Kollegiale Beratung
Was ist Kollegiale Beratung?
Kollegiale Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe
Kollegiale Beratung ist eine lebendige Möglichkeit,
konkrete Praxisprobleme des Berufsalltags in einer Gruppe Gleichrangiger zu
reflektieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Kollegiale Beratung – auch
Intervision genannt – kann als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden. Zusätzlich
fördert sie berufliche wie persönliche Qualifikationen.
Kollegiale Beratung versus Beratungen zwischen «Tür und Angel»
Die kollegiale Beratung folgt einem festen Ablauf. Sie erfolgt gezielt und systematisch
statt zufällig und spontan, wie dies oft bei «Beratungen zwischen Tür und Angel»
geschieht.
Wechselseitige Beratung
In regelmässigen Sitzungen kommt die Gruppe zusammen, und die einzelnen
Mitglieder beraten sich wechselseitig bei beruflichen Problemen. Dabei sind alle
Teilnehmenden aktiv an der Beratung beteiligt.
Die Rollen werden bei jeder Fallbesprechung neu verteilt, so dass alle
Gruppenmitglieder wechselnd jede Rolle einnehmen.
Die Ressourcen liegen im Team
Die Ressourcen für die Lösung schwieriger beruflicher Situationen liegen im Team; die
Teilnehmenden sind Experten in ihrem Berufsfeld.
Was Kollegiale Beratung nicht zu leisten vermag
Kollegiale Beratung kann bei sachlichen und bei psycho-sozialen Fragen eingesetzt
werden.
Aber: Kollegiale Beratung ist kein Ersatz für Therapie oder fachliche Nachqualifizierung.
Nutzen
Die Mitarbeitenden erhalten und geben Anteilnahme, Erleichterung und Unterstützung
in schwierigen und belastenden beruflichen Situationen. Jeder Teilnehmende entwickelt
individuelle Lösungen für seine spezifische Situation und profitiert dabei von der
Erfahrung und der Kreativität der anderen. Die Teilnehmenden verbessern ihre
professionellen Handlungsweisen, steigern damit ihre Arbeitsqualität und erbringen
höhere Arbeitsleistungen. Eine (Führungs-)kultur mit gemeinsamen Werten und
differenzierten Vorstellungen und Haltungen entwickelt sich.Wissensmanagement wird
gelebt, und Synergien in der Organisation werden genutzt. Eine Kultur der
Unterstützung und der Innovation entwickelt sich. Dies wirkt sich positiv auf das
Arbeitsklima aus. Kollegiale Beratung ist eine vergleichsweise kostengünstige
Massnahme zur Personalentwicklung.

Mögliche Fragestellungen
In der Kollegialen Beratung werden vor allem Fragen geklärt, welche die
Fallerzählerin/den Fallerzähler selber betreffen, oder Fragen, welche die Interaktion des
Ratsuchenden mit anderen, z.B. KollegInnen, MitarbeiterInnen, KundInnen oder
KlientInnen zum Gegenstand haben. Hierbei geht es hauptsächlich um Fragen
• der Kommunikation,
• der Interaktion und
• der Kooperation.
Beispiele
Die Fragestellung einer Führungskraft könnte sein:
«Ich habe eine neue Mitarbeiterin in der Abteilung, die recht schüchtern ist. Wie kann
ich sie und das Team unterstützen, damit sie bald in der Abteilung integriert ist.»
Ein Projektleiter könnte mit folgender Frage in die Kollegiale Beratung kommen:
«Wenn ich viele Entscheidungen unter Einbezug der Projektmitarbeitenden treffe;
reklamieren die einen, wenn ich als Projektleiter vieles selbst entscheide, beschweren
sich die anderen. Wie kann ich mit diesem Dilemma umgehen?»
Eine Berufseinsteigerin könnte die Frage einbringen:
«Ich bin neu im Betrieb und brauche jemanden, der mich richtig einführt. Niemand
scheint allerdings Zeit dafür zu haben. Ich fühle mich total verunsichert. Was kann ich
tun, damit ich zu den wichtigen Informationen komme?»
Ein Gruppenleiter könnte mit der Frage kommen:
«In unserem Team läuft das Alltagsgeschäft routiniert und professionell. Allerdings
erlebe ich das Team alles andere als innovativ. Ich weiss nicht, was ich davon halten
soll. Könnt ihr mir bei der Klärung helfen?»
Die Auswahl an Fragestellungen, die innerhalb der Kollegialen Beratung bearbeitet
werden können, ist gross.
Einschränkungen
Konflikte mit anderen Teilnehmenden, die auftreten können, wenn die
Gruppenmitglieder im Alltag direkt miteinander arbeiten, können nicht mit Kollegialer
Beratung bearbeitet werden. Dasselbe gilt für Konflikte innerhalb des Beratungsteams.
Fallbeispiel
«Ärger mit einem Projektmitarbeiter» – Spontanerzählung einer Fallerzählerin:
«Ich arbeite in einem Unternehmen, das Agrochemikalien produziert. Wir bilden schon
seit Jahren Lehrlinge für verschiedene Berufe aus. Veränderungen in der
Lehrlingsausbildung erfordern auch von unserem Betrieb, dass wir das Konzept der
Lehrlingsausbildung den neuen Gegebenheiten anpassen. Dazu wurde vor einem
halben Jahr eine Projektgruppe eingesetzt, die ich leite. Ich arbeite als Abteilungsleiterin
im Marketing und bin für die Ausbildung der Lehrlinge in unserer Abteilung zuständig.
Das Projektteam ist sehr gemischt zusammengesetzt. Neben zwei weiteren
Lehrlingsausbildnern sind eine Mitarbeiterin aus der Personalabteilung und eine
Teilzeitmitarbeiterin dabei, welche vor drei Jahren bei uns ihre Verkaufslehre
abgeschlossen hat. Eigentlich läuft es im Projektteam ganz gut. Allerdings hatte ich
schon mehrmals mit einem der Lehrlingsausbildner eine Auseinandersetzung, weil er
sich kurzfristig für eine Projektteamsitzung entschuldigen liess. Letzte Woche hatten wir
folgende Situation: Nachdem er abermals seine Teilnahme an einer wichtigen Sitzung
abgesagt hatte, sprach ich ihn in der Kantine darauf an. Er wurde ziemlich wütend und
meinte, er hätte auch noch andere Arbeiten zu erledigen, als sich ständig um das
aufwändige Projekt der Reorganisation der Lehrlingsausbildung zu kümmern. Ich

denke, ihm ist die Lust an diesem Projekt ziemlich vergangen. Oder steckt vielleicht
etwas anderes dahinter? Ich weiss gar nicht, was ich tun soll. Einerseits mag ich diesen
Kollegen gut, andererseits erschwert er mit seinem Verhalten den Fortgang des
Projekts sehr. Ich möchte gerne mit euch die Frage klären: Was könnte ich tun, damit
dieser Projektmitarbeiter seine tägliche Arbeit und seine Arbeit für das Projekt unter
einen Hut bringen kann?»
Anwendungsfelder
Kollegiale Beratung eignet sich sowohl für eine grosse Zahl unterschiedlicher
Berufsgruppen aus dem Non-Profit-Bereich wie auch aus dem Profit-Bereich.
Besonders nützlich ist sie für Menschen in Berufen, die sich durch die Art der
Arbeitsorganisation (z.B. Unterricht, Beratung) oder durch ihre Rolle (z.B. als
Führungskraft) in gewisser Weise in sozialer Isolation befinden.
Im Rahmen von Kollegialer Beratung schliessen sich Berufsleute zusammen, welche in
einem vergleichbaren Kontext tätig sind, um Schlüsselthemen aus ihrem Berufsalltag zu
beraten und Lösungen zu entwickeln. Kollegiale Beratung kann überall dort nützlich
sein, wo Kommunikation und Beziehungsgestaltung zu den professionellen Aufgaben
der Teilnehmenden gehören.
Zielgruppen
• Führungskräfte inkl. ProjektleiterInnen
• (Lehrlings-)Ausbildner
• Ausbildungsgruppen
• Berufseinsteiger
Tätigkeitsbereich
• Unternehmen
• Schulen
• Behörden (Sozialarbeiter, Polizei)
• Verbände
• Netzwerke
Zusammensetzung der Gruppe
Die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel ist wesentlich. Der persönliche
Vertrautheitsgrad spielt eine geringere Rolle. Allzu freundschaftliche Beziehungen
können für den kollegialen Austausch sogar hinderlich werden. Das Zusammentreffen
unterschiedlicher Persönlichkeiten mit unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen und
Sichtweisen kann den Austausch wesentlich bereichern, unter Umständen aber auch zu
spezifischen Konfliktpunkten führen. Je heterogener die Gruppe, umso höhere
Ansprüche werden bezüglich Toleranz und Transferfähigkeit an die einzelnen
Gruppenmitglieder gestellt.
Kollegiale Austauschgruppen sollten aus mindestens 4 und maximal 10 Teilnehmenden
bestehen. Optimal sind 6 bis 7 TeilnehmerInnen, die idealerweise keine direkte
Arbeitsbeziehung im Alltag haben.
Intervisionsgruppen sollten eine gewisse Konstanz in der Zusammensetzung der
Gruppenmitglieder aufweisen – und sich auf der anderen Seite trotzdem von Zeit zu
Zeit erneuern.
Die Frequenz der Treffen sollte idealerweise während der Gruppenbildungsphase höher
sein (z.B. 14-täglich). Später genügt ein 4- bis 6-wöchiger Rhythmus.

Ablauf einer Kollegialen Beratung
Der Ablauf, nach dem beraten wird, besteht immer aus sechs aufeinander folgenden
Phasen:
Casting (5 Min.)
Hier werden die Rollen besetzt: FallerzählerIn, ModeratorIn, mehrere BeraterInnen
Spontanerzählung (5–10 Min.)
Die Fallerzählerin/der Fallerzähler stellt ihre/seine Problemsicht dar und gibt
orientierende Informationen zu ihrem/seinem Fall.
Schlüsselfrage (5–10 Min.)
In dieser wichtigen, dritten Phase konkretisiert die Fallerzählerin/der Fallerzähler
ihren/seinen Klärungswunsch.
Methodenwahl (5 Min.)
Hier wird eine zur Schlüsselfrage passende Beratungsmethode aus dem Repertoire der
Gruppe ausgewählt, nach der in der folgenden Phase die Beratung verläuft.
Beratung (10–30 Min.)
Die BeraterInnen formulieren ohne Beteiligung der Fallerzählerin/des Fallerzählers z.B.
ihre Wahrnehmungen oder entwickeln Lösungsansätze.
Abschluss (5 Min.)
Die Fallerzählerin/der Fallerzähler resümiert das Gehörte. Eventuell legt sie/er bereits
die nächsten Schritte fest.
Eine Fallbesprechung dauert in der Regel zwischen 30 und 60 Minuten.
Der strukturierte Ablauf hat den Vorteil, dass er der Gruppe hilft, das komplexe
Beratungsgeschehen in übersichtliche Abschnitte mit klar zugewiesenen Aufgaben für
die einzelnen Rollen zu gliedern. Eine feste Struktur trägt dazu bei, dass das
Beratungsgespräch innerhalb einer bestimmten Zeit zu einem Ergebnis führt.
Theoretische Grundlage
Bei dem von mir vermittelten Konzept orientiere ich mich an der Struktur und teilweise
an den Beratungsmethoden, die Kim-Oliver Tietze in seinem Buch «Kollegiale
Beratung: Problemlösungen gemeinsam entwickeln» beschreibt.
Von der Idee bis zur selbständigen Gruppe
Einführung von Kollegialer Beratung in der Organisation – ein Projekt
Wenn Kollegiale Beratung ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur werden soll,
bedingt dies eine Einführung, die ebenso gründlich geplant sein will, wie jeder andere
Veränderungsprozess.
Ich empfehle, die Einführung Kollegialer Beratung als Organisationsentwicklungsprojekt
anzulegen. Neben der Leitung des eigentlichen Starthilfetrainings wirke ich als Berater
im Prozess mit, von der Idee der Einführung bis zur Evaluation der Implementierung.

Die Rolle des Beraters/Trainers
Meine Aufgaben sehe ich darin,
• mit dem Management eine Diagnose der Situation zu erarbeiten,
• eine Zielbestimmung für die Kollegiale Beratung vorzunehmen,
• die Rahmenbedingungen zu definieren,
• die Mitarbeitenden über das neue Angebot zu informieren,
• die Mitarbeitenden für Kollegiale Beratung zu gewinnen,
• die einzelnen Gruppen in der Startphase zu trainieren und zu begleiten,
• die Gruppen in späteren Phasen als Prozessbegleiter punktuell zu betreuen,
• vor Abschluss des Projekts eine Evaluation vorzunehmen,
• allfällige Anpassungen zu initiieren.
Stufenplan zur Einführung von Kollegialer Beratung
Die Einführung und Etablierung von Kollegialer Beratung verläuft in mehreren Phasen.
Der Anstoss
Sich einen Überblick verschaffen und eine Strategie entwickeln
Der Impuls für die Einrichtung Kollegialer Beratung kann von einem Mitarbeitenden oder
auch von der Personalentwicklungsabteilung oder vom Management ausgehen. Geht
die Initiative von einem Mitarbeitenden aus, sucht die Initiantin/der Initiant innerhalb des
Unternehmens bei BerufskollegInnen oder beim Vorgesetzten Unterstützung für die
Einführung der Kollegialen Beratung.
Ein Konzept aufstellen
Ein Konzept wird (gemeinsam) ausgearbeitet, das dem Entscheidungsträger vorgelegt
wird.
Das praktische Vorgehen planen
Wenn die Entscheidung für die Kollegiale Beratung gefallen ist, muss ein Aktionsplan
für die Einführung erarbeitet werden (z.B. Suche nach einer externen Beratungsperson
für die Startphase, Raumreservation, Einladungsschreiben, Moderationsmaterial). Die
«Federführung» für die Kick-off-Sitzung liegt in der Regel bei der Initiatorin/bei dem
Initiator der Intervision. Wer die Koordination der Gruppe nach dem Start übernehmen
soll, wird an der ersten Intervisionssitzung abgesprochen.
Information und Auftakt
Wenn sich die Gruppe konstituiert, trifft sie sich zu einem ersten Termin, um:
• die notwendigen Rahmenbedingungen zu besprechen und zu vereinbaren:
• einen Überblick über Ziele und Konzept der Kollegialen Beratung zu erhalten;
• Erwartungen und Befürchtungen offen miteinander zu besprechen;
• Ort, Dauer und Umfang der Kollegialen Beratung zu vereinbaren;
• Vereinbarungen festzuhalten und zu beschliessen.
Es ist sinnvoll, wenn der Starthelfer an dieser Gründungssitzung bereits teilnimmt.
Allenfalls ist es denkbar, eine erste, allgemeine Informationsveranstaltung
durchzuführen, bevor die Gruppen für Kollegiale Beratung gebildet werden. Diese
Veranstaltung vermittelt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine
Entscheidungsgrundlage für oder gegen die Teilnahme an einer solchen
Intervisionsgruppe.

Die Starthilfe
Starthilfeseminar
Für die Teilnehmenden der kollegialen Beratungsgruppe ist es notwendig, über
bestimmte Kommunikations- und Beratungskompetenzen zu verfügen. Diese können
beispielsweise im Rahmen eines begleiteten Starts erworben werden.
Die Starthilfe umfasst eine Reihe von Sitzungen zur Kollegialen Beratung und findet im
Beisein eines Starthelfers statt. Der Starthelfer gibt im Lauf des Starthilfeseminars die
Moderation vermehrt an Gruppenmitglieder ab.
Ziele
Die Teilnehmenden
• sind mit den Regeln und Abläufen der Kollegialen Beratung vertraut;
• kennen einige Beratungsmethoden und haben diese bereits erprobt;
• besitzen grundlegende Kommunikations- und Beratungskompetenzen;
• können zielorientiert professionelle Gespräche führen;
• haben Regelungen und Zielsetzungen für die Zusammenarbeit vereinbart.
Hinzu kommen die Ziele aus der Fallarbeit, wie sie unter «Nutzen» erläutert sind.
Arbeitsweise
Die Gruppenmitglieder erwerben die Kompetenzen für Kollegiale Beratung in erster
Linie durch «Learning by doing». Die Arbeit an aktuellen, konkreten Situationen aus der
Praxis der Teilnehmenden wird durch kurze Theorieinputs ergänzt und die
Fallbearbeitung immer wieder reflektiert. Durch die Verknüpfung von
Hintergrundwissen, konkretem Tun und Erfahrungsreflexion wird einerseits das
Bewusstsein für den Prozess der Kollegialen Beratung entwickelt und andererseits
praktisches Verhalten erprobt und eingeschliffen.
Ein ausführliches Manual unterstützt die Teilnehmenden bei der Vertiefung des
Erarbeiteten und dient ihnen als Impulsgeber, Gedankenstütze und Leitfaden während
der Sitzungen.
Dauer
Das Starthilfeseminar umfasst in der Regel 5–6 Halbtage.
Ich empfehle, mit einer ganztägigen Veranstaltung zu beginnen. So steht beim Einstieg
in die Kollegiale Beratung neben der Vermittlung der Grundlagen auch genügend Zeit
für die Fallarbeit zur Verfügung. Für die weiteren Sitzungen sind Halbtage
zweckmässig.
Nach Bedarf finden später 1–3 Halbtage zur Vertiefung bzw. für einen Check-up statt.
Die selbständige Beratungsgruppe
Nach dem Starthilfeseminar kann die Gruppe eigenständig Kollegiale Beratungen
durchführen und ihre Kompetenzen nach und nach ausbauen.
Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Beratungsformen, wie Supervision oder
Coaching, bei welchen die Gruppe jederzeit auf die Leitung durch eine qualifizierte
Beratungsperson angewiesen ist.
Es empfiehlt sich, in regelmässigen Abständen mit dem Starthelfer eine Reflexion
durchzuführen.

Evaluation
Nach einigen Monaten wird das Projekt evaluiert. Notwendige Veränderungen werden
vorgenommen und die Ergebnisse der Evaluation idealerweise nach aussen
kommuniziert. Eventuell ist bei der Evaluation der Beizug einer externen
Beratungsperson hilfreich.
Wie kommen Sie am schnellsten zum Ziel?
Ich freue mich, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen.
Wenn Sie Fragen zur Einführung der Kollegialen Beratung in Ihrer Organisation haben
oder ein Angebot für die Begleitung einer Gruppe in der Startphase wünschen, so
berate ich Sie gerne.
Bei einem ersten Gespräch werde ich Ihre Anliegen aufgreifen und mit Ihnen den
weiteren Weg skizzieren.
Für grössere Gruppen (z.B. Verbände, Organisationen, Unternehmen) biete ich auch
einen zweistündigen Info-Workshop an, in welchem die Teilnehmenden den Ablauf der
Kollegialen Beratung kennen lernen und an einem aktuellen Fallbeispiel 1:1 erproben
können.
Möchten Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld in einer kollegialen Beratungsgruppe für
Führungskräfte und Projektleitende mitmachen? Dann nehmen Sie bitte ebenfalls mit
mir Kontakt auf.
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