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1 Darstellung, Entwicklung und aktueller 
Stand 

Kurz und knapp: Die kollegiale Beratung „verläuft als systematisches Gespräch 
nach einer vorgegebenen Struktur und dient der gemeinsamen Entwicklung von 
Lösungsansätzen und -ideen“ (Korsmeier, 2009; S. 204). Dabei arbeiten Fach- 
und/oder Führungskräfte, die einen ähnlichen beruflichen Hintergrund haben, 
selbstgesteuert in sich regelmäßig treffenden Gruppen zusammen. 

Etwas ausführlicher lassen sich die kollegiale Beratung und deren Entstehungs-
geschichte wie folgt beschreiben.  

Das Ziel einer kollegialen Beratung besteht nach Rimmasch (2003, S. 17) darin, 
kurzfristig umsetzbare Lösungen zu aktuellen Problemen zu entwickeln. Lang-
fristig soll die Problemlösekompetenz der Beteiligten durch die kooperative und 
lösungsorientierte Vorgehensweise gestärkt werden. Grundlegend (ebenfalls 
nach Rimmasch, 2003, S. 17) für diese Form der Zusammenarbeit sind der ge-
meinsame berufliche Hintergrund, der als geteilte Erfahrung im Beratungspro-
zess genutzt werden kann. Hinzu kommt die Bereitschaft der Beteiligten (heraus-
fordernde) Situationen aus ihrem Arbeitsumfeld einzubringen sich diesbezüglich 
beraten zu lassen. Ebenso ist die Gleichrangigkeit der Beteiligten in der Gruppe 
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grundlegend für das Gelingen der kooperativen Zusammenarbeit. Die zusam-
menarbeitende Gruppe umfasst dabei fünf bis zehn Personen. Weniger sollten es 
(aufgrund der Rollenverteilung, s. u.) nicht sein, mehr können es sein. Die Grup-
pengröße sollte dabei nicht zu Lasten der Durchführbarkeit erweitert werden. 

Historisch gesehen, hat sich die kollegiale Beratung aus verschiedenen Formen 
und Schulen des kollegialen Austausches entwickelt. Hier sind bspw. kollegiale 
Supervisionen in der Therapieausbildung, Balint-Gruppen1 oder auch diverse 
Selbsthilfegruppen aus dem Sozial- und Bildungsbereich zu nennen. Ab den 
1970er Jahren wurde insbesondere im schulischen Arbeitsumfeld verstärkt mit 
kollegialen Beratungsformaten gearbeitet (vgl. Thiel, 2000, S. 184ff.; Schlee, 
1992, S. 188 ff.). Zunächst fanden diese Beratungen unter Leitung eines Exter-
nen (häufig eines Psychologen) statt, mit der Zeit wurde das Beratungsformat 
weiterentwickelt, so dass Gruppen eigenständig oder nach einer begleiteten Ein-
stiegsphase eigenständig arbeiten konnten. Ab den 1990er Jahren bis heute hat 
sich die kollegiale Beratung auch immer stärker in (Wirtschafts-) Organisationen 
und im Rahmen der Aus- und Fortbildung etabliert (Billing, 2003, S. 131 ff.; 
Galler, 2003, S. 143 ff.; Ringeisen et al., 2009, S. 42; Lippmann, 2005, S. 22, 
Veith, 2003, S. 93). Grundlegende Vorläufer der kollegialen Beratung in diesen 
Feldern sind in „Qualitätszirkeln“ (Hendriksen, 2000, S. 23) und „Erfa-Gruppen“ 
(Eck, 1981, S. 88, zitiert nach Lippmann, 2005, S. 15) zu finden. Dass sich die 
kollegiale Beratung auch stärker im Bereich von (Wirtschafts-) Organisationen 
und der Aus- und Fortbildung etabliert hat, ist u. a. mit der ausgeprägten Praxis- 
und Lösungsorientierung dieses Beratungsformats zu erklären. Wurde bis vor 
einigen Jahren im Rahmen der Personal- und Führungskräftefortbildung häufig 
noch ein „One-size-fits-all“-Prinzip verfolgt (ein anzutrainierendes Verhalten für 
alle; vgl. Schulz von Thun, 2006, S. 10 ff.), so ist inzwischen (hoffentlich) klar, 
dass dieser Ansatz zugunsten eines personen-, kontext- und rollenspezifischeren 
und somit individuellerem Lernbedürfnis der Teilnehmenden abgelöst werden 
muss (bzgl. Person, Kontext und Rolle, siehe Schmid, 2008, S. 83 ff.; Steiger, 
2008, S 46 ff., bzgl. „Stimmigkeit“ von Person und Kontext, siehe Schulz von 
Thun, 2006, S. 18 ff.;). 

Wagt man einen Blick in die Literatur und auf entsprechende Angebote, so hat 
man fast den Eindruck einem babylonischen Bezeichnungs-Wirr-Warr entgegen-
zutreten. So findet man als Beschreibungen bzw. Bezeichnungen bspw. „Kolle-
giale Supervision und Beratung (KoBeSu)“ (Völschow, 2007, S. 225 ff.), „Kol-
legiale Supervision“ (Rotering-Steinberg, 1990, S. 428 ff.), „Kollegiale Bera-

                                                           

1
 Gruppenberatung für Ärzte auf psychoanalytischer Basis nach Michal Balint. 
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tung“ (Schmid, Veith, Weidner, 2010), „Intervision“ (Lippmann, 2005,), „Ko-
operative Beratung“ (Mutzek, 1996), „Kollegiales Team Coaching“ (Rowold & 
Rowold, 2008) oder „Leadership Group Coaching“ (Kets de Vries, 2005, S. 61). 
All diese Begriffe haben jeweils ihre Berechtigung und werden von den Autoren 
mit entsprechenden Definitionen, Beschreibungen und Abläufen unterlegt. 
Schwierig wird es letztendlich für den interessierten Anwender, der neben den 
eigentlichen Begriffen auch vor der Herausforderung steht, das Beratungsange-
bot hinsichtlich einer persönlichen Teilnahme und/oder der Einführung des Bera-
tungsformates in der eigenen Organisation zu sondieren. Die oben aufgeführten 
publizierten Formate und die kommerziellen Angebote haben zumeist eine ge-
wisse Ähnlichkeit dahingehend, dass sie alle ein strukturiertes Vorgehen, mehr 
oder weniger festgelegte Rollen sowie eine gewisse Kontinuität in der Durchfüh-
rung beinhalten. Unterschiede liegen in der Gestaltung des konkreten Ablaufs, 
der konkreten Rollenvielfalt und -definition, der Komplexität und der jeweiligen 
Beratungsphilosophie bzw. -schule begründet. Es ist anzunehmen, dass im Bera-
tungsmarkt noch weit mehr Begrifflichkeiten existieren und sich ggf. noch weite-
re entwickeln werden, wobei zu klären ist, ob es sich jeweils um grundlegende 
Innovationen handelt. Für die Anwender in der beruflichen Praxis stellt sich 
hingegen häufig ganz simpel die Frage, welcher Begriff zur jeweiligen Organisa-
tionskultur passt bzw. von den Teilnehmenden akzeptiert wird. 

2 Ablauf der kollegialen Beratung 

Je nachdem, in welcher Literaturquelle man recherchiert bzw. mit welchem An-
bieter von kollegialer Beratung man in Kontakt tritt, wird man eine leicht abwei-
chende Anzahl von „Phasen“ der kollegialen Beratung vorfinden (vgl. Billing, 
2003; S. 138; Kopp & Vonesch, 2003; S. 57; Korsmeier, 2009; S. 205; Rowold 
& Rowold, 2008; S. 18; Schmid, Veith & Weidner, 2010; S. 46; Veith, 2003; S. 
105; Weinmann, 2003; S. 152). Da auch bei der kollegialen Beratung die be-
kannten vielen Wege nach Rom führen und sie kein einmal festgelegtes System 
mit einem „one best way“ ist, ist dies erstens nicht verwunderlich und zweitens 
nicht qualitätsmindernd. Vergleicht man die Phasen inhaltlich, so wird deutlich, 
dass es sich bei den Unterschieden häufig nur um eine weitere Ausdifferenzie-
rung, um eine Hinzunahme einer weiteren Phase, nicht aber um eine unterschied-
liche Reihenfolge oder einen vollkommen anderen Bedeutungsinhalt handelt. Im 
Einzelfall hat jede Darstellung ihre Berechtigung und mitunter können diese 
Unterschiede auch auf Weiterentwicklungen der Methode beruhen, im Großen 
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und Ganzen kann man jedoch relativ sicher von einem sehr ähnlichen immer 
wiederkehrenden Ablaufmuster sprechen. 

Exemplarisch für den Ablauf einer kollegialen Beratung wird im Folgenden die 
Darstellung aus Schmid, Veith & Weidner (2010; S. 46) leicht modifiziert über-
nommen. 

Tabelle 1: Kollegialer Beratungsprozess (allgemein) aus Schmid, Veith & Weidner (2010; S. 46), 
leicht modifiziert 

Kollegialer Beratungsprozess (allgemein) 
Phasen Aufgaben 
(Dauer:  
45-120 Min) 

Fallgeber Beratungsgruppe 

1. Vorbereitung Die Rollen werden verteilt, der Moderator (und Zeitwächter) 
ausgewählt, der die Sitzung moderiert, der Fallgeber und die 
Berater werden festgelegt. 

2. Anliegen-
schilderung 

Der Fallgeber schildert sein 
Anliegen und beschreibt ein 
Beispiel, einen Fall oder eine 
exemplarische Situation. Er 
versucht, sein Problem bzw. 
seine Fragestellung zu definie-
ren und einen Fokus festzule-
gen. 

Die Gruppe hört dem Fallge-
ber ohne eine Unterbrechung 
ruhig und aufmerksam zu. 
Dabei achtet sie insbesondere 
auch auf: Stimme und Tonfall; 
Haltung, Mimik und Gestik 
(WIE schildert der Fallgeber 
die Situation); sowie die eige-
nen Reaktionen (Gefühle, 
Vermutungen, Assoziationen, 
etc.; was löst die Darstellung 
aus?) 

3. Befragung  Der Fallgeber bemüht sich 
darum, alle gestellten Fragen zu 
beantworten. 

Die Gruppe stellt nun alle ihre 
Fragen zur Klärung der Sach-
lage. Informationslücken 
werden geschlossen und der 
Fall strukturiert. Dabei sollen 
keine Bewertungen, keine 
Diskussionen und keine Lö-
sungsvorschläge eingebracht 
werden. 
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4. Anliegenanalyse Der Fallgeber hört nur zu und 
gibt keine Kommentare zu den 
entworfenen Hypothesen. Er 
beteiligt sich nicht an der Dis-
kussion. 
 
Nach Abschluss der Analyse in 
der Gruppe hat der Fallgeber 
kurz die Möglichkeit, die Hypo-
thesen zu priorisieren.  

Die Gruppe berät bzw. analy-
siert nun den Fall und das 
Anliegen. Sie sammelt Asso-
ziationen, Bilder, Hypothesen 
und Erklärungsansätze, welche 
die Schilderung bei den Ein-
zelnen ausgelöst hat. Welche 
Muster, Dynamiken oder 
Beziehungen könnten, bezo-
gen auf Individuen und Orga-
nisationen, bedeutend sein? Es 
sollen noch keine Lösungsvor-
schläge diskutiert werden.  

5. Lösungsarbeit Der Fallgeber bewertet oder 
kritisiert nicht. 

Die Gruppe berät und entwi-
ckelt Lösungsvorschläge mit 
Bezug auf eigene Erfahrungen 
und stellt hypothetische Lö-
sungsoptionen dar. Auch die 
Gruppe bewertet und kritisiert 
nicht.  

6. Lösungsfeed-
back 

Der Fallgeber nimmt zu den 
Ideen und Lösungsvorschlägen 
Stellung. Er gibt der Gruppe 
Feedback, welche Beiträge für 
ihn als Lösung seines Falles 
relevant werden können, oder 
entscheidet sich für einen Weg. 

Die Gruppe hört der Stellung-
nahme zu. 

7. Austausch Der Fallgeber und die Gruppe tauschen sich aus. In dieser Phase 
können Gruppenmitglieder Situationen benennen, in denen sie 
vergleichbare Erfahrungen gemacht haben. 

8. Prozessreflexion In dieser Phase werden vom Fallgeber und der Gruppe das Ergeb-
nis, der Gruppenprozess und die Methode(n) reflektiert. Außer-
dem erhält der Moderator ein Feedback. 

 

Neben dieser „klassischen“ Version der kollegialen Beratung wurden mit der 
Zeit auch andere Formate entwickelt, die vom Ablauf her ähnlich, in der Ausge-
staltung und in den Rollen jedoch davon abweichen. Kreative Ansätze, u. a. auch 
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im Hinblick auf eine kooperative Lernkultur, finden sich bei Schmid, Veith & 
Weidner (2010; S. 20 ff.) sowie bei Veith (2003; S. 105 ff.).  

3 Rollen im Rahmen der kollegialen Beratung 

Bei der Durchführung der kollegialen Beratung ist es notwendig verschiedene 
„Rollen“ innerhalb der Gruppe zu verteilen. In der Tabelle (s. o.) wurden diese 
bereits erwähnt. Es handelt sich dabei um klar definierte Aufgaben im Rahmen 
des Beratungsprozesses. Sollten bei einem Treffen mehrere Anliegen bearbeitet 
werden, so wechseln die Rollen bei jedem neuen Anliegen. Kopp und Vonesch 
(2009; S. 62), Rimmasch (2003; S. 18), Rowold & Rowold (2005; S. 71) sowie 
Schmid, Veith und Weidner (2010; S. 34) stellen zumeist übereinstimmend die 
folgenden Rollen dar, wobei die ersten drei Rollen notwendig, die beiden letzt-
genannten nicht notwendig aber hilfreich sind. Bei den Rollen handelt es sich um 
den Fallgeber, die Berater, den Moderator (und Zeitwächter), den Protokollführer 
und den Prozessbeobachter. 

Im Einzelnen haben die verschiedenen Rollenträger folgende Aufgaben: 

• Der Fallgeber: Der Fallgeber bringt sein Anliegen ein und hat Interesse 
an einer Lösung. Er sollte im Rahmen der Beratung bereit sein, seine 
eigene Rolle (in dem vorgebrachten Anliegen) zu reflektieren und per-
sönliche Sichtweisen, Schwierigkeiten und Gefühle zu thematisieren. 
Dieser Offenheit bedarf es, um das Anliegen möglichst umfassend dar-
zustellen und den Beratern die notwendigen Einblicke zu gewähren auf 
die sie ihre Beratungsarbeit aufbauen können. Es ist durchaus sinnvoll, 
dass der Fallgeber seine Darstellungen, der Verständlichkeit halber, in 
Bildern, Metaphern und/oder Analogien ausdrückt. Der Fallgeber hat 
die Möglichkeit, angeregt durch die Fragen, Rückmeldungen, Hypothe-
sen und Lösungsideen der Berater eigene neue Sichtweisen und Lö-
sungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dazu ist es notwendig, dass der 
Fallgeber sich nicht für sein Anliegen bzw. sein bisheriges Handeln in 
Bezug auf die geschilderte Situation rechtfertigen muss bzw. will, er 
sollte jedoch mit einer offenen und selbstkritischen Haltung die Bera-
tung auf sich wirken lassen. Dementsprechend sollte er sich während 
der Beratung ausschließlich darauf konzentrieren, die Ideen und Rück-
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meldungen zu reflektieren und sich nicht in den Beratungsprozess ein-
zuschalten und diesen zu bewerten. 

 

• Die Berater: Es ist sehr wichtig, dass die Berater das Anliegen zunächst 
einmal als ein für den Fallgeber wichtiges und zu klärendes Problem 
akzeptieren. Mitunter kann es vorkommen, dass der ein oder andere Be-
rater das Anliegen persönlich als weniger „schwierig“ oder „problema-
tisch“ einstuft. Entscheidend für den Prozess ist es hier, den Fallgeber 
nicht mit der eigenen Einschätzung oder dem eigenen Lösungsansatz zu 
„überfahren“. Während der Darstellung des Anliegens unterbrechen und 
kommentieren die Berater nicht. Während der Befragung im Anschluss 
haben sie die Möglichkeit Fragen zu klären. 
Die Berater reflektieren die Schilderung und äußern Ideen, Hypothesen, 
Eindrücke, Rückmeldungen, etc. (wie hier konkret verfahren wird, 
hängt auch damit zusammen, für welche Art der Durchführung die 
Gruppe sich entschieden hat). Ziel ist es hierbei ein möglichst breites 
Spektrum an Rückmeldungen anzubieten, aus dem der Fallgeber wie bei 
einem „Buffet“ einzelne Aspekte auswählen und weiterverfolgen kann. 
Dabei besteht das Risiko, dass die Berater ihre Beiträge gegenseitig 
kommentieren/bewerten. Dies sollte zumindest vom Moderator (s. u.) 
unterbunden werden, da es keinen Nutzen für die Beratungssituation 
hat, sondern eher kontraproduktiv ist. 

 

• Der Moderator (und Zeitwächter): Die Aufgabe des Moderators ist es, 
darauf zu achten, dass die verschiedenen Arbeitsphasen zeitlich und in 
ihrer Abfolge eingehalten werden, aber auch voneinander getrennt ab-
laufen (z. B. keine Lösungsvorschläge bereits in der Befragungsrunde 
geäußert werden). Der Moderator ist natürlich auch, wie der Name es 
bereits ausdrückt, für die Moderation des Geschehens und das Voran-
schreiten des Beratungsprozesses verantwortlich. Der Moderator achtet 
darauf, dass die Rollen eingehalten werden und dass die Kommunikati-
on entsprechend der (vorher verabredeten) Regeln abläuft. Zu den Auf-
gaben des Moderators gehört es auch darauf zu achten, wie sich die 
Gruppendynamik in der Beratungsgruppe entwickelt. Im Zweifel ob-
liegt es ihm, seine Eindrücke an die Gruppe zurückzumelden, den Bera-
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tungsprozess zu unterbrechen und die gruppendynamischen Aspekte zu 
thematisieren.  
 

• Der Protokollführer: Der Protokollführer sollte möglichst viele Äuße-
rungen möglichst genau mitschreiben. Es geht hierbei nicht um ein Er-
gebnisprotokoll, sondern vielmehr um eine Sammlung der geäußerten 
Ideen, Hypothesen, Lösungsansätze, etc., die dem Fallgeber zum Ende 
der Beratung übergeben werden. Für das Protokoll kann ein Flip-Chart 
oder ein Schreib-Block genutzt werden. Die Rolle des Protokollführers 
ist erfahrungsgemäß nicht sehr beliebt, weshalb Beratungsgruppen auch 
dazu übergehen Diktiergeräte zur Aufzeichnung des Beratungsprozesses 
einzusetzen. In diesen Fällen ist innerhalb der Gruppe abzuklären, wie 
man sich hinsichtlich datenschutzrechtlicher Fragen einigt. 
 

• Der Prozessbeobachter: Der Prozessbeobachter ist nicht aktiv in den Be-
ratungsprozess integriert. Er beobachtet den Ablauf der Beratung, die 
Interaktion in der Gruppe und notiert seine Eindrücke. Am Ende des 
Beratungsprozesses gibt der Prozessbeobachter der Gruppe eine Rück-
meldung hinsichtlich des abgelaufenen Prozess und ggf. zu den Teil-
nehmenden. Diese Rolle bzw. der „Blick von außen“ ist insbesondere 
wichtig für Gruppen, die beginnen zusammen zu arbeiten bzw. begin-
nen, die Methode zu nutzen.  

4 Ziele und Nutzen der kollegialen Beratung 

Wirft man einen Blick auf die Ziele und den Nutzen der kollegialen Beratung, so 
wird verständlich, warum sie inzwischen recht häufig im Rahmen der Fach- und 
Führungskräfteentwicklung eingesetzt wird. Die kollegiale Beratung soll (ange-
lehnt an Kopp & Vonesch, 2003, S. 54) folgendes leisten: 

• Vor Ort einsetzbar sein (in der Organisation, regional in der Stadt oder 
im Umkreis). 

• Ohne große Vorbereitung und Infrastruktur realisierbar sein.  
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• Eigenes Expertentum der Teilnehmenden stärken und ohne langfristige 
Bindung an (externe) Berater möglich sein. 

• Eigene Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten aktivieren (und in den 
beruflichen Alltag transferieren). 

• Die Reflexionsfähigkeit erhöhen und somit auch die Persönlichkeits-
entwicklung fördern. 

• Helfen mit Belastungssituationen umzugehen und in ihnen handlungs-
fähig zu bleiben. 

• Probleme lösen und/oder Lösungsansätze finden und neue Handlungs-
perspektiven aufzeigen. 

• Eine kooperative Lernkultur entwickeln und festigen (siehe hierzu auch 
Schmid, Veith & Weidner, 2010, S. 90 ff.). 

Die Einführung der kollegialen Beratung in einer Organisation soll dabei sowohl 
Anwendern, als auch der Organisation Nutzen bringen. Welcher dies im konkre-
ten Fall ist, hängt von der Zielsetzung, der Art der Einführung und der konkreten 
Umsetzung ab. Mögliche Nutzen für Anwender und Organisation werden fol-
gend (in Anlehnung an Lippmann, 2005, S. 19 ff.) dargestellt. 

Möglicher Nutzen für das Individuum: 

• Reflexion und Erweiterung/Flexibilisierung der Wahrnehmung hinsicht-
lich eigener Denkmuster, emotionaler Betroffenheit, „blinder Flecken“, 
persönlicher Verhaltens- und Reaktionsmuster, Beziehungs- und Kon-
fliktgestaltung, der eigenen Rolle in der Situation und/oder der Organi-
sation, (hinderlicher) Einschätzungen von Erfolg und Misserfolg. 

• Entlastungsfunktion durch gemeinsame Bearbeitung des Anliegens, An-
teilnahme der Gruppenmitglieder, Perspektivenwechsel, durch ggf. Pro-
behandeln/Ausprobieren, Definition der nächsten Handlungsschritte.  

• Austausch hinsichtlich „best practices“ und Erfahrungen und dadurch 
„Qualitätssicherung“ bzgl. des eignen Handelns und der eigenen Ent-
scheidungen.  

• Netzwerkbildung der Gruppenmitglieder. 

Mit den oben genannten Punkten sind bereits einige Aspekte genannt, die auch 
aus Sicht der Organisation als Nutzen definiert werden sollten. Darüber hinaus 
gibt es noch einige Punkte, die hier gesondert aufgeführt werden sollen (eben-
falls in Anlehnung an Lippmann, 2005, S. 20 ff.). 
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Möglicher Nutzen für die Organisation: 

• Eine relativ kostengünstige Weiterbildungs- und Unterstützungsmög-
lichkeit für Fach- und Führungskräfte, die darüber hinaus gut in Kom-
bination mit anderen Maßnahmen, wie bspw. Seminaren und Coaching 
funktioniert. 

• Die Durchführung kann einzeln und/oder als Integration in andere Ver-
anstaltungen (siehe Praxisbeispiel weiter unten) geplant werden. 

• Hoher Praxisnutzen und Transfer in den beruflichen Alltag durch kon-
krete Arbeit an Praxisfällen und der Zusammenarbeit mit erfahrenen 
„Experten“ aus der Praxis. 

• Relativ kurze Abwesenheit vom Arbeitsplatz. 

• Geringer Organisations- und Koordinationsaufwand, da sich die Grup-
pen weitestgehend selbst organisieren. 

• Möglichkeit, von anderen Teilnehmenden aus anderen Abteilungen oder 
Organisationen zu lernen. 

• Verbesserung der Entscheidungsqualität der einzelnen Person, da Ent-
scheidungen ggf. in der Gruppe vorab reflektiert wurden. 

• Förderung sozialer Kompetenzen durch Durchführung der kollegialen 
Beratung (zum Thema „soziale Kompetenz“ siehe vertiefend Kanning, 
2007, S. 18). 

Da die oben genannten Aspekte relativ selbsterklärend sind, sollen sie an dieser 
Stelle nicht weiter und detaillierter ausgeführt werden. Sie zeigen recht deutlich, 
welche Nutzen Anwender und Organisation aus der kollegialen Beratung ziehen 
können. Gleicht man Ziele und Nutzen ab, so entsteht eine recht gute Passung, 
wobei je nach Anwender und Organisation die definierten Ziele und der gewon-
nene Nutzen sicher variieren bzw. mit unterschiedlichen Schwerpunkten belegt 
sind (vgl. hierzu bspw. Schmid, Veith & Weidner, 2010, S. 69 ff. zum Schwer-
punkt Kulturprobleme/Kulturentwicklung).  

Im Zusammenhang mit der Frage des Nutzens des hier dargestellten Beratungs-
formats sei noch auf ein Zitat verwiesen, welches ebenso klar, wie einleuchtend 
ist: „If you think, that education is expensive, try incompetence“ (Rolf Balling, 
zitiert nach Schmid, Veith & Weidner, 2010, S.69).   
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5 Was die kollegiale Beratung gelingen lässt 
oder zum Scheitern führt 

Von Erfolgsfaktoren zu sprechen ist meist ein wenig hoch gegriffen, da zwar 
häufig eine gewisse Korrelation, aber noch lange keine Kausalität gegeben ist. 
Nur gut, dass die folgenden Punkte nicht den Anspruch erheben „Erfolgsfakto-
ren“ zu sein. Und dennoch sind sie sehr nützlich, um das Potenzial, welches die 
kollegiale Beratung im Bereich der Persönlichkeits- und/oder Fach- und Füh-
rungskräfteentwicklung entfalten kann, auch zur Geltung kommen zu lassen.  

Kopp und Vonesch (2003; S. 191) haben aus ihrer Arbeit mit der kollegialen 
Beratung und den Erfahrungen daraus zehn Regeln abgeleitet (s. u.), die einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Qualität, Durchführbarkeit und Nachhaltig haben. 

 
1. Achten Sie darauf, dass die Infrastruktur stimmt. 

Der Fallgeber und/oder der Moderator sollten sicherstellen, dass die notwendige 
Infrastruktur vorhanden ist. Zur Infrastruktur gehören: Raum (der auch für eine 
ausreichend lange Zeit verfügbar sein muss), Stühle (und entsprechende Aufstel-
lung), Papier, Flipchart, Stifte, etc. Je nach dem auf welche Arbeitsmaterialien 
sich die Gruppe einigt, fällt mehr oder weniger Organisationsaufwand diesbe-
züglich an. Nicht zu unterschätzen ist auch ein vorheriges Erinnerungsschreiben 
(per E-Mail oder SMS), welches an Datum, Ort und Zeit erinnert.  

 
2. Achten Sie auf die Qualität der Fälle. 

Die Qualität der Fälle ist entscheidend für den Beratungsprozess. Aus diesem 
Grund sollte der Fallgeber schon vor dem Treffen möglichst lösungsorientiert an 
die Sache herangehen. Lösungsorientiert heißt in diesem Fall, dass der Fallgeber 
die Darstellung des Falles gut vorbereitet, damit die Beratenden auf dieser Basis 
weiter arbeiten können. Ein Fallgeber sollte sich überlegen, wie er seinen Fall in 
einer gegebenen Zeit für die Gruppe möglichst verständlich darstellt. Wer ist 
beteiligt? Welche Akteure tragen zum Fall bei, welche sind Randfiguren? Wel-
cher Zeitraum wird dargestellt? Welche prägnanten Situationen? Was ist Sachla-
ge, was sind persönliche Emotionen? Was ist meine zentrale Frage bzgl. des 
Falls (vgl. auch Punkt 2 „Anliegenschilderung“ im weiter oben dargestellten 
Beratungsprozess)? In diesem Zusammenhang sei auf das so genannte 
„Thomann-Schema“ (vgl. Schulz von Thun, 2006, S. 35) verwiesen, welches 
sich als sehr hilfreich zur strukturierten Vorbereitung/Klärung bzw. auch zur 
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Darstellung erweisen hat. Auch Kopp und Vonesch (2003, S.73 ff.) geben nützli-
che Hinweise zur Visualisierung und somit zur Verdeutlichung der Fälle in der 
Gruppe (siehe hierzu die von den genannten Autoren vorgeschlagene Project-
Map, Emotion-Map, System-Map, Stakeholder-Map und/oder Mind-Map).  

 
3. Vertrauen in das Beratungsteam ist wichtig. 

Die Beratungsgruppe muss so zusammengesetzt sein, dass eine Vertrauensbasis 
vorhanden ist – gemäß dem Leitspruch: Die Gruppenmitglieder müssen sich 
sicher sein können, dass ihre Äußerungen nicht schneller durch die Organisation 
sind, als sie selber zurück am Schreibtisch. Je vertrauensvoller die Zusammenar-
beit, desto persönlicher können die Falldarstellungen sein. Dies ist mitunter not-
wendig, um die „Hintergründe“ einer Situation (persönliche Ansichten, Verlet-
zungen, etc.) besser verstehen bzw. zunächst einmal genannt zu bekommen. 
Hierbei ist es hilfreich, wenn die Gruppe dies realisiert und an ihrer Gruppen-
Qualität arbeitet, so dass Vertrauensverhältnisse aufgebaut werden können (zu 
Entwicklungsprozessen in Gruppen, siehe bspw. Bion, 1971; Tuckmann, 1965 
oder zusammenfassend Stahl, 2007). Vor diesem Hintergrund wird es in der 
praktischen Durchführung häufig dann schwierig, wenn die Beratungsgruppe 
sich aus Mitgliedern einer Organisation bzw. einer Organisationseinheit zusam-
mensetzt und innerhalb der Gruppe Konkurrenzsituationen und/oder hierarchi-
sche Konstellationen vertreten sind, die Einfluss auf die Zusammenarbeit haben 
(z. B. Personal einer Krankenhausstation, Führungskräfte und Mitarbeiter eines 
kleinen Standortes, etc.). Dies kann, muss aber kein Risiko sein. In diesen Fällen 
lohnt es sich einen Schritt früher, bspw. mit einer Teamberatung zu beginnen, 
und die kollegiale Beratung als späteres Ziel zu setzen.  

 
4. Achten Sie auf Rollentrennung.  

Jede Rolle im Beratungsprozess ist wichtig und braucht die volle Aufmerksam-
keit der jeweiligen Person. Es lohnt sich, vor allem bei Gruppen, die erst anfan-
gen sich mit diesem Beratungsformat zu beschäftigen, „Rollen- und Regieanwei-
sungen“ zu erstellen und diese als eine Art Checkliste zu verwenden – auch, um 
es dem Moderator nicht unnötig schwer zu machen. Die Rollen-Disziplin gilt 
auch für den Fallgeber, den es erfahrungsgemäß reizt, die Ideen und Vorschläge 
der anderen Gruppenmitglieder zu kommentieren, sie aber erst einmal nur auf 
sich wirken lassen sollte um neue Impulse zu bekommen. 
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5. Belehren Sie den Fallgeber nicht. 

Man stelle sich vor, man berichtet seinen Fall in der Gruppe und statt mit hilfrei-
chen Impulsen verlässt man die Gruppe mit dem Gefühl, etwas falsch gemacht 
zu haben - etwas, das alle anderen im Zweifel besser gemacht hätten. Nun, das 
passiert, wenn die Berater ihre Rolle falsch interpretieren. Aufgabe der Berater 
ist es nicht, darüber zu entscheiden, ob der Fallgeber in einer Situation richtig 
oder falsch gehandelt, gedacht oder entscheiden hat und es ist auch nicht Sinn 
und Zweck der Beratung, dass die Berater sich darin überbieten zu berichten, wie 
souverän sie selber in ähnlichen Situation vorgegangen sind. Des Weiteren geht 
es auch nicht darum, „seinen“ Beitrag in der Runde zu „verteidigen“, sondern 
sich gegenseitig zu inspirieren und gerade durch die Zusammenarbeit in der 
Gruppe zu vielschichtigeren Sichtweisen und breiten Lösungsansätzen zu kom-
men, als allein im oft zitieren „stillen Kämmerlein“. 

 
6. Seien Sie offen für neue Sichtweisen. 

Offenheit auf Seiten aller Beteiligten ist ein zentrales Merkmal im Prozess der 
kollegialen Beratung. Insbesondere der Fallgeber sollte offen für neue Sichtwei-
sen und Irritationen sein. Sein Ziel sollte sein, sich durch die neuen Anregungen 
bereichern zu lassen und die möglicherweise auftretende Irritation seiner Sicht-
weise auch als Chance zu sehen. Fallgeber mit der Haltung „das bringt doch eh 
alles nichts“ und „ich bin mir sicher, dass mir keiner mehr etwas Neues dazu 
sagen kann“ können besser zu Hause bleiben, anderen nicht die Zeit rauben und 
lieber noch eine Runde in einer heißen Badewanne voller Selbstmitleid baden. 

 
7. Eilen Sie dem Beratungsprozess nicht voraus. 

Die kollegiale Beratung ist ein Verfahren, welches auf eine Lösung bzw. einen 
Lösungsansatz fokussiert. Es dient nicht dazu sich lange in der Problemlage zu 
wälzen. Aber: es ist auch kein Schnellwaschgang, bei dem es auf Spitzenzeiten 
ankommt. Es lohnt sich dementsprechend, die einzelnen Phasen des Beratungs-
prozesses zu beachten und den einzelnen Phasen ihre Zeit einzuräumen. Zentral 
für die Qualität der Beratung ist die saubere Herausarbeitung des Anliegens bzw. 
der konkreten Frage des Fallgebers an die Gruppe. Insbesondere hierbei sollte 
nicht zu schnell auf Lösungsfindung umgeschaltet werden, auch wenn die Bera-
ter schon erste Assoziationen und Ideen haben. Mitunter ist es für den Fallgeber 
demotivierend, wenn seine eingebrachte Situation bzw. sein Problem nicht aus-
reichend „gewürdigt“ wird und scheinbar schnelle Lösungen verfügbar sind. 
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8. Achten Sie auf Zeitdisziplin. 

Letztendlich ist es jeder Beratungsgruppe überlassen, welche Zeitansätze sie sich 
für die Beratungsphasen gibt. Allerdings ist es sinnvoll für eine Beratungsgruppe 
mit klaren Zeitansätzen arbeiten. Erfahrungsgemäß können die Zeiten aber lieber 
etwas „straffer“ als zu üppig ausfallen, um sich auf das Wesentliche zu konzent-
rieren und nicht eine zu gemütliche Gesprächsatmosphäre entstehen zu lassen. 
Alle Beteiligten sollten sich verpflichtet fühlen auch auf die Zeit zu achten, vor 
allem der Moderator, der zwischenzeitig auch auf den Zeitverlauf hinweisen 
muss. In der Literatur werden unterschiedliche Zeitansätze genannt – erfah-
rungsgemäß können Beratungssequenzen in 45 Minuten bis 90 Minuten gut 
gestaltet werden. 

 
9. Vereinbaren Sie konkrete Maßnahmen. 

Am Ende der kollegialen Beratung sollten konkrete Maßnahmen entschieden 
werden. Auch wenn erst erste Lösungsansätze entwickelt wurden, so lohnt es 
dennoch darüber nachzudenken, wie die Ideen und Ansätze aus der Beratung in 
den Praxisalltag des Fallgebers transferiert werden können. Konkret könnte die 
Frage gestellt werden: Was ist der nächste Schritt auf dem Lösungsweg? Und 
ergänzend: Wie will der Fallgeber diesen Schritt umsetzen? Was könnte ihn 
daran hindern? Wie könnte er sich motivieren den nächsten Schritt zu tun? Wo-
ran merkt der Fallgeber, dass er den nächsten Schritt gemacht hat? Was folgt 
dann? 

Grundlegend ist dabei, dass diese Schritte durch den Fallgeber beeinflussbar und 
initiierbar sein müssen - auf Handlungen anderer und somit die Abhängigkeit 
von anderen Fall-Beteiligten sollte man bei der Lösungsfindung nicht setzen. 
Dementsprechend kann man sich bei der Beratung immer wieder auf die Frage 
besinnen: Wie kann der Fallgeber in seinem eigenen Vorgarten ackern?2 (Auf die 
Vorgärten der anderen hat er wenig/keinen Einfluss.) 
In der Gruppe sollte auch geklärt werden, ob es gewünscht ist, dass der Fallgeber 
bei einem der nächsten Treffen noch einmal von der Situation und den weiteren 
Schritten berichtet. 

 
 

                                                           

2
 Ich danke meinem Kollegen Frank Zielasko für diese anschauliche und hilfreiche Metapher. 
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10. Entwickeln Sie die Fallberatungsqualität weiter. 

• Am Ende der Beratung sollte eine Prozessreflexion stattfinden. Der 
Fallgeber und die Berater sollten gemeinsam den Beratungsprozess be-
sprechen und sich Feedback geben. Sofern die Rolle des Prozessbe-
obachters vergeben wurde, kann dieser der Gruppe ebenso seine Be-
obachtungen „von außen“ zurückmelden. Erfahrungsgemäß erhalten die 
Berater gerne eine Rückmeldung zu ihrer Tätigkeit, da sie den Eindruck 
haben nicht wirklich helfen zu können. Zumeist ist die Sichtweise des 
Fallgebers deutlich positiver, was die Berater in ihrer Rolle stärkt. Eine 
regelmäßige Durchführung des Beratungsformats ist wichtig, um eine 
(im besten Sinne) Beratungsroutine zu entwickeln (Sicherheit in der 
Methode und somit Konzentration auf den Fall) und immer wieder ver-
schiedene Rollen zu durchlaufen (Perspektivenwechsel). 

6 Anwendungsbeispiel aus der Praxis 

Das folgende Praxisbeispiel zeigt, wie die kollegiale Beratung im Rahmen eines 
modulartig aufgebauten Entwicklungs-Programms für Führungskräfte einer 
Organisation eingeführt wurde. Im Rahmen eines weiteren Entwicklungs-
Programms für Führungskräfte aus drei verschiedenen Organisationen, die ge-
meinsam an einem Programm teilnehmen, wurden ähnliche Erfahrungen ge-
macht.  

Im Verlauf des oben genannten Programms durchlaufen die Führungskräfte 
mehrere Module, welche jeweils einen oder mehrere inhaltliche Schwerpunkte 
setzen. Themen sind u. a. „Kommunikation“, „Führung“, „Konfliktmanage-
ment“, „Motivation“ sowie „Stress- und Gesundheitsmanagement“ und andere 
mehr. Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden die Inhalte anhand verschiede-
ner Methoden bearbeitet – eine davon ist die kollegiale Beratung. Dies geschieht 
vor dem Hintergrund, dass der praxisbezogene und lösungsfokussierte Austausch 
der Führungskräfte untereinander durch direkten Bezug der Lerninhalte auf eine 
reale Situation aus dem Kreis der Teilnehmenden für einen direkten Transfer der 
Inhalte sehr förderlich erscheint und darüber hinaus einen Mehrwert für die Füh-
rungskräfte an sich liefert. Bei Abfragen hinsichtlich der Erwartungen an die 
jeweiligen Veranstaltungen wird neben diverser anderen Nennungen in fast allen 
Fällen auch der Wunsch nach kollegialem Austausch mit Führungskräften eines 
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ähnlichen Verantwortungsbereichs geäußert. Aus der Erkenntnis heraus, dass 
andere Führungskräfte vor ähnlichen Herausforderungen stehen bzw. diese ggf. 
bereits erlebt oder bewältigt haben, besteht der Wunsch die individuellen Gedan-
ken, Erfahrungen und Lösungsansätze zu teilen bzw. sich gegenseitig zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die kollegiale Beratung wird jeder Gruppe, die in das Programm startet in der 
ersten Veranstaltung vorgestellt und zur Bearbeitung angeboten. Es kann durch-
aus zunächst eine gewisse Skepsis vorhanden sein, da zum Teil Vergleiche zu 
„Selbsthilfegruppen“ gezogen werden und das vorherrschende Rollenverständnis 
als Führungskraft und der erste Eindruck von der Methode nicht übereinstim-
men. Nach einer ausführlichen Vorstellung der Methode und des Ablaufs löst 
sich die Skepsis zumeist auf und das Interesse an der Umsetzung steigt. Eine 
weitere Hürde kann bei erstmaliger Durchführung die Rolle des Fallgebers bzw. 
die Darstellung des Anliegens sein. Hier ist es wichtig, dass die Gruppe bei den 
ersten Durchführungen durch einen „Externen“ (Trainer, Dozent, etc.) unterstützt 
wird. Es hat zeigt sich hierbei als sehr hilfreich, wenn bereits vorab in der Veran-
staltung im Rahmen von Plenumsdiskussionen oder Anwendungen von Theorien 
und Modellen, mit Situationen aus dem Arbeitsalltag der Führungskräfte gear-
beitet wird. Diese können erfragt oder seitens des Trainers/Dozenten als Beispie-
le eingebracht werden. Häufig bringen die Führungskräfte ihre Beispiele selber 
im Rahmen der Veranstaltung mit ein. Diese praxisnahe Bearbeitung vorab hat 
sich als hilfreich herausgestellt, um im Rahmen der kollegialen Beratung nicht 
„plötzlich“ mit eigenen Fällen zu arbeiten, sondern ggf. auf bereits thematisierte 
Situationen zu verweisen bzw. anhand eines der genannten Beispiele die kollegi-
ale Beratung zu erklären. Ebenso ist eine Anwesenheit des „Externen“ bei den 
ersten Durchführungen sinnvoll, um die Gruppe dabei zu unterstützen den Ab-
lauf der kollegialen Beratung zu erlernen und sicher mit den einzelnen Schritten, 
Methoden und Rollen umzugehen. Vor allem der klare Ablauf und die lösungs-
orientierte Herangehensweise scheint die Führungskräfte von der Methode zu 
überzeugen. Die Situation „schön, dass wir mal darüber geredet  (aber sonst 
nichts erreicht haben) haben“ trifft hier nicht zu. Die Fallgeber berichten, dass sie 
durch die Beratung u. a. neue Perspektiven auf die Situation erhalten, ihre eigene 
Motivation bzgl. des dargestellten Anliegens hinterfragen, neue Sichtweisen 
hinsichtlich der Konstellation der beteiligten Personen (und bspw. stabilisieren-
der Verhaltensmuster) reflektieren, Lösungsansätze entwickeln und zum Teil 
auch Unterstützung und Zuspruch hinsichtlich ihrer eigenen Ideen und Vorge-
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hensweisen erhalten. Letztgenannter Punkt scheint, neben den anderen genannten 
positiven Ergebnissen, für die Führungskräfte u. a. auch wichtig zu sein – im 
Rahmen der Methode auch Zuspruch und Stabilität hinsichtlich ihrer eigenen 
Ansätze zu bekommen. Die positiven Rückmeldungen (u. a. auch in der Evalua-
tion der Veranstaltungen) haben mit der Zeit dazu geführt, die Methode regelmä-
ßig als Option in die Veranstaltungen einzubauen. Konkret bedeutet das, dass die 
Gruppen bei jeder Veranstaltung gefragt werden, ob eine kollegiale Beratung 
durchgeführt werden soll und dann dementsprechend Zeit dafür reserviert wird. 
Bei fortgeschrittenen Gruppen wird die Durchführung teilweise auch nach Been-
digung des Seminartags eigenständig weitergeführt. Zum Teil schließen sich in 
Folge der Veranstaltungen auch Führungskräfte zu eigenständigen Beratungs-
gruppen zusammen, die sich selbst organisiert in regelmäßigen Abständen tref-
fen. Dies wird als nutzbringend, vor allem in den Zeiten zwischen den einzelnen 
Veranstaltungen und nach Beendigung des Entwicklungs-Programms, zurück-
gemeldet.  

7 Fazit 

Die kollegiale Beratung ist „eine Methode zur Erhöhung der problemorientierten 
Selbstreflexionsfähigkeit betrieblicher Akteure in verschiedenen Organisations-
typen“. Im Rahmen der Treffen wird „eine Selbstberatung durch die teilnehmen-
den KollegInnen initiiert und organisiert, die sowohl auf punktuelle Lösungen 
fachlicher Herausforderungen und persönlicher Konfliktlagen als auch auf das 
begleitende Coaching von Problemlöseprozessen ausgerichtet werden kann.“ 
Dieser Darstellung von Kopp und Vonesch (2003, S. 91) wollen wir uns hier 
anschließen, da sie viele der oben erwähnten Aspekte zusammenfasst. Nur in 
Bezug auf die erwähnten „KollegInnen“ wurde in diesem Text der Fokus auch 
auf organisationsübergreifend zusammengestellte Gruppen erweitert. Bei Bera-
tungsgruppen, die aus einer Organisation (ggf. sogar aus einer Abteilung, einer 
Station, einem Werksbereich) zusammenkommen, besteht mitunter die Gefahr, 
dass die Teilnehmenden es nicht schaffen ihre eigentlichen Rollen abzulegen und 
sich vom hierarchischen Gefüge freizumachen. Dies ist nicht zwingend so, kann 
aber, insbesondere bei nicht ausreichender Rollenklärung, vorkommen. Aus 
diesem Grund ziehen es Fach- und Führungskräfte zum Teil vor, sich in organi-
sationsübergreifenden Gruppen zusammenzufinden. 
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Im Laufe der letzten Jahre hat die kollegiale Beratung sich als Beratungsformat 
im Rahmen der Fach- und Führungskräfteentwicklung in (Wirtschafts-) Organi-
sationen etabliert. Praxisnähe, Lösungsorientierung und Zeitökonomie haben 
sicher ihren Teil dazu beigetragen, die Beratungsmethode einzeln oder auch 
aufgrund ihrer Integrierbarkeit im Rahmen von Fortbildungen, Führungsklausu-
ren etc. verstärkt einzusetzen. Die eben genannten Aspekte, der Transfer in den 
beruflichen Alltag sowie die Individualisierung der Problemlösebehandlung (vs. 
„one-size-fits-all“-Prinzip, s.o.), haben sowohl auf Seiten vieler Organisationen 
als auch auf Seiten der Anwender für entsprechende Akzeptanz gesorgt. Die 
Methode ist somit im besten Sinne „bodenständig“, insbesondere im Vergleich 
zu vielen anderen Angeboten aus dem Bereich Personal- und Organisationsent-
wicklung (vgl. hierzu vertiefender Kanning, 2007, 2010). Mit diesem Beitrag 
sollte ein grundlegender Einblick gegeben und somit zum besseren Verständnis 
und zur Verbreitung der kollegialen Beratung beigetragen werden. 
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