
  

 

 

 
 

S upers‘ L etter 
Post von Deinen SupervisorInnen 

MITEINANDER EINE SPRACHE DES 

HERZENS FINDEN! 

PROFIL 

Unser Anliegen ist es, Dich als 

Studentin/Studenten zu unterstützen. 

Wir SupervisorInnen 

• sind gerne für Dich da, wenn Du ein 

bestimmtes Thema vertiefen 

möchtest 

• besprechen mit Dir Deine Protokolle 

• sind auch Ansprechpartner zB wenn 

es bei den Protokollen hakt oder Du 

verunsichert bist 

• stehen für Feedback-Sitzungen zur 

Verfügung 

• bieten Intervisionstage und 

Craniokreise an. 

 

KONTAKT 

milneinstitute.com/de/ 

supervisors-europe 

 

 

 

 

REDAKTION 

Anke 

Hanna 

Iris 

Markus 

Sisi 

SupersLetter@aon.at 

" Allem Anfang wohnt ein                 

 Zauber inne …  
 (Hermann Hesse) 

 

WAS BRAUCHST DU ZUM WACHSEN? 

Unterstützung 

Jede neue Sitzung bringt neue Erfahrungen. Das Gefühl nach einer 

Sitzung, dass etwas nicht ganz rund war, kann verunsichernd sein. Ein 

Austausch mit jemandem mit mehr Erfahrung, kann hilfreich sein! 

In diesem S upers‘ L etter wollen wir SupervisorInnen Dir unser 

Angebot näher bringen. Zwei mal im Jahr wirst Du auf diesem Weg 

Post erhalten. Hier findest Du alle SupervisorInnen vom Milne Institut. 

Finde eine/n SupervisorIn, schreib ihn/sie an und frage, ob er/sie Zeit 

für ein unterstützendes Gespräch hat. 

 

Routenplaner 

Manchmal macht das Leben einen Strich durch den so genau 

geplanten Ausbildungsweg. Wie kannst du dennoch Deinen Weg 

weiter verfolgen? Was könnten die alternativen nächsten Schritte 

sein? Wir SupervisorInnen können Dich bei der Routenplanung gerne 

unterstützen. Ein Ohr, einen Spiegel, unseren Erfahrungsschatz – das 

ist, was wir bieten können. Klingt doch ganz verlockend? Hier findest 

Du uns. You are not alone! 

 

SCHAU HIN 

‚Completely in flow‘ beim Protokolle-Schreiben? Das geht! 

Mit welchen Fragen, mit welchen Kanälen tust Du Dir noch schwer? 

Was brauchst Du, um tiefer gehen zu können? Mal ‚Mitfühlen‘, 

während jemand Anderer behandelt? Bist Du wirklich bereit, wenn 

Du berührst? Diese Fragen und mehr … frag uns! Manchmal braucht 

es nur einen kurzen Hinweis und dann geht die Reise leichter weiter ...  

Oder besuche einen der Intervisionstage Intensiv.  Die aktuellen 

Termine findest Du hier. 

 

TIPPS 

 

Körperwelten in Salzburg bis 25. April 2021. Infos hier. 

 

Kenhub Anatomie: 

Lass dich beglücken von der Anatomie: mit der Premiumversion von 

Kenhub hast du Zugriff auf viele Erklärvideos, Bilder ohne Ende und 

ausführliche Texte zu den verschiedenen anatomischen Bereichen. 

Was ich vermisse: man kann weder die Muskelschichten einzeln 

entfernen noch die Bilder 3 D drehen. (Anke) 
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