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Kollegiale Beratung: Herausforderungen verstehen – Probleme lösen
Ein wertvolles Beratungsinstrument in Theorie und sehr (!) viel Praxis

Dauer: 2 Tage

Datum: 23.-24.11.2020

Zeit: 09.00-16.30 Uhr

Referent/in: Thora Ehlting & 
Julia Auschill

V.-Nr.: 11-23

Kosten*: 200,- € zzgl. MwSt.

+ 2,50 € Handoutgebühr / V.-Tag

+  Verpflegungspauschale (OHNE Mittagessen) 
5,- € pro Tag in UWP-eigenen Räumen 
7,50 € pro Tag in externen Räumen

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Die „kollegiale Beratung“ ist ein Beratungsinstrument, mit dem sich pädagogische Fachkräfte eigenständig in 
einer Gruppe zusammenfinden, um gemeinsam an aktuellen Schwierigkeiten und Problemen des Arbeitsall-
tags zu arbeiten (hierzu können schwierige „Fälle“, belastende Arbeitsabläufe, Probleme mit Kollegen oder 
Kunden / Klienten etc. gehören). Das Ziel einer kollegialen Beratung ist es, neue Sichtweisen, Ansätze und 
Zugänge zu o.g. Schwierigkeiten und Problemen zu finden sowie niedrigschwellig und im Kollektiv der Berater-
gruppe Lösungen für diese zu entwickeln. Das Erreichen des Ziels wird durch eine Vielzahl an von Antworten 
auf sogenannte Schlüsselfragen sowie durch ein strukturiertes Bearbeiten des Problems erreicht; hierbei kom-
men – je nach Beratungskonzept – Methoden zum Einsatz, die Beratung und/oder Fallverstehen unterstützen 
und fördern. 

Obwohl die kollegiale Beratung höchst effektiv und im pädagogischen Arbeitsalltag einfach anzuwenden ist, 
ist sie hier noch wenig bekannt oder gar verankert, geschweige denn, dass Unterschiede zwischen verschiede-
nen Modellen gekannt oder diese passgenau eingesetzt und anwendet werden können. Ziel des Seminars ist 
es daher, Sie mit Modellen der kollegialen Beratung und deren unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen: „Wie läuft eine kollegiale Beratung ab?“, „Welche Beratungskonzepte gibt es und worin 
unterscheiden sie sich?“ und „Wann setze ich welches Konzept am besten ein?“ sind hierbei zentrale Fragen, 
auf die Sie fundierte Antworten erhalten. Des Weiteren stehen jeweils spezifische Methoden zur Intensivierung 
des Beratungs- und/oder Verständnisprozesses an realen Fallbeispielen aus Ihrer Praxis im Mittelpunkt der Ver-
anstaltung. Eine aktive Mitarbeit ist daher Voraussetzung zur Teilnahme. 

INHALT:

Die kollegiale Beratung – Einführung und Überblick in die Grundsätze zweier Instrumente im Vergleich
Die kollegiale Beratung als Beratungsinstrument in mehr oder weniger alltäglichen beruflichen Problemen
Die kollegiale Beratung als Analyseinstrument zum vertieften Verständnis von Fallkonstellationen
Und ganz viele Methoden, Methoden, Methoden…

OFFENE ANGEBOTE

Die Teilnehmerzahl ist auf  
14 Personen begrenzt. 

Am Ende des Seminars besteht die 
Möglichkeit, aus dem Teilnehmer-
kreis eine aktive Beratergruppe zu 
entwickeln. Aufwand, Umfang etc. 
werden bei Interesse gemeinsam 
miteinander abgestimmt. 




