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1. Ankommen, kurzes Kennenlernen und Rahmenbedingungen 

 Vertraulichkeit: Was hier besprochen wird, bleibt hier und darf außerhalb der Gruppe nicht besprochen 

werden.  

 Anonymisierung: Wenn über Dritte gesprochen wird, wählt ein Pseudonym! 

 Wertschätzung: Wir gehen respektvoll und wertschätzend miteinander um. 

2. Fallsammlung:  

 Jede*r, der*die ein Anliegen oder einen Fall hat, den er*sie besprechen möchte, teilt dies mit und stellt 

das Anliegen/den Fall vor. 

 Die Gruppe einigt sich darauf, welche Fälle besprochen werden sollen und in welcher Reihenfolge. 

 Ein Anliegen oder Fall kann alles Mögliche sein:  

o Eine Situation, die dich belastet und du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst.  

o Das Verhältnis zu einer Person, mit der du zusammenarbeitest.  

o Ein Konflikt in der Tätigkeit als Peerberater*in.  

o Zum Beispiel: „Mich verunsichert es, wenn jemand mit privaten Problemen zu mir kommt.“, „Ich kann 

den Umgang von einem Kollegen mit den anderen nicht ertragen und weiß nicht, wie ich das 

anbringen soll.“, „Ich fühle mich irgendwie hilflos, weil ich das Gefühl habe, dass wir über die 

Onlineangebote die Erstis gar nicht richtig unterstützen können.“ 

3. Die erste Person stellt Ihren Fall vor. 

 Der Fall wird anonymisiert geschildert. Am besten wählt ihr ein Pseudonym. 

 Die Person, erzählt alles, was aus ihrer Sicht wichtig ist, um den Fall zu verstehen. 

 Die anderen aus der Gruppe hören still zu und machen sich bei Bedarf Notizen. (Keine Fragen! Keine 

Kommentare!) 

4. Inhaltliche Fragen der Gruppe 

 Die Gruppe hat nun die Gelegenheit, reihum rein inhaltliche Verständnisfragen zu stellen.  

 Achtung: Hier noch keine Kommentare oder Tipps geben! 

  



Kollegiale Fallberatung 

 

2 

 

5. Sammlung der bei der Gruppe erzeugten Gefühlen und Perspektivwechsel 

 Die Gruppenmitglieder formulieren die bei ihnen während der Erzählung entstandenen Gefühle, 

Wahrnehmungen, Assoziationen, Gedanken. (Ich-Botschaften, keine Diskussion!) 

 Gruppenmitglieder nehmen Perspektivwechsel vor (In der Position von Person X hätte ich mich Y 

gefühlt, hätte Z gedacht, …) 

6. Die fallgebende Person formuliert nun ein konkretes Anliegen an die Gruppe 

 „Wie soll ich mich verhalten?“ 

 „Habt Ihr für mich Ideen, wie ich mit der Situation umgehen könnte?“ 

 „War mein Umgang mit der Situation aus eurer Sicht in Ordnung?“ 

 …. 

7. Gruppe beantwortet zuvor formuliertes Anliegen der fallgebenden Person 

 Reihum beantwortet jedes Gruppenmitglied das Anliegen des*der Vorstellenden. Wer nichts sagen 

möchte, muss dies auch nicht tun. 

 Die Antworten werden nicht kommentiert oder hinterfragt. 

8. Die*der Fallgeber*in stellt Fragen und gibt Feedback 

 Die*der Fallgeber*in kann nun Fragen zu den Aussagen der Gruppe stellen  

 Die fallgebende Person gibt ein Feedback, inwiefern das Anliegen für sie beantwortet wurde.  

9. Der nächste Fall wird besprochen (Schritte 3-7 werden wiederholt) 

10. Feedbackrunde 


