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Frau Engelhardt, welche Unternehmen begleiten 
Sie schwerpunktmäßig mit Ihrer Supervision?
Durch meine Aus- und Weiterbildungen berate ich Un-
ternehmen branchenübergreifend zu Fragen nach in-
nerbetrieblichen Veränderungsprozessen und u. a. einer 
„barrierefreien Unternehmensgestaltung“. Besonders im 
Bewer berkampf um Fachkräfte können hier Weichen ge-
stellt werden. Inklusion erfordert Veränderungen in den 
Unternehmen und Neuerungen in der Unternehmenskul-
tur, so dass sich auch Menschen mit Behinderung ange-
sprochen fühlen. Welche Führungskräfte und Abteilungen 
müssen eingebunden werden? Wie können realistische 
Maßnahmen im Team entwickelt werden? Die Umstellung 
auf ein inklusives Organisationssystem ist ein aktuelles 
Thema für Unternehmen in allen Branchen. Ich mache 
mich stark dafür, dass sich immer mehr Unternehmen in 
Südniedersachsen mit diesem Thema auseinandersetzen. 

Wie lange dauert Ihre inklusive Prozessbegleitung?
Das kann sehr unterschiedlich sein. Als Supervisorin 
begleite ich Unternehmen, Teams und Einzelperso-
nen bis zu zwei Jahren. Aber auch kürzere Zeiträume 
sind möglich. Wichtige Schritte innerhalb dieser Pro-
zessbegleitung ist mitunter die Vermittlung zwischen 
möglichen Abteilungskonflikten und das Schaffen 
wertschätzender Kommunikationsstrukturen. 

Welche Erfahrungen machen Sie in Ihrer tägli-
chen Arbeit?
Dass Frauen anders führen als Männer, ist ja inzwischen 
bekannt und wird von den Medien längst aufgegriffen. 
Doch im konkreten Fall muss sich jede Frau selbst eine 
Lösung erarbeiten. Deshalb biete ich unter anderem Su-
pervision für Frauen in Führungspositionen an. Führen 
ist oft eine Herausforderung und manchmal ein einsa-
mes Geschäft, was ich aus eigener Erfahrung weiß. 

Wie kann man sich das vorstellen?
Wenn es darum geht, Entscheidungskompetenzen zu 
entwickeln und Handlungsverhalten zu stärken, wenn 
Veränderungen nicht nur durchdacht, sondern auch 
angegangen werden sollen und wenn eigene Ressourcen 
zielgerichteter eingesetzt werden sollen, dann kann ich 
Menschen und Teams darin unterstützen, ausgeglichener 
und zielsicherer zu werden. Angebote mache ich sowohl 
in Gruppen-, Team- als auch in Einzelsupervisionen. 


