
CLAUDIA FOCKENBERG
- Supervisorin DGSv -



Mein Selbstverständnis 
Eines meiner größten Antriebsfedern ist meine Neugier auf 
Menschen im Spannungsfeld von Organisationen, die mit 
unterschiedlichen Aufgaben betraut sind, die unterschiedlichen 
Leitlinien folgen und sich in unterschiedlichen Dynamiken 
bewegen.

Ich verstehe meine Beratungsarbeit als eine Begleitung von 
Menschen in ihrer eigenverantwortlichen Entwicklung. Das 
können sowohl individuelle Prozesse von Mitarbeitenden einer 
Organisation in verschiedenen (Führungs-)positionen und 
Funktionen oder auch kollektive Teamprozesse sein. Durch mein 
umfassendes Verständnis von Entwicklung lege ich ein besonderes 
Augenmerk auf den Einfluss von (Organisations-)strukturen und 
(Arbeits-)kulturen auf Prozesse.



Meine  Arbeitsweise 
Meine Arbeitsweise ist von einer Haltung geprägt, die in Ihnen 
den Experten oder die Expertin Ihres eigenen Veränderungs-
prozesses erkennt. Meine Begleitung besteht darin, mit einem 
systemisch-analytischem Blick Prozesse und dahinter stehende 
Themen bewusst zu machen und mit Ihnen Ziele zu definieren 
und Strategien zu entwickeln, die Sie umsetzen möchten. Auf 
diese Weise können ganzheitliche und nachhaltige Veränderungs-
prozesse auf den Weg gebracht werden.



Ich begleite Sie gern in den verschiedenen Gesprächssettings, die 
von klassischen Face-to-Face-Formaten über Online-Formate 
oder auch Kombinationen analoger und digitalgestützter 
Elemente reichen.

Meine  Angebote für Sie 



Einzel-, Team- und Gruppensupervision, in der es wesentlich darum geht, im beruflichen Alltag den fachlichen 
Herausforderungen zu begegnen und dabei mit der eigenen Vitalität, charakterlichen Besonderheiten und eigenen 
Ressourcen umsichtig und wirkmächtig umzugehen.

Coaching, in der konkrete Situationen, Ereignisse oder Störungen vertiefend betrachtet werden, um wirksame 
Lösungen zu entdecken.

Organisationsberatung, die sich der Dynamiken und den Potenzialen einer Organisation widmet, in der sich 
jede/r Mitarbeitende/r bewegt. Eine von mir häufig angewendete Methode ist die Organisationsaufstellung, um mit 
Ihnen Veränderungsstrategien und Lösungsansätze zu entdecken.

Ich biete Ihnen folgendes gerne an...



Ø Als Pädagogin im Elementarbereich habe ich in mehreren 
Organisationen vorwiegend in Leitungspositionen Führungs-
verantwortung übernommen. Auf Verbandsebene standen 
konzeptionelle und fachspezifische Aufgaben im Vordergrund.

Ø Als Speditionskauffrau arbeitete ich in einer ganz anderen 
beruflichen Sparte. Meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse 
konnte ich in dieser Zeit aufbauen. Ebenso arbeitete ich in 
diesem Kontext mit nationalen und internationalen 
Konzernen.

Ø Meine Coaching- und Supervisionsausbildung 
mündete seit 2002 in einer vielfältigen freiberuflichen 
Tätigkeit. Aufbauend darauf konnte meine Weiterbildung      
zur Organisationsberaterin und –entwicklerin sowie 
Fortbildnerin mein Berufsspektrum erweitern.

Zu mir



Ich bin in den relevanten Gesellschaften und Vereinen organisiert
(Mitgliedschaften):

Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching (DGSv)

Zu mir



Kontakt


