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Virtuelle kollegiale Fallberatung 
„Rat der Weisen“

Führungskräfte

Kollegiale Beratung ist ein klar strukturiertes und moderiertes Verfahren, das hilft,  

Lösungen in Gruppen zu finden. Die Beratung eignet sich für alle Themen, 

zu denen unterschiedliche Erfahrungshintergründe in der Gruppe vorhanden sind. 

Ideal für den Fallgeber, der schon viele Möglichkeiten ausprobiert hat, um eine Lösung 

zu generieren, was jedoch noch nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat. 

Alle Mitwirkenden können Anregungen und Handlungsmöglichkeiten für ähnlich 

gelagerte Probleme erhalten. Der Fallgeber kann quasi so „andere für sich  

mitdenken lassen.“ 

Fallbeispiele aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmenden, Erfahrungsaustausch

Online-Training á 60 Minuten pro Beratungsrunde

Häufigkeit nach Absprache (z. B. einmal wöchentlich)

Termin und Online-Portal nach Absprache

Die Themen der Beratung richten sich nach den eingebrachten Fällen  

der Teilnehmenden.
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