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Standardisierter Fragebogen zur Gruppensupervision 
 

Supervisorin: 

 

SC Social Consulting e.U,  

Mag.a (FH) Dr.in Karin Wachter, DSA, eingetr. Supervisorin 

 

SupervisandInnen: 

 

Pflege- und Betreuungszentrum Tulln, Station 2,  

Teammitglieder ohne Stationsleitung, mit Stationsleitung Stv. 

Gruppengröße: je nach Teilnahme zwischen 6 und 12 Personen 

 

Supervision:  

 

7 Sitzungen a 100 Minuten 

Zeitraum: Februar – Juni 2017 

Frequenz: ca. alle drei Wochen 

Ort: Pflege- und Betreuungszentrum Tulln 

 

Teilnahme: verpflichtend; entschuldigt waren Personen im Urlaub, im Krankenstand, im Dienst 

oder auf Grund arbeitsrechtlich vorgeschriebener Ruhezeiten 

 

Auswertung der anonymisierten Befragung vom 21.9.2017 

 

Die Evaluierenden wurden vorab in Kenntnis gesetzt, dass die Auswertung der Evaluierung 

der Hausleitung und dem Amt der NÖ Landesregierung übergeben wird. 

 

Abgegeben wurden 10 ausgefüllte Fragebögen 

 

Setting trifft zu trifft eher 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft 
nicht 

zu 

Ich war mit der Örtlichkeit (in der 
Einrichtung selbst) zufrieden. 

9 1   

Die Dauer der Sitzungen (100 Minuten) 
war für mich passend. 

10    

Die Zeitspanne zwischen den Sitzungen 
(ca. alle 3 Wochen) war für mich 
passend. 

10    

Die Gruppengröße war für mich 
passend. 

10    
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Supervisionsablauf trifft zu trifft eher 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft 

nicht 

zu 

Die Regeln der Supervision waren von 
Beginn an klar festgelegt. 

8 2   

Das Team bestimmte das Thema. 10    

Jede/r erhielt ausreichend Raum für 

seine/ihre Anliegen. 

10    

Die Themen wurden offen bearbeitet. 10    

 

Supervisorin trifft zu trifft eher 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft 

nicht 

zu 

Die Supervisorin hat die Sitzungen sicher 
und professionell geführt. 

10    

Zur Supervisorin bestand eine 

vertrauensvolle Beziehung. 

10    

Das Verhältnis zwischen den 

MitarbeiterInnen und der Supervisorin 

war von gegenseitiger Wertschätzung 

gekennzeichnet. 

10    

 

Ergebnis trifft zu trifft eher 

zu 

trifft eher 

nicht zu 

trifft 

nicht 

zu 

Ich halte Supervision für sinnvoll. 9 1   

Meine Einstellung zu Supervision hat 

sich im Vergleich zu früher verbessert. 

10    

Ich würde an einer Supervision in dieser 

Form wieder teilnehmen. 

10    

Durch die Supervision habe ich 
neue/andere Sichtweisen kennengelernt. 

10    

Durch die Supervision habe ich meine 

Einstellung zu manchen Themen 

geändert. 

9 1   

Die Supervision hat meinem Team für 

die Zusammenarbeit im Arbeitsalltag gut 

getan. 

9 1   

Die Supervision war für mich persönlich 

entlastend. 

10    

 

Was ich noch sagen möchte: 

 

ALLE Rückmeldungen werden hier wiedergegeben und nur insofern (minimalistisch) korrigiert, 

dass kein Rückschluss auf eine Person möglich ist. Sonst wurden keine Änderungen 

vorgenommen, um interpretative Verzerrungen (Biasis/Fallacies) zu vermeiden. 
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Anmerkungen, die auf organisationsinterne Bereiche Bezug nehmen wurden (für die 

Veröffentlichung auf der Homepage) zensuriert (xxx). 

 

Ich persönlich finde, dass die Supervisorin sehr professionell und individuell auf jeden 

einzelnen eingegangen ist. Persönlich bin ich sehr enttäuscht, dass die Gruppe einfach 

aufgelöst worden ist, da ich gefunden habe wir haben große Fortschritte gemacht. 

 

Die Supervisorin hat die Sitzungen sehr professionell abgehalten, respektvoll, wertschätzend 

und direkt zu allen Themen vertrauensvoll behandelt. Alle Themen wurden offen besprochen. 

Ich möchte in dieser Form wieder teilnehmen an einer Supervision. Für mich persönlich noch 

sehr entlastend. 

 

Die Supervisorin war sehr sehr professionell, wertschätzend, vertrauensvoll, eine der besten, 

die ich je gehabt habe, hat mir sehr viel gebracht, schade, dass es vorbei ist. 

 

Es war eine sehr schöne Gesprächsrunde, immer wieder. Es wurde einem zugehört, man 

fühlte sich ernst genommen. 

 

Ich habe der Supervisorin von Anfang an vertraut, sie war realistisch, hat gute Denkanstöße 

gegeben, hat jedem die Möglichkeit gegeben, sein Problem zur Diskussion vorzutragen. Ich 

verstehe nicht, dass, wenn jemand aus einer anderen Gruppe ein Problem mit der Supervisorin 

hat, dass sie unserer Gruppe gestrichen od. weggenommen wird. Unsere Supervisorin hat 

unserem Team sehr gut getan, wir haben viel von ihr gelernt bzw. mitgenommen. 

 

Die Supervisorin wurde von mir als sehr kompetent empfunden und auch erlebt. Sie hat zum 

Nachdenken angeregt. Themen, welche als belastend empfunden wurden, konnten positiv 

gelöst werden. Verbesserung der Kommunikation im Team – Verbesserung des Verhaltens im 

Team durch mehr Verständnis; weitere drei Sitzungen hätten noch gut getan. 

 

Die Supervisorin hat die Sitzungen sehr professionell abgehalten, respektvoll, wertschätzend 

und zu den Themen vertrauensvoll behandelt. 

 

Liebe Frau Wachter! Vielen, vielen Dank für Ihre Mühen. Ich habe die Stunden mit ihnen sehr 

geschätzt und war sehr positiv überrascht über ihr persönliches Engagement. Von ……. Seite 

aus finde ich es sehr schade, dass sie keine weitere SV mehr mit uns abhalten werden. Danke! 

 

Ich finde Supervision eine sehr gute Sache für unser Team und sie wurde sehr 

PROFESSIONELL durchgeführt. Ich finde es ist eine FRECHHEIT, dass sich jemand 

beschwert hat! Ich bin sehr DANKBAR! 

 

Die Supervisorin hat jedes Problem sofort erkannt und angesprochen. 
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Gruppenevaluierung – Wie wird die SV insgesamt bewertet? 
 

Teilgenommen haben 9 Personen 

 



 

Seite 5 von 5 
 

 
 

Schwechat, 12. Oktober 2017 


