
Beratungsformen gibt es viele und die Versuche, sie gegen-

einander abzugrenzen und zu definieren, sind zahlreich. 

Da es in diesem Feld keine anerkannte «Definitionsmacht» 

gibt, wird sich daran kaum etwas ändern. Zumindest für 

berufsbezogene Beratungsformen bietet sich eine Alterna-

tive an: Die Entwicklung eines Orientierungsrasters, wel-

cher der Verständigung zwischen Ratsuchenden und Bera-

tenden über adäquate Beratungsformen dienen kann.

Beratungsangebote zur Unterstützung der im Schulfeld Tä-

tigen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 

Gründe dafür gibt es vermutlich Verschiedene: Zum einen 

kann eine Parallelität zwischen der Zunahme der Unter-

stützungsangebote und den Ansprüchen an die Professio-

nalisierung des Lehrerinnen- und Lehrerberufs angenom-

men werden. Zum anderen spiegelt sich im Schulfeld ver-

mutlich eine Entwicklung, die auch in anderen Berufsfel-

dern zu beobachten ist: Hoch komplexe Ansprüche führen 

zu einer Zunahme des Bedarfs an Expertinnen und Exper-

ten für ganz spezifische Themen und Prozesse. 

Beratungsmarkt – Beratungsdefinitionen
In einzelnen Bereichen werden diese durch Spezialisie-

rung intern aufgebaut, in anderen Bereichen wird ver-

mehrt auf Kompetenzen «Inhouse» verzichtet, um schlan-

ke und kostengünstige Strukturen zu erhalten. Hier ent-

steht ein grosser Markt an Unterstützungsangeboten durch 

externe Beraterinnen und Berater aller Art. 

Der Beratungsmarkt gilt als attraktiv, auch wenn 

nicht viele Beratende eine finanzielle Existenz aufbauen 

können. So verwundert es nicht, dass den Kundinnen und 

Kunden im Schulfeld heute eine Vielzahl verschiedenster 

Angebote präsentiert werden. Da finden sich immer wie-

der neu bezeichnete Supervisions-, Coaching- oder Fachbe-

ratungsleistungen und die Orientierung, für welches Be-

dürfnis denn nun ein kollegiales (Team-)Coaching, ein 

pädagogisch-didaktisches Coaching, ein Führungscoa-

ching, eine Mediation, eine Balintgruppe, eine Organisati-

onsberatung, eine Konfliktberatung, eine Teamentwick-

lung oder eine schlichte Gruppensupervision geeignet ist, 

fällt vermutlich nicht nur Laien schwer. Während von pri-

vaten Anbietern häufig einzelne dieser Beratungsformen 

angeboten werden, gibt es von öffentlichen Anbieter gan-

ze Supportsysteme, die eine breite Palette von Beratungs-

formen umfassen und bei denen die Ratsuchenden über 

eine Anfrageberatung zu einem geeigneten Angebot kom-

men können (für den Kt. Zürich vgl. Mäder, 2003).

In vielen Büchern über einzelne Beratungsformen 

finden sich Kapitel, in denen der Versuch unternommen 

wird, verschiedene Beratungsformen zu definieren und 

gegeneinander abzugrenzen (z.B. Looss, 1991; Rauen, 

2003; Schreyögg, 1995). Die Schwierigkeit dabei ist, dass 

es in diesem Feld keine weit herum akzeptierte «Definiti-

onsmacht» gibt und daher auch keinen Konsens. Je nach-

dem, welchen professionellen eigenen Hintergrund dieje-

nigen haben, welche die Definitionen formulieren, fallen 

diese zum Teil sehr unterschiedlich aus: Psychologinnen, 

Psychotherapeuten, Juristinnen, Betriebswirtschafter oder 

Pädagoginnen nähern sich dem Thema Beratung von zum 

Teil ganz unterschiedlichen Standpunkten aus. Beratung 

ist heute keine einheitliche Profession, sondern eher ein 

gesellschafts- und kultureingebundenes Phänomen – al-

lerdings mit einem durchaus wachsenden professionellen 

Selbstverständnis (Engel, Nestmann & Sickendiek, 2004). 

Als Alternative zur Entwicklung konsensfähiger Defi-

nitionen wird nachfolgend ein Orientierungsraster vorge-

schlagen, welcher der Verständigung über einzelne Bera-

tungsformen dienen kann. Dieser Orientierungsraster be-

rücksichtigt nicht alle möglichen Unterscheidungsmerk-

male, sondern soll eine Positionierung in Bezug auf grund-

legende Dimensionen ermöglichen. Damit ist er als Hilfe 

zur ersten Orientierung und nicht als Instrument zur mög-

lichst vollständigen Beschreibung von Beratungsformen zu 

verstehen. Der Orientierungsraster bezieht sich auch nicht 

auf alle möglichen Beratungsformen, sondern lediglich 

auf die berufsbezogenen. Er hat das Ziel, einen Beitrag zu 

«kundigen Kunden» zu leisten, damit diese möglichst ziel-

gerichtet zu einem individuell geeigneten Angebot kom-

men und sich innerhalb der verschiedenen Begrifflichkei-

ten orientieren können. Der Artikel richtet sich also primär 

an potenzielle Beratungskundinnen und -kunden und erst 

sekundär an das Fachpublikum. 

Orientierungsraster für berufsbezogene Beratungsformen
Der hier vorgeschlagene Orientierungsraster geht davon 

aus, dass sich Beratungsformen in mindestens zwei grund-

legenden Aspekten unterscheiden: 

· Zum einen ist es bei allen Beratungsformen von ent-

scheidender Bedeutung, in welcher Beziehung eine Bera-

terin oder ein Berater zum sozialen System der Ratsu-

chenden steht. Beratungsformen lassen sich danach un-

terscheiden, ob eine Beraterin oder ein Berater selber 
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Mitglied des sozialen Systems ist, das eine Beratung in 

Anspruch nehmen möchte, oder nicht. Dieser Unterschei-

dungsaspekt fokussiert eine systembezogene Ebene.

· Beim zweiten hier fokussierten Unterscheidungsaspekt 

geht es um die thematisch-inhaltliche Ebene: Beratungs-

formen unterscheiden sich entscheidend darin, um wel-

che Themen und Inhalte es dabei gehen soll und damit 

verbunden, welche unterschiedlichen Kompetenzen der 

Beratenden erforderlich sind. 

Fragen nach Unterschieden von Beratungsformen in Bezug 

auf ihre Metatheorien (z.B. erkenntnistheoretische und an-

thropologische Grundlagen, Gesellschaftstheorie, Ethik) 

sowie in Bezug auf konkrete Elemente der Beratungstheo-

rien (z.B. Beratungsziele, Beratungsprozess, Diagnostik, 

Setting, Interventionen, Beziehung zwischen Ratsuchen-

den und Beratenden) werden hier nicht berücksichtigt, 

beziehungsweise fliessen nur am Rande in die Ausführun-

gen mit ein (vgl. dazu Böckelmann, 2002). 

Systeminterne und systemexterne Beratung

Ein Beratender kann zum gleichen sozialen System gehö-

ren, wie der Ratsuchende, oder nicht. Wenn der Berater 

oder die Beraterin zum gleichen sozialen System gehört, 

wie die Personen, die eine Beratung in Anspruch nehmen 

möchten, kann von einer systeminternen Beratung ge-

sprochen werden. Eine systemexterne Beratung zeichnet 

sich hingegen dadurch aus, dass die Beraterin oder der 

Berater nicht zum sozialen System gehört, welches beraten 

wird. Systeminterne Beratung ist nicht «falsch» und syste-

mexterne nicht «richtig» oder umgekehrt. Vielmehr haben 

beide Ansätze ihre Berechtigung, wenn sie sinnvoll einge-

setzt werden (Bär, Böckelmann, Thommen, 2005). 

Soziale Systeme entwickeln zur internen Verständi-

gung, zur Regelung der stattfindenden Interaktionen und 

zur Bewältigung ihrer Aufgaben bestimmte wiederkehren-

de Reaktionsweisen und bestimmte Interpretationen der 

Umwelt. Wenn ich zu einem sozialen System gehöre, dann 

partizipiere ich an dessen «Weltsicht», an dessen Wahr-

nehmungen und Interpretationen der im System und in 

der Systemumwelt stattfindenden Prozesse. Ich bin einge-

bunden in ein Interaktionsgeflecht, aus dem ich mich nur 

lösen kann, wenn ich die Systemmitgliedschaft aufgebe. 

Ein systeminterner Berater ist demnach jemand, der in die 

stattfindenden Prozesse eingebunden ist und durch seine 

Beziehungen die systemeigenen Wahrnehmungen und In-

terpretationen, das heisst die systemeigene Konstruktion 

der Wirklichkeit teilt. Er kann innerhalb der gegebenen 

sozialen Regeln handeln. Bildhaft gesprochen sitzt er als 

Frosch unter Fröschen im Teich. 

Ein systemexterner Berater steht den innerhalb eines 

Systems stattfindenden Prozessen «fremd» gegenüber. Er 

kann Prozesse nicht vor dem Hintergrund der Wirklich-

keitskonstruktion des Systems interpretieren, sondern be-

obachtet sie eher aus einer Art «Storchperspektive», wel-

che möglicherweise ganz unterschiedliche Interpretatio-

nen des gleichen Sachverhalts zulässt. Will Beratung vor 

allem neue Perspektiven eröffnen und die grundsätzlichen 

Denk- und Handlungsmuster sowie die dem Handeln zu-

grunde liegenden Werte und Ziele hinterfragen, kurz: will 

Beratung möglichst unabhängig von der systemeigenen 

Konstruktion der Wirklichkeit intervenieren, so sind system-

externe Beraterinnen und Berater unabdingbar. System-

interne Beraterinnen und Berater haben den Vorteil, dass 

sie in die vorhandenen Denk- und Handlungsmuster ein-

gebunden sind und sich darauf beziehen können. Syste-

minterne Beratung kann sinnvoll sein, wenn Probleme 

mit den bekannten vorgegebenen oder selbst gesetzten 

Zielen verglichen werden sollen und es nicht darum geht, 

die bekannte Wirklichkeitskonstruktion zu hinterfragen. 

Soziale Systeme können enger oder weiter definiert 

werden. Was in einem bestimmten Moment als System 

verstanden werden soll und was als «Rest der Welt» oder 

«Umwelt», ist von einer Entscheidung des Betrachters ab-

hängig. Im schulischen Kontext kann ich zum Beispiel das 

Lehrer/innen-Team eines Schulhauses als soziales System 

definieren oder auch die Lehrerschaft einer Schulgemeinde 

oder eines Kantons. Massgebend für eine sinnvolle Defini-

tion von Systemgrenzen in Bezug auf die Frage, wann eine 

Beratung als systemextern und wann als systemintern 

gelten kann, ist die Frage, in welchem Kontext noch regel-

mässige Interaktionen stattfinden oder in welchem Be-

reich noch von gemeinsamen Interpretationen eines über-

blickbaren sozialen Systems und seiner Umwelt ausgegan-

gen werden kann. 

Themen und Inhalte in der Beratung 

Beratung ist heute für fast alle «Lebenslagen» zu haben 

beziehungsweise in Bezug auf eine sehr breite Palette un-

terschiedlicher Themen und Inhalte. Eine erste Untertei-

lung möglicher Themen und Inhalte ist die Differenzierung 

in Formen der Expertenberatung auf der einen Seite und 

psychosoziale Beratungsformen auf der anderen Seite. 

Während es bei Expertenberatung um ganz spezifische 

fachliche Themen und Aufgaben geht, stehen bei psycho-

sozialen Beratungsformen Aspekte der persönlichen Ge-

staltung bestimmter Lebensbereiche im Vordergrund. Ver-

sicherungsberatung, Vermögensberatung oder Informatik-

Support sind Beispiele für Expertenberatungsformen. Er-

ziehungsberatung, Familienberatung, Suchtberatung oder 

Supervision gehören zu den psychosozialen Beratungsfor-

men (vgl. Tabelle 1). Während im deutschen Sprachge-

brauch beide Felder unter den Begriff «Beratung» fallen, 

wird im englischen Sprachgebrauch zwischen counseling 

für psychosoziale Beratungsformen und consulting für Ex-

pertenberatungen unterschieden, was die Verständigung 
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darüber, was jeweils gemeint ist, etwas einfacher macht. 

Vom eigentlichen Beratungsfeld abzugrenzen ist die Psy-

chotherapie, bei der es um eine Krankheitsbehandlung 

geht, welche die «Gesamtpersönlichkeit» oder «Gesamti-

dentität» betrifft.

Berufsbezogene Beratungsformen gibt es im Bereich 

der Expertenberatung sowie im Bereich der psychosozia-

len Beratung. Ich kann mir also die Frage stellen, wie die 

Themen und Inhalte bei einer Supervision oder bei einem 

Coaching abgedeckt werden und diese Beratungsformen 

dann zuordnen. Dabei wird klar: Es gibt kaum nur eindeu-

tige Zuordnungen, sondern es ist von einer Art Kontinuum 

zwischen den Themenschwerpunkten der Expertenbera-

tung und der psychosozialen Beratung auszugehen, auf 

dem die verschiedenen Beratungsformen verortet werden 

können. Bei berufsbezogenen Beratungsformen im Feld 

der psychosozialen Beratung wird es spezifisch um The-

men der Berufsidentität oder Berufsrolle gehen (für den 

Lehrberuf z.B.: Welche Normen und Werte leiten mich in 

meinem erzieherischen Handeln? Welche Rolle übernehme 

ich im Lehrer/innen-Team?). Bei Expertenberatungen, die 

spezifische fachliche Aufgaben fokussieren, werden im 

Schulfeld vor allem bestimmte fachdidaktische oder allge-

meindidaktische Fragen im Vordergrund stehen. 

Setzt man die beiden Dimensionen «systeminterne – 

systemexterne Beratung» und «Themen und Inhalte einer 

Beratung» grafisch um, so entsteht der Orientierungsraster 

in Abbildung 1. 

Organisationales Lernen

Eine hilfreiche Ergänzung für die Verortung der verschie-

denen Beratungsformen ist die Thematik des organisatio-

nalen Lernens: Soziale Systeme entwickeln und verändern 

sich. Nach Argyris & Schön (1999) lassen sich dabei drei 

Lernebenen unterscheiden: Das Anpassungslernen, das 

Veränderungslernen sowie das Prozesslernen (vgl. auch 

Probst & Büchel, 1994). 

· Beim Anpassungslernen (oder Single-loop-Lernen) steht 

die Frage im Vordergrund, ob ich die vorgegebenen oder 

selbst gesetzten Ziele erreiche. Treten Probleme auf, so 

hinterfrage ich die Ausführung meiner Handlungen oder 

die Umsetzung der getroffenen Massnahmen. Nicht the-

matisiert werden die persönlichen Handlungsmuster, die 

Massnahmen selber oder gar die Ziele. Es geht um die 

Effizienz beziehungsweise darum, ob ich «die Dinge rich-

tig gemacht habe».

· Beim Veränderungslernen (oder Double-loop-Lernen) 

werden die grundsätzlichen Denk- und Handlungsmus-

ter in Frage gestellt. Es geht um eine Änderung von 

Grundüberzeugungen und -orientierungen. Die dem 

Handeln zu Grunde liegenden Werte und Normen wer-

den hinterfragt. Es geht um die Effektivität beziehungs-

weise darum, ob ich «die richtigen Dinge getan habe». 

· Prozesslernen (oder Deutero-Lernen) ist «Lernen des Ler-

nens». Es geht es um die Überprüfung der bisherigen 

Lernprozesse auf einer Metaebene, um das Reflektieren 

des Lernkontexts, des Lernverhaltens und der Lernerfolge 

sowie das Ziehen der entsprechenden Konsequenzen. 

Themen / Inhalte Beispiele

Expertenberatung  
(Consulting)

Spezifische fachliche  
Themen / Aufgaben

Versicherungsberatung
Vermögensberatung
IT-Support

Psychosoziale Beratungsformen  
(Counseling)

Persönliche Gestaltung bestimmter 
Lebensbereiche

Erziehungsberatung
Familienberatung
Suchtberatung

Psychotherapie Gesamtpersönlichkeit
Identität
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Tab. 1. Allgemeine Differenzierung von Beratungsformen entsprechend ihrer Themen und Inhalte
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«Gesamtidentität»
Persönlichkeit

Abb. 1. Orientierungsraster zur Einordnung berufsbezogener 

Beratungsformen



Wenn es um eine Beratung in Bezug auf Anpassungsler-

nen geht, dann mangelt es einem Ratsuchenden in der 

Regel an Wissen oder Fertigkeiten. Dieses Wissen oder die-

se Fertigkeiten sind jedoch grundsätzlich bekannt, so dass 

man eine Expertin, die dieses Feld beherrscht, um Rat fra-

gen kann. Expertenberatung unterstützt damit Anpas-

sungslernen und basiert auf gesichertem Fachwissen. Die-

ses ist häufig so speziell, dass es sich nicht für jedermann 

lohnt, es sich anzueignen oder sich regelmässig selber auf 

den neusten Stand zu bringen. Der Beizug eines «Consul-

tant» macht Sinn und vermutlich werden verschiedene 

professionelle Berater in vergleichbaren Situationen auch 

annähernd zu den gleichen Ratschlägen gelangen. 

Je mehr sich Fragestellungen der persönlichen Gestal-

tung bestimmter Lebensbereiche nähern oder es gar um 

die Gesamtpersönlichkeit geht, umso mehr beruht ein Be-

ratungsanliegen gerade nicht auf fehlendem Wissen (oder 

zumindest nicht auf einem, über das ein spezifischer Ex-

perte verfügen würde). Vielmehr hat oft nur der Ratsu-

chende selbst als Einziger Zugang zu allem relevanten Wis-

sen, kann sich aber in der Einschätzung und Deutung die-

ses Wissens nicht zu einer Entscheidung durchringen oder 

selber keine veränderte Einschätzung und Deutung vor-

nehmen, wenn die bisherigen Handlungswege nicht mehr 

weiter führen (Backhausen & Thommen, 2004). Es geht 

hier nicht darum, «ob man die Dinge richtig gemacht hat», 

sondern eher darum, ob man «die richtigen Dinge tut» 

oder darum, die persönlichen Entwicklungsprozesse in 

den Blick zu nehmen. Bei Fragen, welche die Berufsidenti-

tät oder -rolle betreffen ist also Veränderungslernen ge-

fragt, bei Fragen, welche gar die Gesamtidentität bezie-

hungsweise Persönlichkeit betreffen, sicher ein Prozessler-

nen. – Die Ebenen des organisationalen Lernens lassen 

sich also schwerpunktmässig bestimmten Themen und In-

halten der berufsbezogenen Beratung zuordnen (vgl. die 

Randspalten in Abbildung 2). 

Lokalisierung berufsbezogener Beratungsformen 
Wie Eingangs erwähnt, gibt es keine allgemein verbindli-

chen Definitionen der verschiedenen Beratungsformen 

(und ihrer Abgrenzungen). Als Alternative zu Definitions-

formulierungen wird in diesem Kapitel nun versucht, eine 

Lokalisierung der verschiedenen Beratungsformen im ent-

wickelten Orientierungsraster für berufsbezogene Bera-

tungsformen vorzunehmen (vgl. Abbildung 2). Die Schwer-

punkt-Positionierung dürfte dabei einem Mainstream in 

der Debatte um Beratungsformen entsprechen. Es gibt Be-

ratungsformen, die thematisch-inhaltlich ein breiteres 

Feld abzudecken vermögen und andere, die fokussierter 

sind. Den Beratungsformen wird damit auf dem Kontinu-

um zwischen den verschiedenen Themenschwerpunkten 

ein grösseres oder kleineres Feld zugeordnet. In Bezug auf 

die Grösse dieses Feldes beziehungsweise die Reichweite 
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Spezifische fachliche 
Aufgaben & Themen

Berufsidentität
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Persönlichkeit

Fachberatung

Expertenberatung

Pädagogisch-

didaktisches 

Coaching

(Rollen-)

Coaching

Supervision

(Psychotherapie)

«Kollegialer Rat»

Fachberatung

Expertenberatung

Kollegiale 

Beratungsformen

Anpassungs-
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Veränderungs-

lernen

Prozess-

lernen

Anpassungs-

lernen

Veränderungs-

lernen

Prozess-

lernen

Abb. 2. Die Lokalisierung von berufsbezogenen Beratungsformen



der einzelnen Beratungsformen dürfte es in der Fachde-

batte unterschiedliche Meinungen geben. 

Im ersten Abschnitt werden Schlussfolgerungen aus 

der Unterscheidung von systeminternen und systemexter-

nen Beratungsformen in Bezug auf ihre Indikation formu-

liert. Anschliessend folgen Abschnitte zur Positionierung 

der zentralen berufsbezogenen Beratungsformen. 

Systeminterne und systemexterne Beratungsformen

Veränderungslernen und Prozesslernen «gehen nahe». Sie 

tangieren Fragen nach der Berufsidentität, der Berufsrolle 

und allenfalls der gesamten Persönlichkeit. Zu einer Bera-

tungsperson, die mich hierbei begleitet, muss ich Vertrau-

en haben. Ich muss wissen, dass das, was hier bearbeitet 

wird, keine weitere Öffentlichkeit erhält, um mich auf ei-

ne Veränderung grundsätzlicher Denk- und Handlungs-

muster sowie eine Reflexion der Normen und Werte, die 

meine Handlungen leiten, einlassen zu können. Gehört 

jemand zum gleichen sozialen System wie ich beziehungs-

weise muss ich davon ausgehen, dass er in einem weite-

ren Feld in ähnliche Interaktionen eingebunden ist, ist 

dieser Schutz nicht vorhanden. Ausserdem ist es fraglich, 

ob mich eine systeminterne Beratungsperson überhaupt 

bei einem Hinterfragen des bisher «Gewohnten» begleiten 

kann, da sie ja über weite Strecken in die gleiche Interpre-

tation der sozialen Wirklichkeit eingebunden ist. 

  Beratungsformen, die auf Veränderungs- und Prozess-

lernen angelegt sind beziehungsweise Aspekte der Be-

rufsidentität und Berufsrolle thematisieren, sollten nur 

von systemexternen Beraterinnen und Beratern durch-

geführt werden. (Entsprechend bleibt das Feld unten 

rechts in Abbildung 2 leer!)

Psychotherapie

Psychotherapie gehört nicht zu den berufsbezogenen Bera-

tungsformen. Sie ist dennoch in diesem Orientierungsras-

ter positioniert, um die Angrenzung gegenüber den berufs-

bezogenen Beratungsformen zu verdeutlichen. 

  Fragen in Bezug auf Persönlichkeitsstrukturen gehören 

nicht in den Kontext berufsbezogener Beratungsformen. 

Ihre Bearbeitung bedarf einer psychotherapeutischen 

Ausbildung. 

Supervision

Supervision als bekannteste berufsbezogene Beratungs-

form ist darauf angelegt, Veränderungslernen zu unter-

stützen, das heisst grundsätzliche Denk- und Handlungs-

muster zu hinterfragen. Gefragt ist in der Regel nicht pri-

mär Expertenwissen in Bezug auf bestimmte Themen oder 

konkrete Aufgaben. Es wird jedoch davon ausgegangen, 

dass Supervisor/innen (wie andere Beratende auch) zu-

sätzlich zu ihrer Beratungskompetenz eine handlungsfeld-

spezifische Wissensbasis (oder «Feldkompetenz») benöti-

gen, um effektiv arbeiten zu können (Engel et al, 2004). 

Weiter ist im Anschluss an die Untersuchungen von Grawe 

klar, dass Unterstützung bei der «Alltagsbewältigung» ein 

wesentlicher Wirkfaktor von Beratung ist, auch wenn im 

Zentrum Fragen des Veränderungs- oder Prozesslernens 

stehen (vgl. Grawe, Donati & Bernauer, 1994). Damit soll-

ten Fragen nach ganz konkreten fachlichen Aufgaben und 

Themen auch in einer Supervision Platz haben. Beim Lehr-

beruf ist es zudem so, dass Themen, die in anderen Be-

rufsfeldern eher zum Bereich der Berufsidentität und -rolle 

gehören, hier zur spezifischen Fachlichkeit gezählt werden 

müssen. Zu denken ist an Fragen der Beziehungsgestal-

tung, der Kommunikation und der Zusammenarbeit. Diese 

Bereiche gehören im Lehrberuf ebenfalls zu den spezifi-

schen fachlichen Aufgaben, die kompetent bewältigt wer-

den müssen. Damit ergibt sich eine dichte Verbindung 

zwischen fachlichen Themen der Berufskompetenz und 

Fragen im Bereich der Berufsidentität und Berufsrolle, was 

Supervision für den Lehrberuf besonders bedeutsam macht 

(vgl. z.B. Linden, 1994). Dieser Beratungsform kann denn 

auch im Feld zwischen psychosozialer Beratung und Ex-

pertenberatung ein relativ breites Einsatzgebiet zuge-

schrieben werden. 

  Supervision ist – vor allem im Lehrberuf – vermutlich 

diejenige berufsbezogene Beratungsform mit dem brei-

testen Einsatzspektrum. Die Breite der möglichen The-

men und Inhalte erfordert allerdings auch eine entspre-

chend breite Qualifikation der Supervisor/innen und 

konkret eine hohe «Feldkompetenz».

Coaching

Coaching ist vermutlich diejenige Beratungsform, die im 

Moment das «schillerndste» Einsatzspektrum aufweist. Es 

ist mittlerweile viel attraktiver, sich «coachen» zu lassen, 

als etwa eine Supervision in Anspruch zu nehmen. Ge-

coacht wird heute sogar im Alltagskontext unter Freunden. 

Einmal abgesehen von der »Alltags-Coaching-Inflation» 

wird Coaching heute im professionellen Kontext zumeist 

als «Rollencoaching» verstanden, das heisst als Unterstüt-

zung bei der Ausübung ganz bestimmter Funktionen. Da-

mit deckt Coaching bezüglich Themen und Inhalten in der 

Beratung ein ähnliches Feld ab wie die Supervision, dürf-

te jedoch ein etwas weniger breites Einsatzspektrum ha-

ben, da die Beratung in der Regel funktionsbezogen ver-

standen wird.

Im schulischen Kontext verbreitet sich im Moment 

das so genannte pädagogisch-didaktische Coaching. Hier-

unter dürfte eine Form der Fachberatung verstanden wer-

den, die sich auf pädagogisch-didaktische Fragen konzen-

triert. Diese tangieren neben klar fachlichen Methodenas-
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pekten sehr schnell auch die Berufsidentität desjenigen, 

der pädagogisch-didaktisch handelt. Dadurch kann diese 

Beratungform im Feld zwischen dem ursprünglichen (Rol-

len-)Coaching und nahe bei der Fachberatung angesiedelt 

werden. 

  Bei einem Coachingangebot lohnt es sich besonders, ge-

nau hinzuschauen, welche Beratungsform hier gemeint 

ist beziehungsweise auf welches Themenspektrum das 

Angebot ausgerichtet ist. Nicht alles, was Coaching 

heisst, ist eine professionelle Beratungsform.

Fachberatung – Expertenberatung

Expertenberatung wird im Schulfeld häufig Fachberatung 

genannt. Bei dieser Beratungsform gibt es systeminterne 

und systemexterne Möglichkeiten. Durch die verstärkte 

Professionalisierung im Schulfeld wird es immer häufiger 

vorkommen, dass sich Kolleginnen und Kollegen zu Exper-

ten in Bezug auf ein bestimmtes Themenfeld ausbilden 

lassen und dann zu internen Fachberaterinnen und -bera-

tern der eigenen Schule werden (z.B. Kontaktlehrpersonen 

zum Thema Gesundheit oder Fachpersonen für die Begab-

tenförderung). Interne Fachberatung unterstützt eine zu-

nehmende Aufgabenteilung in Schulen und ist ein Zeichen 

von Professionalisierung. Da es kaum sinnvoll ist, in allen 

Teams Expertinnen und Experten zu allen Themen zu ha-

ben, hat die Inanspruchnahme von externer Fachberatung 

einen wichtigen Stellenwert. 

  Bei internen Fachberatungen muss besonders darauf 

geachtet werden, dass die Beratung wirklich auf der 

Ebene der konkreten fachlichen Aufgaben und Themen 

bleibt und nicht plötzlich Aspekte der Berufsidentität 

thematisiert werden. Kolleginnen und Kollegen im 

Team sind keine Supervisorinnen und Supervisoren.

Kollegiale Beratungsformen

Kollegiale Beratung wird auch Intervision genannt. Ge-

meint ist eine Beratung ohne externe Leitung, das heisst 

ein Beratungssetting, bei dem sich Kolleginnen und Kolle-

gen gegenseitig beraten. In der Regel erfolgt eine Einfüh-

rung in das Vorgehen durch eine externe Beratungsperson. 

Je nach Autorin oder Autor des spezifischen Konzepts wird 

zum Beispiel von «Kollegialem Teamcoaching» (Rowold & 

Schley, 1998), «Kooperativer Beratung» (Mutzeck, 1997), 

oder «Peer-Group-Supervision» (Fengler, Sauer und Stawi-

cki, 1994) gesprochen. Kollegiale Beratungsformen nutzen 

die unter Kolleginnen und Kollegen vorhandenen Kompe-

tenzen und stärken die vorhandenen fachlichen Ressour-

cen.

  Themen, die in kollegialen Beratungen bearbeitet wer-

den, dürfen nicht «zu nahe» gehen, das heisst nicht zu 

weit in Aspekte der Berufsidentität reichen. Die Gefahr 

der persönlichen Verletzung durch unsachgemässe In-

terventionen ist gross. Den Kolleginnen und Kollegen 

aus der Intervision sitze ich möglicherweise am nächs-

ten Tag beim Kaffee wieder gegenüber. 
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