
 

 

Handout zum Webinar „Kollegiale Beratung“ 

1) Kollegiale Beratung 

 

Ziele und Funktionen 

─ Reflexion der eigenen Rolle 

─ Reflexion von Interaktionsprozessen 

─ Perspektiverweiterung 

─ Entwicklungschancen 

 

Strukturierter Ablauf: 

─ Fall vorstellen 

─ Hypothesen und Handlungsalternativen 

─ Feedback 

 
Rollen: verschiedene Funktionen und Aufgaben 
 

─ Fallgeber/Ratsuchender: stellt Inhalts-und Sachebene, emotionale und Beziehungsebene dar. 

Schafft durch innere Distanz Raum, sich anregen zu lassen. 

─ Moderator: sorgt für Struktur, leitet durch den feststehenden Ablauf, unterstützt durch 

konkretisierende Fragen. 

─ Berater: liefern Ideen, unterstützen dabei, passende Lösung/Schritte zu finden. 

─ „Sekretär“: notiert die Ideen der Berater. 
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2) Ablauf Kollegiale Beratung 

Dauer: ca. 45-60 Minuten 

Quelle: Gisela Stroeges 

Ziele:  

Praxisreflexion in einer vertrauten Gruppe aus ähnlichen Berufsfeldern; Hilfe bei Konflikten außerhalb 

der Berufsgruppe; Unterstützung, Stabilisierung und Korrektur des beruflichen Verhaltens 

1. Darstellung eines Falles (5-10 Minuten) 

Die/der Ratsuchende schildert kurz worum es geht:  

─ Wie waren die Situation und die Rahmenbedingungen? 

─ Wer war beteiligt? Wie sind die Beziehungen zueinander?  

─ Welche Probleme gab es in der Interaktion? 

Die Gruppe hört zu, unterbricht nicht durch eigene Kommentare, macht sich evtl. Notizen. 

2. Nachfragen der Berater/innen (4-8 Minuten) 

Die Berater/innen denken sich in die Situation hinein und stellen Fragen, um diese besser zu 

verstehen.  

─ Wie? Was? Welche?... 

Die Berater/innen achten auf eine wertschätzende Haltung. (Keine Vorwürfe, Ratschläge, wie  z. B. 

Hättest du nicht? Warum hast du nicht?...) 

3. Kurzes Innehalten (2 Minuten) 

Die Berater/innen nehmen sich Zeit zum Nachfühlen, sie versuchen die Situation für sich zu begreifen: 

─ Wie habe ich mich gefühlt, als der/die Fallgebende die Situation erzählt hat? 

─ Welche Gedanken sind mir gekommen? 

─ Welche Ideen habe ich, wie es zu dieser Situation gekommen ist? 

Der/ die Ratsuchende rückt etwas aus dem Kreis heraus und nimmt eine distanzierte Position zur 

Berater/innengruppe ein. Wenn es gewünscht ist, kann sich der/die Ratsuchende auch mit dem 

Rücken zur Gruppe setzen, so dass sie/er im Anschluss nur das Beratungsgespräch hörend verfolgen 

kann. 
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4. Austausch der Berater/innen (10 Minuten) 

Die Berater/innen konzentrieren sich ganz auf den Fall und die Fragestellung der/des Fallgebers/in 

und erläutern die Situation aus ihrer Sicht.  

─ Es dürfen Hypothesen und Phantasien geäußert werden.  

─ Es kann auch aus verschiedenen Rollen heraus gesprochen werden: Was könnten die 

beteiligten Personen gedacht oder gefühlt haben? Wie könnten sie eventuell die Situation 

wahrgenommen haben?  

─ Alle Vermutungen und Gedanken sind erlaubt, im Sinne eines Brainstormings. 

Eigene ähnliche Erfahrungen und Lösungsideen werden hier erst einmal zurück gestellt (diese haben 

in der folgenden Phase bzw. in der 7. Phase, dem Sharing, Platz und Raum). 

5. Formulierung von Handlungsalternativen (5-10 Minuten) 

Die Berater/innen überlegen sich Lösungen für den/die Ratsuchende/n und notieren diese: 

─ Jede/r der/die eine Idee hat, kann diese vorlesen und Vorschläge nennen.  

─ Jede Lösungsidee ist willkommen. Wichtig ist, dass die anderen diese nicht zerreden. 

6. Stellungnahme der Ratsuchenden / Dank (3-6 Minuten) 

Der/die Ratsuchende rückt wieder in den Kreis herein und teilt mit, was ihm/ihr wichtig war: 

─ An welchen Stellen habe ich mich verstanden gefühlt? 

─ Was war für mich ein wichtiger Impulse oder Gedanke? 

─ Wie geht es mir mit dieser Beratungssequenz? 

7. Sharing (5-10 Minuten) 

Die Berater/innen teilen mit, woran sie selbst erinnert wurden und was sie aus der Beratungssequenz 

gelernt haben. 
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3) Systemische Fragen für Schritt 2: Nachfragen 

Systemische Fragen können sehr nützlich sein, um Situationen in ihrer Komplexität zu erfassen. Sie 

generieren neue Perspektiven auf die Interaktionen und Relationen zwischen den beteiligten 

Personen in einer Situation. 

Die Besonderheit bei systemischen Fragen ist, dass es nicht darum geht etwas „richtiges“ oder 

„falsches“ zu erfahren bzw. Daten und Fakten zu erheben, sondern, dass sie dazu anregen, die 

subjektiven Beschreibungen und Wirklichkeitskonstruktionen des Fallgebers/der Fallgeberin 

einzuholen 

Was bisher geschah? 
 

 Was hast du bisher unternommen, um das 
Problem zu lösen? 

 Wo stehst du jetzt genau mit deiner Frage? 

Zirkuläre Fragen 

 Angenommen, ich würde eine Teilnehmerin 
fragen, wie würde sie die Situation 
beschreiben? 

 Angenommen ich würde eine Teilnehmerin 
fragen, was daran fehlt, damit sie sich 
darauf einlässt, was würde sie sagen? 

Konkreter bitte! 
 
 Wie zeigt sich das problematische 

Verhalten?  

 Was tut die Teilnehmerin genau? 

 Woran merkst du das? 

 Was tust du dann? 

Ressourcenorientierte Fragen 

 Was möchtest du in diesem 
Veränderungsprozess gern bewahren? 

 Was soll so bleiben, was soll sich möglichst 
nicht verändern? 

 Was hat dazu beigetragen, dass es nicht 
viel schlimmer wurde? 

 Angenommen du wärst dein eigener 
Berater, was würdest du dir raten? 

 

Wie erklärst du dir das? 
 Wie erklärst du dir dieses Phänomen? 

 Wer ist noch daran beteiligt? 

 Wie würde deine Kollegin/eine Teilnehmerin 
die Situation beschreiben? 

 

Skalierungsfragen 

 Auf der Skala von 1 bis 10 (10 ist der 
perfekte Zustand), wo befindest du dich 
zurzeit? 

 Was wäre anders, wenn du dich bei X + 1 
einschätzen würdest?  

Und wenn’s noch schlimmer käme? 
 
 Was könntest du tun, um das Problem zu 

verschlimmern? 

 Was könntest du tun, um komplett ignoriert 
zu werden? 

Wirklich immer und jeder? 

 Wann und wo tritt das Problem nicht auf? 

 Was machst du dann konkret anders? 

 Was hat in dieser Situation geholfen? 

 
 
Quelle/Nach: Bernd Schmid, Thorsten Veith, Ingeborg Weidner: Einführung in die kollegiale Beratung. Carl-Auer, 
Heidelberg, 2013 (S. 59-62)  
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4) Literaturtipps: 

─ Franz, H.-W., Kopp, R. (Hg.): Kollegiale Fallberatung. State of the Art und organisationale 

Praxis. EHP-Verlag, Bergisch Gladbach, 2010 
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─ Schmid, B., Veith, T., Weidner, I.: Einführung in die kollegiale Beratung. Carl-Auer, Heidelberg, 
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