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F i n a n z e n + W i r t s c h a f t l i c h k e i t

Durch kollegiale Beratung zu  
einer neuen Verwaltungskultur

Die Fort- und Weiterbildung steht 
vor großen Veränderungen. In 
der Fachöffentlichkeit herrscht 

weitgehend Konsens darüber, wohin der 
Weg führt: 

Die Weiterbildung von morgen setzt 
auf „arbeitsplatznahe“ Lernformate: 
Fortbildungsinhalte werden stärker 
auf die konkreten Bedürfnisse der 
Mitarbeiter und die jeweils spezi-
fischen Herausforderungen des Ar-
beitskontextes zugeschnitten sein.
Die Fortbildung der Zukunft ist ergeb-
nisorientiert. Organisationen werden 
Qualifizierungsmaßnahmen jeglicher 
Art zukünftig stärker auf ihren kon-
kreten Nutzwert hin abklopfen.
Die „Selbstorganisation“ der Fortbil-
dungsteilnehmer gewinnt an Bedeu-
tung. Lernende übernehmen mehr als 
bisher selbst die Verantwortung für 
den Erfolg ihrer Lernprozesse.
Trainer werden ein neues Rollenver-
ständnis entwickeln (müssen): vom 
Lernstoff-Vermittler zum Lernbegleiter.
„Informelles Lernen“ wird massiv an 
Bedeutung gewinnen. Der große Wis-
sensschatz in Organisationen sind 

■

■

■

■

■

Der große Wert von Fortbildung und stetiger Weiterentwicklung persönlicher  

Kompetenzen ist mittlerweile zwar anerkannt, aber die praktische, fächendeckende  

Umsetzung von zielgerichteter und wirksamer Fortbildung lässt vielfach noch zu  

wünschen übrig. Die kollegiale Beratung ist ein Instrument, das Kompetenzen  

der Verwaltungsmitarbeiter in vielfacher Hinsicht fördert.

Beratungsformat eröffnet Kompetenzzuwachs für alle Beteiligten 
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die informellen Kompetenzen der 
Mitarbeiter, der breite persönliche 
Erfahrungsschatz jedes einzelnen 
Beschäftigten. 

Zukünftige Fortbildungsformate werden 
diese Herausforderungen annehmen 
müssen. Aber warum in die Zukunft 
schweifen? Mit „kollegialer Beratung“ 
liegt ein Instrument vor, das die  Anfor-
derungen von morgen schon heute in 
geradezu idealtypischer Form erfüllt. 
Denn sie ist eine Beratung unter Kolle-
gen, die auf die Expertise eines neu-
tralen Dritten, z. B. eines externen 
Coachs oder Trainers verzichtet – zumin-
dest mittel- und langfristig. Und die 
trotzdem im Vergleich zu klassischen 
Formaten einen überdurchschnittlichen 
Wirkungsgrad erzielt. 

Die Rollenverteilung in  
der kollegialen Beratung

Wie funktioniert kollegiale Beratung? 
Um einen solchen Beratungsprozess zu 
organisieren, bedarf es einer Teilneh-
merzahl von mindestens vier, idealer-
weise ca. sechs bis acht Personen. Zu 
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Beginn der Beratung nehmen die einzel-
nen Gruppenmitglieder verschiedene 
Rollen ein, die sie im Verlauf einer ge-
samten Beratungssequenz beibehalten. 
Die zu besetzenden Rollen, die von Fall 
zu Fall wechseln, sind: 

der Kollege, der ein Anliegen vor-
bringt (Ratsuchender oder Fallgeber) 
eine Gruppe aus „Beratern“ (Kollegen, 
die in die Beraterrolle schlüpfen) 
ein Moderator, der ebenfalls aus der 
Gruppe stammt

Was geschieht nun in einer kollegialen 
Beratung? Der Ablauf gliedert sich in ver-
schiedene Prozessphasen, in denen je-
weils spezifische Regeln gelten. Diese 
Regeln müssen zwingend eingehalten 
werden. 

Phase 1 – Die Schilderung des An-
liegens: Zu Beginn des Beratungs-
prozesses schildert der Ratsuchende 
sein Anliegen und erläutert, wie sich 
aus seiner subjektiven Sicht heraus 
eine bestimmte (Problem-)Situation 
darstellt. Die Berater hören zu und 
unterbrechen nicht. Nachfragen sind 
in dieser Phase nicht erlaubt. Die 
Phase dieser Anliegenschilderung 
endet mit der sogenannten „Schlüs-
selfrage“ des Ratsuchenden an die 
Berater: Welchem Ziel soll die nun 
folgende kollegiale Beratung dienen, 
welches Anliegen des Ratsuchenden 
soll von den Beratern bearbeitet wer-
den? 
Phase 2 –Die Befragung: In dieser 
Phase hat die Beratergruppe nun 
die Möglichkeit, durch Nachfra-
gen an den Ratsuchenden eigene 
Informationslücken zu schließen, z. 
B. durch Fragen wie: „Wie lange sind 
Sie schon Führungskraft?“, „Wie 
lange besteht der Konflikt?“, „Wie 
sieht Ihr Vorgesetzter das Problem?“ 
Ratschläge oder Bewertungen durch 
das Beraterteam sind in dieser Phase 
nicht erlaubt. 
Phase 3 – Die Analyse des Anlie-
gens/Hypothesenbildung: Nun folgt 
eine wesentliche und für den Erfolg 
oft entscheidende Prozessphase: Die 
Berater analysieren den Fall – ohne 
den Fallgeber, der sich in dieser Pha-
se auf Zuhören beschränken muss. 
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■

■

■

■

■

Sie äußern Vermutungen, Eindrücke 
und und Assoziationen, die die Fall-
schilderung bei ihnen ausgelöst hat. 
Sie stellen Hypothesen auf, die auf 
einem Flipchart vom Moderator fest-
gehalten werden. Die Hypothesen 
der Berater müssen nicht zwingend 
„stimmen“, können sich sogar wi-
dersprechen. Der Fallgeber lässt die-
se Vermutungen der Berater zunächst 
nur auf sich wirken.
Phase 4 – Stellungnahme zu den 
Hypothesen durch den Ratsuchen-
den: Der Fallgeber nimmt nun zu 
jeder der geäußerten und visuali-
sierten Hypothesen kurz Stellung. 
Er schildert, ob diese jeweils in ih-
rer Tendenz oder ggf. auch in vollem 
Umfang zutreffen oder nicht. Er kann 
korrigieren und ergänzen oder auch 
schildern, was eine Hypothese in 
ihm ausgelöst hat. 
Phase 5 – Lösungsoptionen: Die 
Berater erarbeiten Lösungsvorschlä-
ge. Sie sagen dem Ratsuchenden, 
was sie konkret an seiner Stelle tun 
würden – der Moderator hält die Vor-
schläge erneut schriftlich auf einem 
Flipchart fest. Über die vorgeschla-
genen Lösungsoptionen muss dabei, 
ebenso wie in der Phase der Hypo-
thesenbildung, keineswegs Konsens 
unter den Beratern bestehen. Ebenso 
wie die zuvor geäußerten Hypothesen 
haben auch die Lösungsvorschläge 
ausschließlich den Charakter von 
„Reflexionsangeboten“ für den Rat-
suchenden. 
Phase 6 – Lösungsfeedback/Ent-
scheidung: Der Ratsuchende teilt mit, 
welche von den genannten Vorschlä-
ge er umsetzen möchte, ggf., warum 
er sich von diesen Lösungen ange-
sprochen fühlt und wie er seinen Fall 
nun weiter zu bearbeiten gedenkt. 
Die Berater hören zu und enthalten 
sich erneut jeglicher Bewertung.
Phase 7 – Austausch: In dieser letzten 
Phase tauschen sich der Ratsuchende 
und die Berater darüber aus, wie sie 
abschließend den gesamten Prozess 
bewerten, sowohl inhaltlich (was neh-
men alle Beteiligten mit?) als auch 
methodisch (Prozessreflexion). 

■

■

■

■

Neue Handlungsoptionen  
für Ratsuchende

Die Ergebnisse von kollegialen Bera-
tungsprozessen sind häufig verblüffend. 
In vielen Fällen erhalten „Ratsuchende“ 
neue Perspektiven und vor allem neue 
Handlungsoptionen für Probleme, an 
denen sie oft schon seit geraumer Zeit 
erfolglos herumdoktern. Wie ist das 
möglich? Die Wirkkraft des Formats „kol-
legiale Beratung“ liegt im Gruppenpro-
zess. Es macht einen großen Unter-
schied, ob sich Führungskräfte allein im 
stillen Kämmerlein über ein Problem 
den Kopf zerbrechen, ob sie einen Kolle-
gen um Rat fragen (was freilich immer 
sinnvoll ist), ob sie in einem klassischen 
Seminar etwas Neues zum Thema Füh-
rung hören – oder ob sie Zeuge werden, 
wie eine ganze Gruppe von neutralen 
Kollegen am eigenen Problem tüftelt, 
dieses kontrovers diskutiert, hin und 
her wendet und am Schluss dem Fallge-
ber einen bunten Blumenstrauß neuer 
Handlungsmöglichkeiten reicht. 

Konzentration auf Lösungen 
statt auf Probleme

Was bringt kollegiale Beratung? Ihr Sinn 
und Zweck ist es, neue und bislang noch 
nicht erkannte Handlungsmöglichkeiten 
für Probleme eines Ratsuchenden zu ge-
nerieren. Über diesen unmittelbaren 
Nutzen hinaus wird in kollegialer Bera-
tung aber auch ein großer „Zusatznut-
zen“ generiert – und zwar für alle Betei-
ligten, nicht nur für den „Fallgeber“. Al-
le Beteiligten bauen ihre Kompetenzen 
aus. In der Phase der Anliegenschilde-
rung etwa ist es für manchen Fallgeber 
eine echte Herausforderung, ein oft 
komplexes Anliegen auf den Punkt zu 
bringen. Ein Problem wortreich zu be-
schreiben mag einem Fallgeber noch 
gut gelingen. Wo aber will ich hin, was 
ist mein konkretes Ziel? – Das zu defi-
nieren fällt vielen erst einmal schwer. 

In allen Phasen der kollegialen Be-
ratung lernen auch die Berater. Ich stel-
le immer wieder fest, wie groß insbe-
sondere für „beratende“ Führungskräf-
te z. B. die Herausforderung ist, in der 
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Phase der „Anliegenschilderung“ erst 
einmal nur zuzuhören und sich jeglicher 
Kommentare und Bewertungen (auch 
nonverbaler Natur) zu enthalten. Wirk-
lich zuhören und sich zunächst unvor-
eingenommen in die Lage anderer zu 
versetzen, ist für viele Führungskräfte 
eine Kompetenz, die nicht sehr ausge-
prägt ist. 

Auch lernt man als „Berater“, gute 
und „systemische“ Fragen zu stellen, 
die einen Ratsuchenden zu einer neuen 
Problemwahrnehmung führen. „Zirku-
läre“ Fragen (z. B. „Wie würden Ihre Mit-
arbeiter das Problem beschreiben?“) 
zwingen einen Fallgeber, die Sichtwei-
sen Dritter stärker in die eigene Wahr-
nehmung mit einzubeziehen. „Skalie-
rungsfragen“ (z. B. „Wie beurteilen Sie 
die Stimmung in Ihrem Team auf einer 
Skala von 1 bis 10?“) helfen, Verallge-
meinerungen aufzulösen und Differen-
zierungen einzuführen. „Fragekompe-
tenz für Führungskräfte“ ist ein noch 
recht neues Thema, das mittlerweile zu-
nehmend Einzug in die Fortbildungska-
taloge hält. In kollegialen Beratungen 
kann diese Kompetenz gleich praxisnah 
eingeübt werden. 

Die größten Lerneffekte in kollegi-
alen Beratungsprozessen entstehen in 
der Phase „Hypothesenbildung der Be-
rater“. Es ist für einen „Fallgeber“ eine 
vollkommen neue und in aller Regel zu-
vor noch nicht erlebte Situation, Dritte 
über das eigene Thema diskutieren und 
reflektieren zu sehen und zu hören. Und 
vor allem, in diesen Diskussionsprozess 
nicht eingreifen zu können! Die Praxis 
zeigt immer wieder: Gerade in dieser 
Phase entstehen zuvor nicht für möglich 
gehaltene „Aha“- und Lerneffekte. 

Durch kollegiale Beratung 
zur Selbstreflexion

Andere Perspektiven deutlich zu ma-
chen, neue Sichtweisen quasi durch ei-
ne vorgegebene Struktur, nämlich die 
Ablaufstationen der kollegialen Bera-
tung zu erzwingen, darin liegt die ganz 
große Stärke des Instruments. Bei kolle-
gialer Beratung bringt jeder Berater an-
dere, meist neue Perspektiven aufs Ta-

blett. Die Folge: Alle Beteiligten, nicht 
nur die Fallgeber, lernen und erfahren 
ganz konkret, dass es nicht die eine und 
einzige „Wirklichkeit“ gibt, sondern 
dass Wirklichkeiten immer „konstru-
iert“ sind, das sie stets aus ganz indivi-
duellen Sichtweisen entstehen. So 
steigt bei allen Beteiligten die Fähigkeit 
zur kritischen Selbstreflexion. Verwal-
tungen, die auf reflektierte Führungs-
kräfte setzen, haben mit kollegialer Be-
ratung ein äußerst wirksames Instru-
ment in der Hand.

Klar ist aber auch: Ohne Offenheit, 
Vertrauen, Lernbereitschaft, Wertschät-
zung und die Bereitschaft zum Perspek-
tivwechsel geht es nicht. Notorische 
Vielredner und Besserwisser haben in 
der kollegialen Beratung keinen Platz. 
Ein weiterer Effekt: Diese Beratungs-
form stärkt die Bereitschaft von Füh-
rungskräften, Netzwerke zu bilden. Kon-
sequent angewandt, führt sie zu einer 
neuen Lern- und Unterstützungskultur 
im Unternehmen. 

Vor allem für mittlere und große 
Verwaltungen und Organisationen ist 
kollegiale Beratung interessant. Denn 
nahezu alle Kompetenzen, die zur Lö-
sung von Problemen benötigt werden 
und die Zukunftsfähigkeit einer Orga-
nisation sichern, sind in der Organisa-
tion bereits vorhanden. Das ist oft 
nicht bewusst. Es sind die informellen 
Kompetenzen der Mitarbeiter, an die 
man in aller Regel eher schlecht heran-
kommt, auf die Organisationen aber 
dringender denn je angewiesen sind. 
Mit kollegialer Beratung können Orga-
nisationen diesen Kompetenzschatz 
gezielt abrufen.

Implementierung kollegialer 
Beratung in Verwaltungen

Wie kann kollegiale Beratung in einer 
Verwaltung verankert werden? Ziel es 
ja, dass sich kollegiale Beratungsgrup-
pen selbstorganisiert etablieren. 
Grundlegende Voraussetzung für die 
Implementierung in Organisationen ist 
zunächst, dass in der Anfangsphase zu-
mindest eine Kerngruppe von Teilneh-
mern den Ablaufprozess, d. h. die ein-

zelnen Phasen und die zu beachtenden 
„Gesetzmäßigkeiten“ kennt und be-
herrscht. Insbesondere die Rolle der 
Moderation ist von großer Bedeutung. 
Die Kompetenz für alle Rollen der kolle-
gialen Beratung kann in einer ein-, bes-
ser zweitägigen Grundqualifizierung 
durch externe Experten geschult wer-
den. Die Erfahrung zeigt, dass die „Be-
ratungskompetenz“ mit jeder weiteren 
Beratung stetig ansteigt, so dass aus 
ehemaligen Beratungs-„Laien“ inner-
halb kürzester Zeit professionelle (kol-
legiale) Berater werden. 

Um die Grundkompetenz zu erlan-
gen, können interessierte Führungskräf-
te, Personalentwickler oder Betriebs-
räte zunächst die einschlägigen Qualifi-
zierungsangebote von Bildungsträgern 
auch des öffentlichen Dienstes nutzen, 
die in aller Regel entsprechende Fortbil-
dungsangebote vorhalten. 

Basisvoraussetzungen  
für die Umsetzung

Natürlich sind eine Verwaltungsleitung, 
die das Instrument propagiert, und Füh-
rungskräfte, die mit eigenem Beispiel 
vorangehen und sich kollegial beraten, 
wichtige Voraussetzungen dafür, dass 
diese Beratungform intern greift und Ak-
zeptanz findet. Allerdings sollten auch 
Verwaltungen mögliche Probleme der 
Akzeptanzschaffung für neue Lern-
formen nicht unterschätzen. Denn im 
Gegensatz zum Coaching ist kollegiale 
Beratung noch weit davon entfernt, sich 
zu einem Selbstläufer der Personalent-
wicklung im öffentlichen Dienst zu ent-
wickeln. 

Wo kollegiale Beratung nicht offen-
siv beworben und unterstützt wird, hält 
sich die Nachfrage oft in Grenzen. Wenn 
sie aber professionell eingesetzt wird, 
wenn es Unterstützung von oben gibt 
und Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden, vor allem aber: wenn es Per-
sonen gibt, die diese Beratungsform zu 
ihrer Herzensangelegenheit machen, 
dann ist der Erfolg fast garantiert. 

Weitere Informationen zum Thema er-
halten Sie bei Stefan Scholer, E-Mail:  
stefanscholer@web.de. l
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