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Die Wiener Supervisorin und Lehrsupervisorin Angela
Gotthardt-Lorenz, hat in dem Band ihr Konzept zur Organi-
sationssupervision theoretisch und konzeptionell erweitert
und fundiert. Sie nutzt Erkenntnisse der subjektorientierten
Arbeitssoziologie, um das komplexe Geschehen in Organi-
sationen in einem Drei-Ebenen-Modell zu systematisieren
und Ansatzpunkte für Supervision zu empfehlen.

Auf der ersten Ebene geht es um das, was Organisa-
tion allgemein ausmacht und um Organisationsstrukturen
und -dynamiken, die auch von gesellschaftlichen und wirt-
schaftspolitischen Entwicklungen geprägt sind. Als konsti-
tuierend für Organisationssupervision werden die Anforde-
rungen an Fachlichkeit und organisationale Angebote an
soziale Zugehörigkeit genannt, herausgefordert durch be-
grenzte Ressourcen, bzw. atypische Beschäftigungsformen.

Auf der zweiten Ebene nutzt die Autorin Konzepte der
Arbeits- und Organisationssoziologie, um die Ansatzpunk-
te für das Supervisionshandeln detailliert zu beschreiben.
Dazu gehören vor allem das Konzept der sozialen Erwar-
tungsstrukturen (G. Becke), das Konzept der Interaktions-
arbeit, das im Forschungskontext um F. Böhle, W. Dunkel,
M. Weihrich entstand, das Konzept professionellen Han-
delns auf Basis eines „Arbeitsbündnisses“ (Demszky/Voss)
und das Gestaltungskonzept organisationaler Achtsamkeit,
das G. Becke mit P. Bleses auf Basis von Sutcliffe und
Weick weiterentwickelt hat.

An die supervisorische Praxis in Organisationen sind
diese Konzepte besonders mit Blick auf notwendige Ko-
operationsbeziehungen anschlussfähig. Diese sind bei der
personalen Dienstleistung zentral für die Auftragserfüllung
durch Interaktionsarbeit, sei es mit Patienten, Kundinnen
oder Klienten. Dabei geht es um Beachtung von notwen-
diger Gefühls- und Emotionsarbeit, von Ungewissheiten,
Unwägbarkeiten sowie von neuen organisationalen An-
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forderungen an Formalisierung und Objektivierung, auch
angesichts mangelnder Ressourcen. Ein hoher Stellenwert
kommt ebenso den Interaktionsbeziehungen im inneror-
ganisationalen Koordinations- und Kooperationsgeschehen
zu, sowohl im kollegialen Verhältnis als auch im Verhältnis
zwischen Fachkräften und Führungskräften. Hervorgeho-
ben werden auch die arbeitssoziologisch beschriebenen
Spannungen zwischen fachlichem Anspruch und deren Be-
grenzungen vor allem durch (Zeit-)Ressourcenmangel und
zwischen dem emotional bedeutenden Angebot für orga-
nisationale/soziale Zugehörigkeit und deren Begrenzung,
z.B. durch zeitliche Befristung.

Das soziologische Konzept sozialer Erwartungsstruktu-
ren gilt der Autorin als anschlussfähig, weil so das in der
Supervision geläufige dynamische Rollenkonzept mit dem
statischen Begriff der Position innerhalb von Organisatio-
nen verbunden werden kann. An organisationale Positionen
sind bestimmte formale und nicht formal gefasste Erwartun-
gen geknüpft, z.B. über ein faires Geben und Nehmen zwi-
schen Management und Mitarbeitenden. Dies ist ein Feld
häufiger Enttäuschungen und Konflikte. Rollengestaltung
auf organisationalen Positionen setzt Rollendistanz voraus,
die es erlaubt, das eigene Handeln zu reflektieren.

Die arbeitssoziologischen Konzepte und Erkenntnisse in
Organisationen nutzt die Autorin, um auf der dritten Ebene
nun selbstreflexiv und methodisch-didaktisch die Aufgaben,
Anforderungen und Kontexte der Supervisions- und Be-
ratungssysteme in und für Organisationen zu beschreiben.
Geht es z.B. darum, die Interaktionsräume, die von Super-
vision in Organisationen zur Verfügung gestellt wird, auf
reflektierte Weise mitzugestalten, gehört dazu die Entwick-
lung adäquater Beratungssysteme angesichts wahrgenom-
mener Erwartungsstrukturen. Der Interaktionsraum, den
Organisationssupervision zur Verfügung stellt, ist beson-
ders bedeutsam für sozio-emotionale Themen, so dass
auch „unverdauliche“ Affekte (Tietel) aufgenommen und
transformiert werden können. Besonders wichtig ist Gott-
hardt-Lorenz die Unterstützung professionellen Handelns
in Organisationen, wobei Supervision in der Spannung
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zwischen Professions- und Organisationslogik einen Platz
finden muss. Dementsprechend erarbeitet die Autorin am
Schluss eine fruchtbare Systematik zu Rollenerwartungen
und Rollenangeboten.

Der Band dokumentiert die Fruchtbarkeit eines Aus-
tauschs zwischen arbeitssoziologischer Forschung und Su-
pervision/Beratung. Angela Gotthardt-Lorenz ist es gelun-
gen, tragfähige Brücken zwischen den zwei verschiede-
nen Professionen zu bauen. Dazu bedurfte es gemeinsa-
mer Gelegenheitsstrukturen, die von beiden Seiten für die
Kommunikation genutzt wurden, aber auch des Anstoßes
durch den Bremer Psychologen und Supervisor Erhard Tie-
tel, selbst ein Grenzgänger und Brückenbauer. Es ist zu
wünschen, dass auch umgekehrt die subjektorientierte Ar-
beitsforschung eine Sensibilität für sozio-emotionale Ver-
strickungen in der Feldforschung ausbaut und – wo an-
gesagt – Supervision und Intervision in die eigene For-
schungsplanung einbezieht.
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