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Die Gruppe hat mehr Ideen 
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• Worum geht es bei diesem Tool? 
 
In der Kollegialen Fallberatung suchen beruflich Gleichgestellte gemeinsam nach 
Lösungen für ein konkretes Problem. Der Fallgeber/die Fallgeberin schildert der Gruppe 
die Situation. Die teilnehmenden Personen müssen dabei nicht direkt mit dem Fall zu tun 
haben. 
In unserer Form der Fallberatung gibt es einen festen Moderator/eine feste 
Moderatorin. Er oder Sie wird nicht wie sonst bei dieser Methode aus der teilnehmenden 
Gruppe ausgewählt. 
 
• Was man vor der Anwendung des Tools wissen sollte 
 
Wesentlich für den Erfolg dieser Methode ist es, diesen Beratungsschritten zu folgen: 
Es folgt immer dem gleichen Ablaufschema: 
 

1. Problemschilderung des Fallgebers: 
 
Es geht darum, den Beratern ein möglichst genaues Bild von dem Problem zu geben. 
Dazu gehört z. B. auch, wie sich das Problem entwickelt hat, welche Leute daran beteiligt 
sind und was bereits zur Lösung versucht wurde. 
 

2. Rückfragen der Berater und emotionale Feststellung: 
 
Hier geht es darum, die Verständnisfragen der Berater zu beantworten und gleichzeitig 
dem Fallgeber ein spontanes emotionales Feedback zu dem Gehörten zu geben. 
 

3. Hypothesen und Annahmen (ohne den Fallgeber): 
 
Indem der Fallgeber sich kurzzeitig aus dem Beraterraum zurückzieht, diskutieren die 
Berater unbefangen, schildern offen ihre Eindrücke und Annahmen, z. B. auch, wenn sie 
vermuten, dass der Fallgeber einen Anteil an der Problementstehung hat. 
 

4. kreative Lösungssuche: 
 
Nachdem die Hypothesen und Annahmen aus Schritt 3 dem Fallgeber vorgestellt wurden 
können verschiedene Lösungsszenarien überlegt werden. 
 

5. Fazit des Fallgebers: 
 
Der Fallgeber gibt eine Zusammenfassung ab und eine Schlussbewertung, zum Beispiel: 
"Was nehme ich aus der Beratung für mich mit? Wie werde ich konkret mit diesem 
Problem in Zukunft umgehen?" 
 

• Besonderheit der Methode 
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Den größten Effekt und die Herausforderung der Moderation ist die Trennschärfe der 
drei Durchführungsebenen (Problemdarstellung – Hypothesenbildung – Lösungsfindung). 
Durch die Unterdrückung des natürlichen Drangs von der Problemstellung direkt zur 
Lösungsfindung zu gehen und zuerst die Hypothesenbildung einzuflechten, ergeben sich 
am Ende mehr Lösungen und eine höhere Kreativität in der Lösungsfindung. 
Eine weitere Feinheit ist, dass der Falleinbringer oder die Falleinbringerin durch den Platz 
hinter der Stellwand keinen Sichtkontakt zur arbeitenden Gruppe hat. 
Das entspannt einerseits den Falleinbringer/die Falleinbringerin, der oder die sich nur auf 
die Hypothesen und Lösungen konzentrieren braucht und „geschützt“ diese mit ihrer 
aktuellen Fallsituation abgleichen kann.  
Und es entspannt die Gruppe, die nicht persönlich in eine „Retter- oder Hilfsrolle fällt, 
sondern einfach thematisch, personenungebunden, agieren kann. 
 
• Welche Zielgruppe wird angesprochen? 
 
Die Qualität des Arbeitsergebnisses hängt von der Gruppengröße. Unter vier Personen 
macht es keinen Sinn diese Methode anzuwenden, da es eine bestimmte Anzahl an 
Personen bedarf, um genug Ideen, Hypothesen und Lösungen zu produzieren. Viel 
größer als zwölf Teilnehmer/-innen erschweren den Austausch der gefundenen 
Ergebnisse. 
Grundsätzlich sollten sich die Teilnehmer/-innen persönlich mit dem 
Thema/Fragestellung identifizieren und sich mit dem Einsatz von kreativen Methoden 
einverstanden erklären. 
 

o Neu- bzw. Quereinsteiger/-innen 
o Mentoren/-innen 
o Fachbereichsleitungen 
o Schulleitungen 

 
• Wie viel Zeit nimmt die Methode in Anspruch? 

Es werden pro „Fall“ ca. 45-60 Minuten inklusive Auswertung benötigt. 

• What is needed for preparation (equipment/additional material/ how much time 
to prepare) 

Flipchart, Metaplantafel oder Raumteiler, Stuhlkreis, ruhiger Raum. 
Vorbereitung: 10 Minuten 
 
Was wird zur Vorbereitung benötigt? (Equipment/ Zusatzmaterialien / Wie viel Zeit?) 

Es geht um Professionalisierung des beruflichen Handelns sowie die psychische 
Entlastung im Alltag. 

Die Gruppengröße sollte sich zwischen 4-12 Personen bewegen, die sich in zeitlichen 
Abständen von zwei bis vier Wochen treffen. 

Voraussetzungen für kollegiale Beratung 
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Jedes Team und jede Gruppe kann sich zur kollegialen Beratung zusammenfinden.  
Allerdings sind im Vorfeld einige Aspekte zu bedenken, damit sich alle Beteiligten  
realistische Vorstellungen von den möglichen Ergebnissen machen können. 
Vier "Zutaten" fördern das Gelingen kollegialer Beratung: 

Vertrauen: Teilnehmer, die sich vertrauen, können miteinander offener sprechen. 

Vertraulichkeit: Verschwiegenheit über Inhalt und Abläufe nach außen hin. 

Unterstützung: Das Bemühen um Unterstützung für die übrigen Teilnehmer. 

Wertschätzung: Wechselseitige Wertschätzung fördert Offenheit. 

Das Team sollte ohne größere interne Spannungen oder Konflikte sein.  
Andernfalls fehlt das Vertrauen darin, eigene Fälle offen darzustellen und gemeinsam  
konstruktiv Ideen zu produzieren.  
Gegebenenfalls sollte das Team Konflikte zunächst mit einem Berater bereinigen 

Moderatoren/-innen benötigen Prozesserfahrung im Einsatz dieser Methode. 

• Mit welchen Ergebnissen kann man rechnen? 

Erwartete Ergebnisse: 

o Neue Denkprozesse anstoßen 

o Neue Lösungsstrategien und Einsichten 

o Umdeutung der Sichtweisen 

o Eigene Verhaltensweisen erkennen 

• Anmerkungen 

Die Methode wird gern im Schul-/Sozialbereich angewendet.  

• Empfehlungen 
 

o Ralph, Zeiler: Kollegiale Fallberatung in der Schule. Warum, wann und wie? 
Verlag an der Ruhr 2012. 

o Classen, Albert: Classroom-Management im inklusiven Klassenzimmer. 
Verlag an der Ruhr 2013. 

o http://www.kollegiale-beratung.de/Ebene2/voraus.html 
o http://toc-trainverband.over-blog.de/article-kollegiale-fallberatung-fur-

trainer-120327237.html 
 


