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Ein innovatives Personalentwicklungsinstrument
für Verwaltungen
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3/2.9 Kollegiale Beratung

Der Autor
Stefan Scholer leitet die Aus- und Fortbildung der Landeshauptstadt München, ist
nebenberuflich tätig als „Systemischer Management Coach“ und berät Unternehmen wie Verwaltungen bei der Implementierung von neuen Lernformen in der
Fortbildung.
Weitere Informationen zum Autor finden Sie am Ende des Beitrags.
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Stefan Scholer

Sie suchen ein gleichsam wirkungsvolles wie auch kostengünstiges Instrument,
das Ihnen hilft, die Führungskräfte Ihrer Verwaltung nachhaltig zu unterstützen?
Dann können Sie mit „Kollegialer Beratung“ eine Methode einsetzen, mit der
Ihre Führungskräfte selbst zum Träger von Personalentwicklung und Fortbildung
werden! Mit dem Instrument „Kollegiale Beratung“ werden Ihre Führungskräfte
eigene Kompetenzen aktivieren und diese Kompetenzen anderen zur Verfügung
stellen. So entsteht ein Prozess wechselseitiger Unterstützung. Durch Kollegiale
Beratung erhalten Führungskräfte nicht nur meist völlig neue Perspektiven und
Handlungsoptionen für ganz konkrete Anliegen oder Probleme. Konsequent
angewandt hat Kollegiale Beratung auch erhebliche (positive!) Auswirkungen
auf die Führungskultur einer Verwaltung. Der Beitrag erläutert ausführlich die
Grundlagen des Instruments „Kollegiale Beratung“. Er beschreibt, wie Kollegiale
Beratung ganz praktisch funktioniert und an welche Voraussetzungen die erfolgreiche Implementierung in einer Verwaltung geknüpft ist.

3/2.9
Seite 2

Personal
Personalentwicklung und -führung

Gliederung
• Einleitung: Die Zukunft von Personalentwicklung und Fortbildung
• Was ist „Kollegiale Beratung“?
– Kollegiale Beratung: Begriff und Entstehung
– Prozess und Phasen der Kollegialen Beratung
• Themenstellungen in kollegialer Beratung
• Erfolg durch Kollegiale Beratung: Ergebnisse der Lernforschung
– Lernen ist ein aktiver Prozess
– Lernen ist ein emotionaler Prozess
– Lernen ist ein selbstorganisierter Prozess
– Lernen ist ein sozialer Prozess
• Kompetenzentwicklung durch Kollegiale Beratung
–
Reflexionskompetenz
–
Soziale Kompetenzen
–
Beratungskompetenzen
–
Methodenkompetenzen
• Kollegiale Beratung reduziert Komplexität
• Kollegiale Beratung hebt „Wissensschätze“ in Verwaltungen
• Einführung und Implementierung Kollegialer Beratung in Verwaltungen
– Beispiel: Einführung der Kollegialen Beratung bei einer Bezirksregierung in Bayern
–
Verwaltungsleitung und Führungskräfte als Promotoren
• Fazit und Ausblick: Die Kollegiale Beratung wird kommen!
• Weitere Informationen zum Autor

2
4
5
6
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
20
21

Einleitung: Die Zukunft von Personalentwicklung und
Fortbildung
Die Themen Personalentwicklung und Fortbildung sind seit einigen Jahren
auch in öffentlichen Verwaltungen angekommen. Investitionen in die permanente Fortbildung und Qualifizierung des Personals sind nicht länger Nischenprodukte oder „nice to haves“, sondern als eine unabdingbare Notwendigkeit
erkannt. In vielen Kommunen und Landkreisen stehen sie auf der Agenda
sogar ganz oben. Dies ist zu begrüßen. Denn ohne verstärkte Anstrengungen
in diesen Handlungsfeldern würden Verwaltungen langfristig Probleme
bekommen. Nur die Bereitschaft zu ständigem Lernen sichert zukünftig die
Substanz von Unternehmen und Verwaltungen.
Auch Verwaltungen
müssen lernende
Organisationen
werden

Verwaltungen, die sich nicht als „lernende Organisation“ definieren, sind langfristig kaum überlebensfähig. Mit „Kollegialer Beratung“ wird hier ein Modell
der Personalentwicklung erläutert, das das „Voneinanderlernen“ in den Mittelpunkt stellt und für die Beteiligten oft verblüffende Wirkungen hat.
Für Unternehmen der freien Wirtschaft wie auch für Verwaltungen steigt
zukünftig gleichermaßen die Herausforderung, die Potenziale von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erkennen und bei Mitarbeitern wie Führungskräften die Erkenntnis in die Notwendigkeit von kontinuierlicher und effektiver
Weiterbildung zu fördern.
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Achtung

Dabei reicht es heute insbesondere bei Führungskräftequalifizierungen nicht
mehr aus, ausschließlich auf eine Zunahme von Wissen aufseiten der Führungskräfte zu setzen. Gefragt sind nicht nur formale Qualifikationen, sondern
vor allem die Fähigkeit der Führungskräfte zu Selbstreflexion und vernetztem
Denken. Gefragt sind Handlungskompetenz und die grundsätzliche Bereitschaft von Führungskräften, auch neue Wege einzuschlagen. Handlungsorientierten Fortbildungsformaten gehört die Zukunft. Stärker als in der
Vergangenheit geschehen, sollte in Verwaltungen deshalb die Frage nach dem
konkreten Nutzen von Qualifizierungsmaßnahmen in den Mittelpunkt gestellt
werden.
Qualifizierungsmaßnahmen nach dem Gießkannenprinzip über die Belegschaft
zu verteilen kann nicht Sinn von Fortbildung sein. Insbesondere in Zeiten zunehmend knapper Haushaltsmittel sind effiziente und zielgerichtete Personalentwicklungsmaßnahmen in öffentlichen Verwaltungen notwendiger denn je.

Gefragt sind Transfer und Ergebnisse

Merke

In der Fortbildung gewinnen arbeitsplatznahe Lernformen, bei denen nicht
länger die theoretische Vermittlung von Lerninhalten, sondern vielmehr der
konkrete berufliche Kontext der Fortbildungsteilnehmer im Vordergrund
steht, zunehmend an Bedeutung. Nicht nur die Unternehmen als Auftraggeber, auch die an Trainingsmaßnahmen teilnehmenden Kunden und Führungskräfte werden anspruchsvoller und erwarten heute konkrete Ergebnisse, die
sie nach Fortbildungsmaßnahmen in ihrem Arbeitskontext direkt verwerten
können. Auch wächst die Erkenntnis, dass eine aktive Beteiligung der Teilnehmer im Rahmen von Trainings und anderen Fortbildungsformaten eine der
entscheidenden Voraussetzungen dafür ist, dass ein „Transfer“ des neu Erlernten
in die Praxis des Berufsalltags stattfindet.
Coaching z.B. ist ein Instrument, das die zukünftigen Anforderungen an wirFortbildung und Personalentwicklung sind zukünftig stärker als bisher auf die
individuellen und konkreten Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Sie setzen
auf die Eigenverantwortung der Fortbildungsteilnehmer. Sie führen nicht nur
zu „Qualifikation“ im Sinne von neuen Erkenntnissen, sondern darüber hinaus zu
Handlungskompetenz und „Selbststeuerung“.

Beispiel Coaching

kungsorientierte Fortbildung (individuell-fallbezogen, selbstorganisiert, handlungs- und zielorientiert) geradezu idealtypisch erfüllt. Nicht ohne Grund hat
Coaching in jüngster Vergangenheit im Vergleich und in Konkurrenz zu anderen Personalentwicklungsinstrumenten einen geradezu atemberaubenden
Siegeszug zu verzeichnen, zunehmend auch in Verwaltungen des öffentlichen
Dienstes.
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Fortbildung muss
Folgen haben

Seite 3

Kollegiale Beratung
hat Potenzial

Und auch die „Kollegiale Beratung“ kann als Fortbildungsformat der Zukunft
bezeichnet werden. Dieses Instrument führt allerdings, zumindest im Vergleich zum Coaching, noch ein relatives Nischendasein in Unternehmen, Verwaltungen und Organisationen. Kollegiale Beratung ist zwar bekannt, hat
aber noch ein erhebliches Entwicklungspotenzial. Zwar finden sich Fortbildungsangebote zu Kollegialer Beratung auch zunehmend in Fortbildungskatalogen öffentlicher Verwaltungen. Von einem „Markt-Durchbruch“ im Sinne
einer flächendeckenden Nachfrage und Anwendung, wie beim Thema Coaching geschehen, kann aber (noch) keine Rede sein.
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Der Autor ist überzeugt: Die Zeit einer zunehmenden Nachfrage und Inanspruchnahme der Kollegialen Beratung wird kommen! Denn ebenso wie Coaching bricht auch die Kollegiale Beratung in geradezu fundamentaler Weise
mit einem überholten „konsumorientierten“ Fortbildungsverständnis und
eröffnet vollkommen neue Wege sowohl für die Teilnehmer von „Kollegialen
Beratungen“ als auch für Verwaltungen als Ganzes.

Was ist „Kollegiale Beratung“?
Zunächst: Was ist Kollegiale Beratung nicht? Kollegiale Beratung ist nicht ein
informeller Austausch oder freundlich-fachlicher Plausch unter Kollegen, wie
der Begriff vielleicht fälschlicherweise suggeriert.
Beispiel

Greift ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft zum Telefonhörer, um sich die
Meinung eines Kollegen einzuholen, bevor er eine Entscheidung trifft, oder
bittet er in einem Meeting die Kollegen um fundierte Einschätzungen einer
Sachlage oder eines Führungsproblems, sind dies ohne Zweifel sinnvolle
Vorgehensweisen, da sich die betreffende Person die Kompetenz der Kollegen
zunutze macht. Es handelt sich aber nicht um „Kollegiale Beratung“ im Sinne
des hier vorgestellten und in der Personalentwicklung etablierten Modells.
Kollegiale Beratung ist stattdessen ein strukturierter Lernprozess, der bestimmte
Phasen hat, die im Laufe einer Beratungssequenz nacheinander durchlaufen
werden müssen.

Definition

Der Wesenskern der Kollegialen Beratung ist eine einfache, aber feste Grundstruktur, die von allen Beteiligten zwingend eingehalten werden muss. In diesem Sinne ist kollegiale Beratung „ein strukturiertes Beratungsgespräch in einer
Gruppe, in dem ein Teilnehmer von den übrigen Teilnehmern nach einem feststehenden Ablauf mit verteilten Rollen beraten wird mit dem Ziel, Lösungen für
eine konkrete berufliche Schlüsselfrage zu entwickeln“ (Tietze, 2003, S. 11).
Kollegiale Beratung ermöglicht es also, konkrete berufliche Praxisprobleme in
einer kleinen Gruppe mit hierarchisch möglichst gleichgestellten Personen zu
reflektieren und gemeinsam neue Lösungen für ein bestehendes Problem zu
entwickeln.

Wichtig

Kollegiale Beratung ist eine Beratung unter Kolleginnen und Kollegen, die auf
externe Beratung oder die Expertise eines neutralen Profis, z.B eines Coaches
oder Supervisors, vollkommen verzichtet. Die Beratung erfolgt aus der Gruppe
selbst heraus. Um einen kollegialen Beratungsprozess zu organisieren, bedarf es
einer Teilnehmerzahl von mindestens vier bis (idealerweise) sechs bis sieben Personen.
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Kollegiale Beratung: Begriff und Entstehung

Unterschied zu
Supervision

Es besteht jedoch ein fundamentaler Unterschied zwischen Kollegialer Beratung und Supervision. Während Einzel- oder Gruppensupervision die Möglichkeit bietet, das eigene berufliche Handeln unter vier Augen oder in einer
Gruppe zu reflektieren und zu hinterfragen – Fälle werden vorgetragen und
besprochen –, besteht bei der Kollegialen Beratung eine strikte Rollenverteilung.
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Der Grundansatz, der Kollegialer Beratung zugrunde liegt, ist nicht neu. Als
Vorläufer des Instruments Kollegiale Beratung kann die Supervision in ihren
verschiedenen Ausprägungen und Formen Geltung beanspruchen. Supervision ist historisch vor allem als Praxisreflexion in sozialen und helfenden
Berufen entstanden, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
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Bis heute existiert allerdings kein allgemein anerkanntes Begriffsverständnis
von Kollegialer Beratung. Begriffe wie kollegiale Supervision, Intervision, kollegiale Praxisberatung, kollegiales Coaching, kollegiales Teamcoaching oder
kollegiale Coaching-Konferenz werden oft synonym mit dem Begriff Kollegiale
Beratung gebraucht. Sie gehen aber eher auf begriffliche Vorlieben der jeweiligen Erfinder denn auf formale Unterscheidungsmerkmale zurück. In der
Praxis unterscheiden sie sich oft nur in Nuancen oder stellen Varianten des
ursprünglichen Modells dar.

Die Rollenverteilung
in der Kollegialen
Beratung

•
•
•
Gruppengröße

der Kollege/die Kollegin, der oder die ein Anliegen vorbringt („Ratsuchender“ oder „Fallgeber“)
eine Gruppe aus „Beratern“ (Beraterteam) sowie
ein Moderator/Zeitwächter

Eine optimale Größe für die Bearbeitung eines Anliegens in der Kollegialen
Beratung liegt bei fünf bis sieben Personen, die minimale Teilnehmerzahl
besteht aus drei bis vier Personen, also ein Ratsuchender und zwei bis drei
Berater, wobei dann ein Berater zusätzlich die Moderatorenfunktion übernehmen muss.
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In einer Kollegialen Beratung werden Rollen verteilt. Zu Beginn einer Kollegialen Beratung nehmen die einzelnen Gruppenmitglieder verschiedene Rollen
ein, die sie im Verlauf einer gesamten Beratungssequenz beibehalten. Die zu
besetzenden Rollen, die von Fall zu Fall wechseln, sind:
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Im Folgenden wird immer von einem Grundmodell der Kollegialen Beratung
ausgegangen, das, strikt eingehalten, nach Meinung des Autors ein Garant für
Qualität und Erfolg dieses in seiner Wirkung äußerst wirksamen und erfolgreichen Instruments ist.

Bei einer größeren Gruppe (über sechs Personen) kann zusätzlich die Rolle
eines oder mehrerer „Beobachter“ besetzt werden. Die Beobachter haben
dann die Funktion, im Anschluss an den Beratungsprozess der gesamten
Gruppe Rückmeldung zu geben, was ihm als Beobachter aufgefallen ist, wie
er quasi als „Außenstehender“ den Prozessverlauf erlebt hat.
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Prozess und Phasen der Kollegialen Beratung
Der Ablauf einer Kollegialen Beratung gliedert sich in verschiedene Phasen,
die eine jeweils eigene Dynamik aufweisen und in der Zeitabfolge strikt voneinander zu trennen sind. Wie bereits erwähnt, liegt in dieser Trennung ein
wesentlicher Erfolgsfaktor des Instruments.
Die Prozessphasen der Kollegialen Beratung im Überblick:
Phasen
1. Schilderung des Anliegens

5

2. Befragung

15

3. Anliegenanalyse/Hypothesenbildung

20

4. Stellungnahme/Priorisierung

Dauer ca.
90 Minuten

Zeit (Minuten)

5

5. Lösungsarbeit

25

6. Lösungsfeedback

10

7. Sharing/Prozessreflektion

10

Die Gesamtdauer eines kollegialen Beratungsprozesses beträgt durchschnittlich ca. 90 Minuten. Die Zeitangaben hinter den einzelnen Phasen sind nur
Richtwerte, sie können von Fall zu Fall variieren. Ein Großteil der Literatur
geht von nur etwa einer Stunde als Gesamtdauer eines Beratungsprozesses
aus. Die praktische Erfahrung zeigt aber, dass vor allem Fallbesprechungen,
in denen Führungsprobleme thematisiert werden, selten unter zwei Stunden
beendet werden, während bei tendenziell eher fachlichen Fragestellungen mit
ca. 90 Minuten gerechnet werden muss.

Phase 1: Die „Anliegenschilderung“
Kollegiale Beratung
konkret: die einzelnen Phasen

Zu Beginn eines kollegialen Beratungsprozesses schildert der „Ratsuchende“
sein Anliegen und erläutert, wie sich aus seiner subjektiven Sicht die von ihm
beschriebene (Problem-)Situation darstellt. Der Ratsuchende sollte sein Thema
möglichst konkret und für andere nachvollziehbar beschreiben. Er steht in der
ersten Phase der „Anliegenschilderung“ vor allem vor der Herausforderung,
die wesentlichen Aspekte seines ggf. komplexen Problems herauszuarbeiten.
Das heißt, er muss sein Thema für die Berater nachvollziehbar strukturieren
und diese Problemschilderung in einem beschränkten Zeitkorsett von ca. fünf
bis sieben Minuten unterbringen.

Berater dürfen
nicht unterbrechen

Wichtig ist, dass der Ratsuchende bei seiner Schilderung der Sachlage von den
Beratern nicht unterbrochen wird. Die Berater hören zu und machen sich ggf.
Notizen. Nachfragen sind in dieser Phase nicht erlaubt. Der Ratsuchende sollte
zunächst auf der Sachebene über sein Thema/Problem informieren, z.B. die
wichtigsten Fakten zu seinem Arbeitskontext, die beteiligten Personen oder
bisherige Lösungsversuche benennen. Darüber hinaus ist es aber, insbesondere bei Führungs- oder Konfliktthemen immer auch sinnvoll, die emotionale
Ebene zu beleuchten. Hierzu gehört z.B., welche Gedanken oder Gefühle ein
Ereignis oder eine Situationen ausgelöst hat.

Eine Metapher
finden!

Zielführend in dieser ersten Phase ist auch, wenn es dem Ratsuchenden
gelingt, seine aktuelle Situation in ein Bild oder eine Metapher zu kleiden.
Denn Bilder/Metaphern sind einerseits meist mit Emotionen verbunden und
fokussieren darüber hinaus ein vielleicht komplexes Problem auf seinen
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Wesenskern. Damit bewirken sie somit auch bei den Beratern oft mehr als die
vorangegangene Schilderung der reinen Faktenlage. Die Berater nehmen im
Übrigen nicht nur Informationen und Fakten auf, sondern achten ebenso auf
die Köpersprache, sprich auf Gestik, Mimik und Haltung des „Ratsuchenden“.
Die Phase der Anliegenschilderung endet mit der sog. „Schlüsselfrage“ des
Ratsuchenden an die Berater: Welchem Ziel soll die nun folgende Kollegiale
Beratung dienen, welche Frage des Ratsuchenden soll beantwortet werden?
Die Schlüsselfrage muss eine „Ich-Botschaft“ enthalten. Die Stoßrichtung der
Schlüsselfrage sollte auf dem Verhalten bzw. den Verhaltensoptionen des Ratsuchenden zielen und nicht auf das ggf. zu verändernde Verhalten Dritter, und
sie sollte positiv formuliert sein.

Beispiel für eine
Schlüsselfrage

Eine Schlüsselfrage sollte also z.B. nicht lauten: „Was kann getan werden,
damit sich die Atmosphäre in der Abteilung nicht noch mehr verschlechtert?“,
sondern „Was kann ich tun, damit sich die Situation verbessert?“.
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Die „Schlüsselfrage“
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Beispiel

Anliegenschilderung
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Der Geschäftsleiter einer mittelgroßen Kommune hat sich bei einem externen
Bildungsträger aus dem Bereich öffentlicher Dienst zum zweitägigen Seminar
„Kollegiale Beratung“ angemeldet. Nachdem der Seminarleiter zu Beginn das
Modell der Kollegialen Beratung vorgestellt hat und nun vorschlägt, das Instrument Kollegiale Beratung anhand eines praktischen Beispiels einzuüben, erklärt
sich der Geschäftsleiter bereit, einen „Fall“ einzubringen. Einer der Seminarteilnehmer übernimmt die Moderatorenfunktion und bittet den Geschäftsleiter,
sein Thema vorzutragen.
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Dieser schildert nun einer vierköpfigen Beratergruppe (das sind weitere Seminarteilnehmer, die sich als Berater zur Verfügung stellen) sein Problem: Der
Geschäftsleiter leitet ein Projekt „Kompetenzmanagement“ in seiner Kommune,
bei dem es darum geht, zukünftig die vorhandenen Kompetenzen der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfassen, diese bei Feststellung eines
entsprechenden Bedarfs weiterzuentwickeln und die Mitarbeiter zukünftig
noch zielführender und ihren Kompetenzen entsprechend in der Verwaltung
einzusetzen.
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Das Problem des Geschäftsleiters besteht darin, dass eine Kollegin aus einem
anderen Bereich, die in diesem Projekt mitarbeitet und auf deren aktive Mitarbeit er als Projektleiter auch sehr angewiesen ist, nach seinem Empfinden sehr
unzuverlässig ist. Sie hält sich nicht an Absprachen und sagt Termine oft kurzfristig ab. Auf diese Unzulänglichkeiten angesprochen, antwortet die Kollegin dem
Geschäftsleiter in aller Regel, es sei alles in Ordnung und sie habe halt auch noch
andere wichtige Aufgaben. Als Metapher nutzt der Geschäftsleiter folgendes
Bild: „Ich fühle mich wie auf einem Tandem: Ich strampele mich vorne ab, weiß
aber nicht, ob die Kollegin hinten auch Kraft investiert oder ob sie nur so tut.“

W

Die abschließende Frage, die der Ratsuchende nun an die Gruppe stellt, lautet:
„Was kann ich tun, um in diesem Projekt besser voranzukommen und insbesondere diese Kollegin zu größerem und verbindlicherem Engagement zu bringen?“
Wahrnehmung
der Rollen

Wahrnehmung der verschiedenen Rollen in der Phase „Anliegenschilderung“: Der Ratsuchende beschreibt den Fall und formuliert eine Fragestel-

lung. Die Berater hören zu, unterbrechen nicht und machen sich Notizen. In
dieser Phase werden noch keine Fragen gestellt.
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Phase 2: Die Befragung
Nur Informationsund Verständnisfragen!

In der zweiten Phase des kollegialen Beratungsprozesses hat die Beratergruppe nun die Möglichkeit, durch Nachfragen an den Ratsuchenden Informationslücken zu schließen. Denn die Berater haben ja bislang in der Phase
Anliegenschilderung nur einen ersten Eindruck von der Problemlage des Ratsuchenden erhalten. Das jetzt folgende Interview des Ratsuchenden durch die
Berater darf lediglich aus Informations- und Verständnisfragen bestehen, z.B.:
„Wie lange leiten Sie dieses Projekt schon?“, „War die Kollegin schon immer
unzuverlässig?“, „Wie alt ist die Kollegin?“, „Welche anderen Aufgaben hat
die Kollegin in ihrer Linienfunktion?“, „Wie ist denn insgesamt die Stimmung
in diesem Projekt?“.

Keine Bewertungen!

Es geht für die Berater in der Phase „Befragung“ einzig und allein darum,
durch gezieltes Fragen ein genaueres Bild von der Problemlage und der Fragestellung des Ratsuchenden zu erhalten. Interpretationen, Rezepte oder
Bewertungen – auch nonverbaler Natur – durch das Beraterteam sind in dieser
Phase nicht erlaubt.
Wahrnehmung der Rollen in der Phase „Befragung“: Die Berater stellen Ver-

ständnis- und Informationsfragen. Sie enthalten sich jeglicher Wertungen und
Interpretationen. Der Ratsuchende beantwortet die Fragen.

Phase 3: Anliegenanalyse/Hypothesenbildung
Nun folgt eine wesentliche und für den Erfolg der Kollegialen Beratung oft
entscheidende Prozessphase: Die Gruppe der Berater analysiert den Fall und
stellt Hypothesen (= Vermutungen) auf. Wichtig ist, dass der Ratsuchende nun
räumlich den Kreis verlässt und die „Analyse“ seines Anliegens quasi als
Außenstehender mitverfolgt. Waren es in der ersten Phase (Anliegenschilderung) die Berater, die nicht unterbrechen durften, ist es nun am Ratsuchenden, sich auf konzentriertes Zuhören zu beschränken und die Analyse der
Berater weder zu unterbrechen noch zu kommentieren.

Abb. 1: Hypothesenbildung
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Das heißt, die Berater beraten den Fall, der Fallgeber hört nur zu. Die Berater
äußern Vermutungen, Eindrücke und ggf. auch Gefühle und Assoziationen, die
der Fall bei ihnen jeweils ausgelöst hat. Wichtig: In dieser Phase dürfen noch
keine Lösungsvorschläge von den Beratern entwickelt werden. Das ist leichter
gesagt als getan, denn im Alltagshandeln und auch im beruflichen Kontext
neigen wir eher dazu, auf Probleme sogleich mit dem Nachdenken über
Lösungsoptionen zu reagieren.

Achtung

Das in der Kollegialen Beratung in dieser Prozessphase vorgesehene Brainstorming entspricht eher nicht unseren gängigen Problemlösungsstrategien. Und so
zeigt auch die Erfahrung vor allem mit neuen kollegialen Beratungsgruppen,
dass gerade in dieser Phase eine große Herausforderung darin besteht, sich
zunächst strikt auf die Formulierung von Hypothesen zu beschränken und in
dieser Phase nicht bereits offene oder auch versteckte Ratschläge an den Ratsuchenden unterzubringen.
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Ratsuchender hört
nur zu – Hier keine
Lösungsvorschläge!
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Wichtig

Die Vermutungen und Hypothesen der Berater sollten, für alle sichtbar, während des Diskussionsprozesses der Berater vom Moderator schriftlich auf einem
Flipchart festgehalten werden. In der Regel entstehen so drei bis sechs mit Hypothesen vollgeschriebene Flipchart-Seiten.

Beispiele für
Hypothesen

Im Fall des Geschäftsleiters, der Probleme in einem Projekt hat, könnten sich
aus den Diskussionen der Berater z.B. folgende Hypothesen ergeben:
•

I

A

G

m

b

H

&

C

o

.

K

G

Gefordert ist in dieser Phase von den Beratern ein Prozess, der mitunter auch
als „wildes, freies Assoziieren“ bezeichnet wird. Es gibt keine „richtigen“ oder
„falschen“ Vermutungen. Zwar darf und sollte es durchaus auch zu Diskussionen zwischen den Beratern kommen, aber es ist wichtig, dass diese sich nicht
gegenseitig zu widerlegen oder zu korrigieren trachten. Denn: Je größer die
Anzahl und je vielfältiger die Hypothesen sind, umso besser für den weiteren
Prozess!

D

•
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•

„Die Chemie zwischen dem Geschäftsleiter und seiner Kollegin stimmt
nicht.“
„Als Teilzeitkraft ist die Kollegin mit der Projektarbeit überfordert, sie hat
nur begrenzte Ressourcen, scheut sich aber, auch mal Nein zu sagen.“
„Die Arbeit im Projekt ist auf zu wenige Schultern verteilt, der Geschäftsleiter reißt zu viel an sich.“
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Die Hypothesen können sich wie erläutert auch widersprechen. Bezug nehmend auf das vom Ratsuchenden benutzte Bild könnten die folgenden beiden
Hypothesen von einem Berater aufgestellt werden: „Die Kollegin im Tandem
tut nur so, als ob sie in die Pedale tritt“, während ein anderer Berater die
Hypothese aufstellt: „Die Kollegin tritt schon in die Pedale, aber investiert nur
so viel Kraft, wie sie aktuell zur Verfügung hat“.
Weitere Beispiele
für Hypothesen

Ein Ratsuchender einer anderen Kollegialen Beratung wollte in der Fallschilderung wissen, wie er mit einem Teammitglied umgehen soll, das nicht mehr
leistungsbereit ist. Die Berater stellen in der Phase der Hypothesenbildung
nun folgende Hypothesen auf:
•

„Der Ratsuchende hat bislang im Team nicht kommuniziert, was ihm als
Führungskraft wichtig ist.“
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•
•
•
•
•

Merke

„Das Teammitglied ist enttäuscht, weil er selbst Teamleiter werden wollte.“
„Das Teammitglied akzeptiert den Ratsuchenden nicht als Führungskraft.“
„Das Teammitglied fühlt sich unterfordert, sieht keine Perspektiven mehr.“
„Nicht nur der Ratsuchende, sondern das gesamte Team ist durch das Verhalten des Teammitglieds verunsichert.“
„Der Vorgesetzte des Ratsuchenden würde den Fallgeber unterstützen,
wenn er von dessen Problem wüsste.“
usw.

Es kommt nicht darauf an, ob aufgestellte Hypothesen und Vermutungen in
Wirklichkeit zutref fen! Sie spiegeln lediglich Annahmen wider, d.h., einige stimmen ggf. nur zum Teil, andere in Gänze, wieder andere treffen überhaupt nicht
zu. Auch eine vom Ratsuchenden als nicht zutreffend empfundene Hypothese
kann für dessen individuellen Lernprozess nichtsdestotrotz sehr förderlich sein
– allein durch die Tatsache, dass der Ratsuchende hierzu dezidiert Stellung
bezieht (siehe nächste Phase) und nun Klarheit gewinnt im Sinne von „ ... das
ist es nicht!“.
Wahrnehmung der Rollen in der Phase „Hypothesenbildung“: Die Berater
stellen Vermutungen und Hypothesen auf, der Moderator fixiert diese schriftlich und für alle sichtbar an einem Flipchart. Der Ratsuchende hört zu und
gibt keine Kommentare ab, auch nicht nonverbaler Natur. Die Berater haben
keinen Blickkontakt zum Ratsuchenden.

Phase 4: Stellungnahme und Priorisierung von Hypothesen durch
den Ratsuchenden
Fallgeber gibt
Rückmeldungen
über Vermutungen

Die vom Beraterteam entwickelten Hypothesen entsprechend einzuordnen
und zu bewerten obliegt in der nun folgenden Phase alleine dem Ratsuchenden. Er kehrt hierzu nun in die Runde zurück und nimmt zu jeder schriftlich
fixierten Vermutung kurz Stellung. Er schildert, ob die aufgestellten Hypothesen jeweils in ihrer Tendenz oder auch in vollem Umfang zutreffen oder nicht.
Er kann hierbei z.B. differenzierte Aussagen machen wie „Das trifft voll und
ganz zu!“, „Es trifft nicht zu“, „Es trifft in der Tendenz zu, aber ...“, „Diese
Hypothese trifft für mich den Kern“, „Daran habe ich noch nicht gedacht, da
kann was dran sein“ usw. Der Ratsuchende kann korrigieren und ergänzen
oder auch beschreiben, was eine Hypothese in ihm ausgelöst hat.
Orientierung für Berater
Durch die vom Ratsuchenden vorgenommene „Priorisierung“ erhält das Beraterteam auch eine Orientierung für die nun folgende Phase der Erarbeitung
von Lösungsoptionen. Denn für die Entwicklung von neuen Handlungsoptionen macht es z.B. einen Unterschied, ob der Ratsuchende zuvor seinen eigenen Chef als im Grunde hilfsbereit bestätigt oder aber die Hypothesen dahin
gehend korrigiert hat, dass er diesen Chef bislang als vollkommen desinteressiert an den Problemen innerhalb des Sachgebiets beschreibt.
Wahrnehmung der Rollen in der Phase „Stellungnahme/Priorisierung“: Der
Ratsuchende kehrt in die Runde zurück, nimmt Stellung zu jeder einzelnen
Hypothese, ergänzt oder korrigiert sie gegebenenfalls.
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Phase 5: Lösungsoptionen
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Nachdem der Ratsuchende zu den einzelnen Vermutungen/Hypothesen der
Berater kurz je einzeln Stellung genommen hat – indem er die geäußerten
Vermutungen bestätigte, verwarf, priorisierte oder korrigierte –, erarbeiten
die Berater nun auf Basis dieser Rückmeldung verschiedene Lösungsoptionen.
Sie sagen dem Ratsuchenden, was sie konkret an seiner Stelle tun würden.

Abb. 2: Lösungsoptionen
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Beispiel

Im Fall des Geschäftsführers, der sich nicht über die Rolle einer im Projekt Kompetenzmanagement wichtigen Kollegin im Klaren war, könnten Lösungsvorschläge z.B. so aussehen:
•

•

•

Wichtig

Kein Zwang für eine
einzige Lösung! –
Es zählt die Vielfalt

Der Geschäftsleiter sollte die Kollegin zu einem Gespräch einladen und ihr
deutlicher als bisher klarmachen, dass er auf die zuverlässige Mitarbeit der
Kollegin angewiesen ist.
Der Geschäftsleiter könnte die betroffene Kollegin zum Mittagessen
einladen, um mehr über die sonstigen aktuellen Arbeitsfelder der Kollegin
zu erfahren.
Der Geschäftsleiter könnte bei der nächsten Projektsitzung alle
Projektmitglieder bitten, auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten, wie sie den
aktuellen Stand des Projekts beurteilen.

Es kann nicht oft genug betont werden: Sowohl die (in Phase 3) geäußerten
Hypothesen als auch die anschließend von den Beratern erarbeiteten Lösungsvorschläge haben den ausschließlichen Charakter von „Reflexionsangeboten“.
Es geht nicht darum: „Du musst unbedingt jetzt dies oder jenes tun ...!“, sondern: „Denk mal drüber nach!“. Es sind also stets Optionen, die der Ratsuchende
ebenso annehmen, verwerfen oder variieren kann (und soll!).
Die Lösungsvorschläge ergeben sich aus einem gemeinsamen Diskussionsprozess der Berater. Über die vorgeschlagenen Lösungsoptionen muss jedoch,
ebenso wenig wie in der vorvergangenen Phase der Hypothesenbildung, keineswegs Konsens unter den Beratern bestehen. Machen einzelne Berater z.B.
zwei einander widersprechende Vorschläge, werden beide Vorschläge aufgeschrieben. Dies verletzt keineswegs das Instrument der Kollegialen Beratung,
ganz im Gegenteil.
Wahrnehmung der Rollen in der Phase „Lösungsoptionen“: Der Ratsuchende
verlässt die Runde und hört der Entwicklung von Lösungsoptionen durch das
Beraterteam zu. Der Moderator schreibt die Vorschläge für alle sichtbar auf.
Es erfolgen keine Diskussionen zwischen Ratsuchendem und Beratern.

Phase 6: Lösungsfeedback / Entscheidung
In Phase 6 nimmt der Ratsuchende nun Stellung zu jedem einzelnen Vorschlag.
Er bewertet sie und kündigt oder deutet an, was er ggf. umsetzen möchte und
was nicht.

3/2.9
Rückmeldung zu den
Lösungsvorschlägen

Personal
Wahrnehmung der Rollen in der Phase „Lösungsfeedback/Entscheidung“:
Der Ratsuchende kehrt in die Runde zurück, teilt mit, welche von den genannten Vorschlägen er umsetzten möchte, ggf. warum er sich von diesen Lösungen angesprochen fühlt und wie er seinen Fall nun weiterzubearbeiten
gedenkt. Die Berater hören zu und enthalten sich erneut jeglicher Kommentierungen und Bewertungen.

Phase 7: Austausch
In dieser letzten Phase der Kollegialen Beratung tauschen sich der Ratsuchende und die Berater darüber aus, wie sie abschließend den gesamten Prozess der durchgeführten Kollegialen Beratung erlebt haben und bewerten,
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Ein Berater kann z.B. äußern: „Die intensive Beschäftigung mit der Problemstellung des Kollegen (Fallgeber) veranlasst mich, dass ich auch selbst meine
Rolle als Führungskraft gegenüber meinen Mitarbeitern an diesem Punkt noch
einmal kritisch reflektieren werde – eigentlich gebe ich auch einigen Mitarbeitern zu wenig offenes und kritisches Feedback.“

Berater erkennen
Bezüge
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sowohl inhaltlich (Was nehmen alle Beteiligten mit?) als auch methodisch
(Prozessreflexion). Persönliche Gedanken und Gefühle haben hier ebenso Platz
wie Analogien und Bezüge, die einzelne Gruppenmitglieder ggf. für ihre eigenen Themen erkannt haben und die nun eventuell auch in verschiedene
Arbeitskontexte der Beteiligten übertragen werden können.

Erfolg durch
Kollegiale Beratung

Durch Kollegiale Beratung erhalten Mitarbeiter und Führungskräfte neue
Handlungsoptionen für ein von ihnen konkret eingebrachtes Anliegen aus
ihrem beruflichen Kontext. Welche Themen aus der Verwaltungspraxis eignen
sich nun, durch Kollegiale Beratung „bearbeitet“ zu werden. Die Antwort ist
einfach: Kollegiale Beratung eignet sich für alle Themen und Problemstellungen aus dem beruflichen Kontext. Oft werden in kollegialen Beratungsprozessen konkrete Fragestellungen aus folgenden Themenfeldern eingebracht:

Themen

•
•
•
•
•
•
•
•
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Themenstellungen in kollegialer Beratung
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Es wird deutlich, dass Kollegiale Beratung grundsätzlich unabhängig von der
Größe einer Verwaltung eingesetzt werden kann.
Merke

Kollegiale Beratung eignet sich als Instrument für große wie für kleine Verwaltungen. Thematisch ist Kollegiale Beratung nicht begrenzt. Voraussetzung für
den Einsatz ist die Kenntnis der Methode und Disziplin bei allen am Beratungsprozess Beteiligten, sich strikt an den Ablauf des Modells zu halten.

M

E

Bewältigung von Veränderungen
Probleme in der Projektarbeit
gestörte Arbeitsabläufe
Konflikte
Probleme mit (leistungsschwachen) Mitarbeitern
Schwierigkeiten mit Vorgesetzten
die eigene Arbeitsweise
Belastungssituationen
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Verblüffende Erfolge

Kollegiale Beratung ist ein Instrument, das durch seinen Erfolg besticht. Teilnehmer von kollegialen Beratungssequenzen zeigen sich immer wieder verblüfft darüber, dass ihnen durch Kollegiale Beratung in kürzester Zeit neue
und praktikable Antworten für zum Teil seit Langem bestehende und bislang
ungelöste Problemstellungen eröffnet werden.
Was sind die Ursachen dafür, dass in dieser Lernform offensichtlich höhere
„Erträge“ generiert werden als z.B. in klassischen Fortbildungsformaten wie
Seminaren, in denen Wissensvermittlung und Qualifizierung durch externe
Experten erfolgt?
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Erfolg durch Kollegiale Beratung: Ergebnisse der Lernforschung
Aus der Lernforschung wissen wir: Erfolgreiches Lernen sollte in bestimmten
für den Lernenden relevanten Lebenssituationen verankert sein. „Lernen auf
Vorrat“ ist weniger effizient als Lernen, das sich im Kontext einer für den
Lernenden von ihm selbst als bedeutsam definierten Situation vollzieht. Der
Vorteil der Kollegialen Beratung: Ausgangspunkt eines kollegialen Beratungsprozesses ist immer eine von einem Ratsuchenden formulierte und zunächst
nur ihn betreffende Problemsituation, auf die sich alle im Anschluss entwickelten Lösungsoptionen beziehen.

Lernen ist ein aktiver Prozess
Aktivität statt
„Konsum“

Aus der Lernforschung wissen wir ebenso, dass das Engagement des Lernenden ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Wer sich im klassischen Seminar
bequem zurücklehnt, lernt wenig. Und auch hier punktet die Kollegiale Beratung. Denn sie ist das exakte Gegenteil von „Wissenskonsum“. Sie ist vielmehr
ohne „Aktivität“ aller Beteiligten gar nicht machbar. Neues Wissen und Kompetenz können in der Kollegialen Beratung nur durch eine selbstständige
Beteiligung des Lernenden generiert werden.

Wichtig
Ohne aktive Teilnahme sowohl des Ratsuchenden als auch der Berater kann es
keine zielführende Kollegiale Beratung geben.

Besser lernen
mit Gefühlen!

Lernen ist ein emotionaler Prozess

Insbesondere aus neueren Erkenntnissen der Hirnforschung wissen wir, dass
nachhaltiges Lernen positiver Gefühle bedarf. Auch in der Kollegialen Beratung können neues Wissen und neue Handlungsoptionen nur entstehen, wenn
der Ratsuchende emotional involviert ist. Nachhaltiges Lernen ist ohne Gefühl
nicht möglich. Genau hier kann die Kollegiale Beratung ihre Stärken ausspielen. Denn der Lernanlass ist ja in der Regel – ähnlich wie im Coaching – immer
eine unbefriedigende Situation im eigenen beruflichen Kontext, die man überwinden möchte.

Lernen ist ein selbstorganisierter Prozess
Heute weiß man: Je höher der Grad der Selbstorganisation eines Lernprozesses,
desto nachhaltiger der Lernerfolg. Auch hier punktet die Kollegiale Beratung.
Die gesamte kollegiale Beratungssequenz ist ein Prozess der Selbstorganisation, der zu einem Ergebnis führt, welches sowohl Berater, Fallgeber als auch
Moderator aus eigener Kraftanstrengung heraus und ohne externe Hilfestellung erreicht haben. Auch dies ist nach den Befunden der Lernforschung ein
nicht zu unterschätzender Aspekt.
Merke
Für nachhaltiges Lernen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Lernenden die erreichten Ergebnisse eigenen Bemühungen zuschreiben können.
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Lernen ist ein sozialer Prozess
Wissenserwerb ist sehr erfolgreich, wenn er in Austauschprozessen mit anderen Lernern erfolgt. In der Kollegialen Beratung sind Kommunikation und
gemeinsame Reflexion, z.B. die Reflexion des Fallgebers über die von den
Beratern aufgestellten Hypothesen, die Basis des Erfolgs. Die für erfolgreiches
Lernen bedeutsamen Austauschprozesse sind geradezu der Wesenskern des
Instruments Kollegiale Beratung.
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Der Austausch zählt!

l

Merke Wer sich mit anderen austauscht und auseinandersetzt, lernt mehr als alleine im
stillen Kämmerlein! Austausch und stärkere Vernetzung sind auch für Entschei-
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dungsträger und Führungskräfte in Kommunen die Anforderungen der Zukunft.
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Kompetenzentwicklung durch Kollegiale Beratung
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In kollegialen Beratungsprozessen wird nicht nur neues Wissen in konkreter
Form von neuen Handlungsoptionen für ein bestehendes Problem generiert.
Durch einen kollegialen Beratungsprozess werden darüber hinaus bei allen
Beteiligten auch neue Kompetenzen entwickelt bzw. bereits bestehende Kompetenzen erhöht. Diese Kompetenzen werden insbesondere auch Kommunalverwaltungen zugutekommen. Um welche Kompetenzen handelt es sich?

Reflexionskompetenz

Ausbau von
Schlüsselkompetenzen

Neben der Reflexionskompetenz fördert die Kollegiale Beratung den Erwerb
und den Ausbau bestimmter Schlüsselkompetenzen von Führungskräften und
Mitarbeitern, die auch für Kommunalverwaltungen heute immer erfolgsentscheidender werden. In der Literatur zur Kollegialen Beratung werden insbesondere folgende Kompetenzeffekte durch Kollegiale Beratung genannt:
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Die Fähigkeit zu Reflexion ist die vielleicht entscheidende Kompetenz, die im
Prozess der Kollegialen Beratung bei allen Beteiligten geschult und entwickelt
wird. Reflexion in diesem Sinne heißt, „das eigene Verhalten und die eigenen
Deutungen und das eigene Verhalten von einem anderen Standpunkt aus
betrachten und kritisch hinterfragen zu können“ (Tietze 2003, S. 21).
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Soziale Kompetenzen
Die Teilnehmer einer kollegialen Beratungsgruppe schulen sowohl kommunikative Fähigkeiten wie aktives Zuhören und Teamfähigkeit als auch eine insgesamt auf Empathie ausgerichtete persönliche Grundhaltung. Diese äußert
sich darin, dass sich z.B. die Berater in die Lage des Ratsuchenden hineinversetzen müssen, um ein tiefergehendes Verständnis von dessen individueller
Problemlage zu erhalten.
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Beratungskompetenzen
Diese werden z.B. gestärkt durch die bei Kollegialer Beratung unabdingbare
Beobachtungs- und Analysefähigkeit der Berater sowie durch den konsequent
auf ein konkretes Ziel hin ausgerichteten Beratungsprozess.

Methodenkompetenzen
Hierzu zählen u.a. die Fähigkeit zu einer effektiven Moderation, zur strukturierten Gesprächsführung, zur Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven bei einer Lösungsfindung, und nicht zuletzt auch die Fähigkeit zur
grundsätzlichen Trennung von Problembeschreibung und Lösungsfindung bei
bestehenden Herausforderungen.
Merke Durch Kollegiale Beratung werden nicht nur konkrete „Fälle“ und Probleme
schnell effektiv gelöst. Darüber hinaus entstehen Kompetenzen, auf die Kommunalverwaltungen in Zukunft dringend angewiesen sind.
Auch „Berater“
profitieren

Insgesamt kann nach einer Kollegialen Beratung nicht nur von einer Erhöhung des Handlungsspielraums des Ratsuchenden, sondern auch von einer
erheblichen Erweiterung des Kompetenzfundus der Berater ausgegangen
werden: beispielsweise auch dadurch, dass diese durch die Bearbeitung von
Problemstellungen des Ratsuchenden oft Bezüge und Parallelen für ihren
eigenen beruflichen Kontext entdecken und infolgedessen auch selbst neue
Handlungsmöglichkeiten für ähnlich gelagerte Probleme im eigenen Bereich
finden.

Kollegiale Beratung reduziert Komplexität
Systemisches
Denken und Handeln
ist gefragt

Kollegiale Beratung ist auch eine Antwort auf die zunehmende Komplexität
beruflicher Herausforderungen. Sie stärkt die Kompetenz des Einzelnen und
von Gruppen, in komplexen Zusammenhängen zu denken und zu agieren.

Selbst lernen ist
auf dem Vormarsch

Experten gehen davon aus, dass Menschen 80 Prozent ihrer beruflichen- und
Alltagskompetenzen unabhängig und außerhalb von Bildungsinstitutionen
und von formalen Lernprozessen erwerben. Implizites Wissen wird durch
informelles Lernen erworben. In einer Untersuchung zu den bevorzugten und
praktizierten Lernquellen im jeweiligen Unternehmen nannten lediglich 15
Prozent der Befragten „Schulungen des Arbeitgebers“ (= formelles Lernen),
fast doppelt so hoch (28 Prozent) fiel das „Lernen von Kollegen“ aus, und den
Spitzenreiter machte mit 44 Prozent das „Lernen durch selbständige Bemühungen“ aus (Erpenbeck/Sauter 2007, S. 172).

Unternehmen
„wissen“ zu wenig

Viele weitere Untersuchungen haben ergeben, dass Unternehmen in aller
Regel „nicht wissen, was sie wissen“. Das „Management von Wissen“ muss
deshalb auf einen besseren Zugang zum großen Schatz des impliziten Wissens
von Mitarbeitern und Führungskräften abzielen.
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Kollegiale Beratung hebt „Wissensschätze“ in Verwaltungen

Merke

Dem gemeinsamen Lernen gehört die Zukunft. Es steigt die Bedeutung von
Foren, in denen sich Mitarbeiter austauschen können. Lernen in Gemeinschaften
(Communities) wird immer wichtiger. Dieses Lernen besteht darin, dass Einzelne
in einer Gruppe zusammenkommen, um Erfahrungen auszutauschen und durch
gemeinsame Arbeit Lösungen zu entwickeln.

Eine neue Lernkultur
braucht Zeit

Organisationen und Verwaltungen, die die großen Chancen und Möglichkeiten
der Kollegialen Beratung erkannt haben, tun gut daran, zunächst den Boden
zu bereiten, auf dem die zunächst vielleicht kleine Pflanze wachsen kann.
Kuhlmann und Sauter (2008) warnen andererseits vor übersteigerten oder
unrealistischen Erwartungen, die an die Einführung neuer Lernformen
geknüpft werden. Die Mitarbeiter seien in der Regel noch formelle Lernprozesse mit einer traditionellen Methodik gewohnt. In Unternehmenskulturen,
die z.B. durch starke Hierarchisierung und geringe Eigenverantwortung
geprägt sei, könne eine Lernkultur, die auf Selbstverantwortung und Aktivi tät
der Lerner setze, nur langsam umgesetzt werden.
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Da Unternehmen nicht wissen, was sie wissen, wird Wissensaustausch zu
einer zentralen Aufgabe der zukünftigen Unternehmens- und Verwaltungsstrategie. Diese Aufgabe kann durch Kollegiale Beratung, deren Grundprinzip
auf Wissens- und Erfahrungsaustausch basiert, gefördert werden.
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Es wird also ein langer Weg sein hin zu einer neuen Lernkultur. Auch die Praxis
der Kollegialen Beratung zeigt, dass das Bemühen um Akzeptanz für neue
Lernformen nicht unterschätzt werden darf. Im Gegensatz zum Coaching ist
Kollegiale Beratung noch weit davon entfernt, sich zu einem Selbstläufer der
Personalentwicklung entwickelt zu haben. Wo Kollegiale Beratung nicht intensiv beworben wird, hält sich die Nachfrage (noch) in Grenzen. Dort aber, wo
das Instrument professionell eingesetzt wird, sind Mitarbeiter, Führungskräfte
und Personalverantwortliche in aller Regel begeistert ob der durchschlagenen
Wirksamkeit des Instruments. Langfristig kann also durchaus auch auf den
Multiplikatoreneffekt gesetzt werden.
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Einführung und Implementierung Kollegialer Beratung in
Verwaltungen
Wie kann die
Kompetenz zur Kollegialen Beratung
in einer Verwaltung
verankert werden?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Zugangs von Verwaltungen zu Kollegialer Beratung:
1. Möglichkeit: Mitarbeiter und/oder Führungskräfte aus Verwaltungen, die
sich für das Instrument interessieren und ausloten möchten, ob sie zukünftig
mit diesem Instrument zielführend arbeiten können.
In diesem Fall nutzen die Mitarbeiter die einschlägigen Fortbildungsangebote
von Bildungsträgern auch des öffentlichen Dienstes (z.B. Kommunales Studieninstitut Westfalen-Lippe, Münster; dbb-Akademie, Berlin; Bayerische Verwaltungsschule, München), die in aller Regel über entsprechende Angebote
verfügen. Das heißt, interessierte Mitarbeiter lernen dann in meist zweitägigen Seminaren gemeinsam mit Mitarbeitern aus anderen Verwaltungen das
Modell kennen und wenden es in der Folgezeit in ihren jeweiligen Arbeitskon-
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texten ihrer Verwaltungen an. Voraussetzung für die anschließende Anwendung ist freilich, dass die so geschulten Mitarbeiter ihre neue erworbene
Kompetenz an Kollegen weitergeben. Denn alle Beteiligten müssen ja über
zumindest minimale Grundkompetenzen verfügen, um auf dieser Basis arbeiten zu können.
2. Möglichkeit: Verwaltungen bzw. deren Leitungen oder Personalverantwortliche sind von der Methode Kollegiale Beratung bereits überzeugt und möchten nun ihre Führungskräfte dazu ermuntern, verstärkt mit dem Instrument
zu arbeiten. Auch hierzu ist es natürlich notwendig, die Zielgruppe, in der
Regel Führungskräfte, erst einmal in der Anwendung der Methode zu schulen.

Beispiel: Einführung der Kollegialen Beratung bei einer
Bezirksregierung in Bayern
Eine Bezirksregierung in Bayern setzte sich zum Ziel, zur Lösung von Führungs- oder sonstigen Problemen zukünftig verstärkt auf Kollegiale Beratung
in der Behörde zu setzen. Bislang war das Instrument den Führungskräften
der Behörde weitgehend unbekannt. Wie ging diese Behörde vor?

Schritt 1: Informationsveranstaltung
Promotion von oben!

Merke

Die Verwaltung „buchte“ bei einem Bildungsträger des öffentlichen Dienstes
einen externen Trainer, der die Bezirksregierung in diesem Prozess begleiten
sollte. Als erster Schritt wurde eine Informationsveranstaltung für alle Führungskräfte der Behörde angeboten, und zwar zwei hintereinandergeschaltete
Staffeln, damit die Veranstaltungen nicht zu groß wurden. Alle interessierten
Führungskräfte der Behörde waren zu einer der jeweils anderthalbstündigen
Veranstaltungen eingeladen. Zur Teilnahme bestand kein Zwang. Allerdings
machte die Behörde alleine durch die Tatsache, dass der stellvertretende
Regierungspräsident bei diesen Veranstaltungen zugegen war und jeweils die
Eröffnungsworte sprach, deutlich, wie wichtig dieser Verwaltung eine zukunftweisende Personalentwicklung und das hierfür notwendige Engagement der
Führungskräfte waren.

Will eine Verwaltung Kollegiale Beratung oder andere Instrumente der Personalentwicklung nachhaltig in der eigenen Organisation verankern, sind aktive
Signale der Verwaltungsleitung von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Am
nachhaltigsten wirkt es, wenn ein hochrangiger Repräsentant der Verwaltung
selbst berichten kann, welche guten Erfahrungen er mit einem Instrument
gemacht hat.

Praktisches Üben
ist wichtig!

In der Veranstaltung führte der Trainer in das Modell ein und erläuterte
sowohl Hintergründe als auch die Phasen 1 bis 7 des Modells „Kollegiale Beratung“. Ein Teilnehmer der Veranstaltung wurde dazu bewegt, einen ersten
kleinen Fall einzubringen. Sodann fanden sich vier bis fünf „Berater“, sodass
das Modell in einem ersten kleinen „appetizer“ praktisch durchgespielt werden konnte (Dauer ca. 40 Minuten). Anschließend bestand die Möglichkeit,
Fragen an den Trainer zu dem nun erstmals von den Führungskräften auch
praktisch erlebten Modell zu stellen.
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Abb. 3: Seminar Kollegiale Beratung

Freiwilligkeit ist
Voraussetzung

Kurz vor Schluss der Veranstaltung wurde den anwesenden Führungskräften
mitgeteilt, dass sie sich nunmehr auf einer Liste eintragen können, sofern sie
sich vorstellen können, mit diesem Modell weiterzuarbeiten. In den beiden
Veranstaltungen trugen sich von jeweils ca. 30 anwesenden Führungskräften
jeweils ca. zwölf bis 15 Führungskräfte ein, die sich von dem Modell angesprochen fühlten und mehr darüber erfahren wollten.
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Schritt 2: Vertiefungsseminar
Aus den ersten beiden Einführungsveranstaltungen wurden aus den Interessenten zwei Gruppen gebildet, die jeweils an einem eintägigen Vertiefungsseminar teilnahmen. In diesen Vertiefungsseminaren wurde die Kollegiale
Beratung jetzt intensiver eingeübt anhand von mehreren Beispielen aus den
dienstlichen Zusammenhängen der Führungskräfte. Am Ende dieser Seminartage bekundeten alle Beteiligten, nunmehr – wie von der Bezirksregierung
gewünscht – mit dem Instrument in Eigenregie weiterarbeiten zu wollen.
Allerdings bekundeten sie ebenso einhellig, dass sie für die entscheidende
Rolle der „Moderation“ in der Kollegialen Beratung noch einen gewissen Schulungsbedarf haben.
Wichtig

Gerade in der Anfangsphase der Einführung von Kollegialer Beratung in Organisationen ist es von entscheidender Wichtigkeit, aus dem Kreis der Teilnehmer
geeignete Moderatoren zu finden, die die ersten Beratungsprozesse kompetent
begleiten. Denn die Weiterführung steht und fällt mit erfolgreichen ersten Kollegialen Beratungen. Die Rolle der Moderation in der Kollegialen Beratung
kann grundsätzlich jeder lernen und übernehmen. Wichtig sind neben Lernbereitschaft vor allem Motivation und Engagement.

Schritt 3: Schwerpunkt Moderation
Die Rolle der
Moderation

Es fanden in der Bezirksregierung daraufhin zwei weitere parallele halbtägige
Seminare statt, in denen schwerpunktmäßig die Rolle der Moderation vertiefend geschult wurde. Das heißt, zwei weitere Praxisfälle wurden unter Anleitung des Trainers von denjenigen Führungskräften moderiert, die auch bei
den geplanten ersten Beratungsprozessen in Eigenregie die Moderation übernehmen wollten.
Am Ende des Moderation-Vertiefungs-(Halb-)Tags wurde von den Teilnehmern
ein erster Termin festgelegt, an dem man eine Kollegiale Beratungsrunde in
Eigenregie starten wollte.

Schritt 4: Treffen in Eigenregie
Die Gruppen treffen sich in Eigenregie und führen in regelmäßigen Abständen
Kollegiale Beratungen zu Themen durch, die von den Teilnehmern selbst eingebracht und beraten werden. Es ist geplant, nach etwa einem Jahr die Implementierung von Kollegialer Beratung bei der Bezirksregierung von allen
Beteiligten gemeinsam mit der Personalabteilung auszuwerten.

Verwaltungsleitung und Führungskräfte als Promotoren
Eine Verwaltungsleitung, die das Instrument propagiert, Führungskräfte, die
mit eigenem Beispiel vorangehen und sich kollegial beraten, sind eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Kollegiale Beratung innerbetrieblich
greift und Akzeptanz findet.
Ressourcen zur
Verfügung stellen

Dem kann Rechnung getragen werden, indem Mitarbeitern z.B. Ressourcen
wie Zeit, Raum und Arbeitsmittel für kollegiale Beratungsprozesse zur Verfügung gestellt werden.

Personal

3/2.9

Personalentwicklung und -führung

Seite 21

Wichtig

Die Erfahrungen zeigen, dass selbstorganisierte Lernprozesse wie Kollegiale
Beratung äußerst effektiv und damit für Organisationen in höchstem Maße
wertschöpfend und rentabel sind. Es kann also keinen Grund dafür geben, diese
Lernformen in die Freizeit der Beschäftigten zu verlagern.

„Professionalisierung“ in kurzer Zeit

Grundlegende Voraussetzung für die Implementierung Kollegialer Beratung in
Verwaltungen und deren Prozesse ist zunächst, dass in der Anfangsphase
zumindest eine Kerngruppe von Teilnehmern den Ablaufprozess und die den
einzelnen Phasen jeweils innewohnenden „Gesetzmäßigkeiten“ kennt und
beherrscht. Diese Fähigkeit kann, wie im Beispiel beschrieben, in einer einbis zweitägigen Grundqualifizierung durch externe Experten geschult werden.
Die Erfahrung zeigt, dass die „kollegiale Beratungskompetenz“ mit jeder weiteren Beratung stetig ansteigt, sodass aus ehemaligen Beratungs-„Laien“
innerhalb kürzester Zeit professionelle (kollegiale) Berater werden.
In einem zweiten Schritt ist es dann möglich, ein oder mehrere konstante
Beratungsteams zu definieren, die sich allerdings durch eine grundsätzliche
Offenheit für neue Mitglieder auszeichnen sollten. Schmid (2010, in „Wirtschaftspsychologie aktuell“) weist darauf hin, dass vor allem in der Einführungsphase regelmäßige Treffen in möglichst kurzen Zeitabständen organisiert
werden sollten.

Fazit und Ausblick: Die Kollegiale Beratung wird kommen!
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Verwaltungen, die die Notwendigkeit einer neuen „Lernkultur“ erkannt haben
und neuen Lernformen wie Kollegialer Beratung zum Durchbruch verhelfen
möchten, kommen nicht umhin, auch entsprechende Rahmenbedingungen zu
schaffen, in denen sich neues Lernen und Kompetenzentwicklung entfalten
können. Es sollte z.B. selbstverständlich sein, dass Kollegiale Beratungen in
den Dienstzeiten der Beteiligten stattfinden.

Viele Fortbildungs- und Qualifizierungsprogramme in Verwaltungen kranken
seit Jahren an den oft beklagten Phänomenen: zu teuer, zu wenig praxisrelevant und letztendlich folgenlos. Nicht so die Kollegiale Beratung. Kollegiale
Beratung ist preiswert. Kollegiale Beratung ist schnell. Kollegiale Beratung ist
wirksam. Kollegiale Beratung schafft eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Kollegiale Beratung ist eine praktische Antwort auf die von Psychologie
und Lernforschung seit vielen Jahren formulierten Anforderungen an effektives
und nachhaltiges Lernen. Die Kollegiale Beratung wird kommen. Jede Verwaltung
hat schon jetzt und heute die Chance, von Kollegialer Beratung zu profitieren.
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