
 
 

 

Kollegiale Fallberatung 

Die kollegiale Fallberatung ist ein Stützsystem zur Entlastung im Schulalltag und stellt eine 
strukturierte Arbeitshilfe dar. Es werden schulische Situationen und Probleme nach 
einem bestimmten Raster besprochen. Da es sich um ein “Selbstreflexionsmodell unter 
Gleichen” handelt, spricht man von “kollegial”. Fallberatung meint die zielgerichtete 
Kommunikation zur Suche nach Lösungen für einen “Fall”.  

Als Themen für kollegiale Fallberatungen eignen sich Probleme und Schwierigkeiten des 
Schulalltages, wie zum Beispiel der Wunsch nach Reflexion gewisser Situationen, 
beispielsweise die Auseinandersetzung mit überforderten/widersprüchlichen 
Erwartungen von Schülern, Eltern und Kollegen.  

Die Grenzen der kollegialen Fallberatungen zeigen sich auf bei 
Persönlichkeitsbeeinträchtigungen oder -störungen einzelner Lehrer. Schwierig 
durchzuführen ist eine kollegiale Fallberatung auch bei komplexen, vielschichtigen 
Spannungen im Kollegium oder der Beratergruppe.  

Die kollegiale Fallberatung bietet die Möglichkeit zur Belastungsbewältigung im 
Schulalltag. Verschiedene Perspektiven sowie Berufs- und Lebenserfahrungen kommen 
innerhalb der kollegialen Fallberatung zusammen und ermöglichen somit vielfältige 
Lösungsansätze.  

Da kein direkter Handlungsdruck besteht, gibt die kollegiale Fallberatung Möglichkeiten 
des tieferen Problemverständnisses. Zusätzlich werden gesundheitsfördernde Faktoren 
des Schulklimas gestärkt, beispielsweise als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
gesundheitsfördernder Strukturen innerhalb eines Kollegiums. Zudem können 
persönliche Kompetenzen ausgebaut werden. 

Voraussetzung für das Gelingen der kollegialen Fallberatung ist an erster Stelle die 
freiwillige Teilnahme. Die Teilnehmer müssen bereit sein, Veränderungen zuzulassen und 
eine Motivation zum Erlernen von Neuem mitbringen. Akzeptanz und Ermutigung sollte 
nicht nur erwartet werden, sondern auch den anderen Teilnehmern entgegengebracht 
werden. Zudem hat die vertrauliche Behandlung der Gruppenprozesse Priorität. 

Grundsätze der Kollegialen Fallberatung sind klare Gesprächsregeln. Es darf weder 
gewertet noch kommentiert werden. Es findet ein Wechsel zwischen zuhören / 
wahrnehmen / reflektieren / erweitern und rückmelden statt. Das alles wird in einer 
klaren Rollenverteilung durchgeführt: 

 

 

 



 
 

 

Der Falleingeber benennt die Szene, Situation, den Fall. 

Der Moderator achtet auf die Arbeitsschritte, die Regeln und die Zeit, steigt jedoch 
inhaltlich nicht ein.  

Die Gruppe hört zu, erweitert, reflektiert, profitiert.   

Um die kollegiale Fallberatung durchführen zu können, wird eine gewisse 
Gesprächskultur benötigt. Ein respektvolles und ermutigendes Miteinander ist hierbei 
unerlässlich. Vielschichtige Konzepte (unterschiedliche pädagogische Grundsätze, 
Wertvorstellungen, etc.) dürfen nicht als Grenze gesehen werden, sondern sollten 
gewinnbringend angenommen werden. Der Falleingeber nimmt aus der kollegialen 
Fallberatung nur das mit, was er für sich vertreten kann. Wichtig bei der kollegialen 
Fallberatung ist das Sprechen in der “Ich”-Form! Sprich von dir selbst und sage “Ich”! 
Bringe dich direkt in den Prozess ein und bleibe beim Thema! 

Organisatorisch wird die kollegiale Fallberatung bestenfalls mit 4 – 10 Teilnehmern 
durchgeführt. Die zeitliche Dauer sollte im Vorfeld festgelegt sein, maximal 90 Minuten 
betragen. Es sollte Vorabsprachen zur Anwesenheitsregelung geben, damit die Gruppe 
konstant arbeiten kann. Eine Verpflichtung zur Teilnahme über einen abgesteckten 
Zeitraum (z. B. Schulhalbjahr) ist für die Konstanz der Gruppe unabdingbar. Neben einem 
verantwortlichen Organisator muss es einen festen Rhythmus (bestenfalls alle 4 – 6 
Wochen) sowie einen festen Ort zur Durchführung der Kollegialen Fallberatung geben. 

Es gilt in jeder kollegialen Fallberatung die Schweigepflichtsvereinbarung! 

An der Michael-Ende-Schule dient die kollegiale Fallberatung zur Unterstützung bei 
schwierigen Schüler- oder Elternsituationen der betroffenen Lehrkraft der Entlastung, 
aber auch dem eventuellen Aufzeigen von Handlungsalternativen. Durch die vielen 
unterschiedlichen Kompetenzen des Kollegiums der MES können die Lösungen, die im 
Beratungsgespräch entwickelt werden, sehr kreativ sein. Durchgeführt wird die kollegiale 
Fallberatung an der MES (bedarfsabhängig) innerhalb der wöchentlichen 
Dienstbesprechungen. 

Als Moderatoren stehen an der MES drei ausgebildete Kräfte zur Verfügung. Neben Frau 
Luke und Frau Heckmann als zertifizierte Beratungslehrkräfte verfügt auch Frau Niemeier 
als Schulsozialarbeiterin über die notwendige Kompetenz und Erfahrung zur 
Durchführung.  

 

 

 



 
 

 

Supervision 

An festen Terminen (ca. alle 8 Wochen) nimmt das Kollegium der Michael Ende-Schule 
regelmäßig das Angebot der durch die Schulberatungsstelle fachlich angeleiteten 
Supervision wahr.  

„Die Supervision ist ein Angebot für (Beratungs-)Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen, 
Schulleitungen und (Teil-)Kollegien. Es bestehen mehrere Gruppen, die sich an 5 – 6 
Terminen im Schuljahr treffen. Für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist eine 
regelmäßige Teilnahme sowie Schweigepflicht Voraussetzung. Eine Einzelperson ist 
ebenfalls möglich“, (Auszug aus der Homepage der Schulpsychologischen Beratungsstelle 
des Kreises Steinfurt).   

Die Supervision an der Michael-Ende-Schule wird zum jetzigen Zeitpunkt durch die 
Diplom Psychologin Dr. Petra Kortas-Hartmann, Mitarbeiterin der Schulpsychologischen 
Beratungsstelle des Kreises Steinfurt begleitet. Am Standort Lengerich übernimmt diese 
Aufgabe Frau Schröder.  

Unter fachmännischer Anleitung trifft sich das Kollegium des jeweiligen Standortes im 
Lehrerzimmer der Schule um eine Supervisionssitzung durchzuführen. Themen können 
sowohl Einzelfälle aus dem Schulalltag oder aber auch übergreifende, das Kollegium und 
die Schule betreffende Thematiken sein.  

Supervision im schulischen Kontext wird von der Beratungsstelle folgendermaßen 
definiert: „Supervision bietet die Möglichkeit, die tägliche Arbeit im Spannungsfeld 
Person, Lerngruppe und Institution Schule zu reflektieren und neue 
Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Sie schafft Distanz zur Arbeitssituation und 
ermöglicht es dadurch, Probleme aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dabei 
stehen der Austausch unter Fachkolleg*innen, die Reflektion der eigenen Rolle sowie 
systemisches Denken im Vordergrund“ (Auszug aus der Homepage der 
Schulpsychologischen Beratungsstelle des Kreises Steinfurt). 

 


