränderungen initiiert. Darüber hinaus wird die
Handlungssicherheit der Erzieher geschult und der Austausch über
besonders herausfordernde Kinder wird gefördert. Alles in allem:
Supervision stellt einen wichtigen Baustein der Qualitätssicherung und
der Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen dar.

Wir, Astrid Maria Roeske und Sebastian Leuckel, sind systemische
Supervisoren und arbeiten in gemeinsamer Praxis in der Bleibtreustraße in
Berlin-Charlottenburg. Als langjährige Partner haben wir Gruppensupervisionen, Paarberatungen und Elterncoachings durchgeführt. Gemeinsam
gestalten und leiten wir Workshops und Teamtage. Um die Qualität
unserer Beratungen sicher zu stellen, sind wir eingebunden in ein Netzwerk
professioneller Supervisoren und stehen im ständigen fachlichen Austausch
untereinander. Unsere Haltung ist lösungsorientiert und wertschätzend.
Nichts ist uns fremd, aber nicht alles ist (langfristig) hilfreich. Wir orientieren
uns an der Aufgabe des Teams. In unserer Unterschiedlichkeit ergänzen wir
uns und bereichern gegenseitig unser supervisorisches Denken und
Handeln. Astrid Maria Roeske steht für Kreativität, eine klare Sprache
und Methodenvielfalt. Sie ist Impulsgeberin und glänzt durch Spontanität.
Sebastian Leuckel ist Musiker und sowohl Taktgeber als auch akribischer
Vorbereiter von Supervisionsprozessen.

