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Work hacks für schulische Beratungen 
 

Die beste Zeit für Entwicklung? Immer! Möglicherweise kennen Sie gefühlt endlos lange Dienstbera-
tungen, in denen Papiere beinahe komplett vorgelesen werden, Probleme zwar sehr lange besprochen 
werden, es aber nie zu Lösungsideen kommt, stets die gleichen sprechen, schweigen, träumen, etc.  
Wir haben für Sie zwei Alternativen zu klassischen Dienstberatungen entworfen, die vielleicht auch für 
Ihre Beratungen in Fachschaften, Klassenkonferenzen oder sogar zu Elternabenden oder in Klassen 
hilfreich sein können. Immer mit der Grundidee: eine reine Informationsweitergabe kann grundsätzlich 
schriftlich passieren. Ein gemeinsames Treffen jedoch kann viel mehr bieten und sollte vor allem für 
Wichtigeres genutzt werden: Austausch, positives Miteinander, Ideen generieren, etc. 

 
1. Ein empfehlenswerter Aufbau von Teamberatungen in einer  

Denken-fördernden Umgebung 
Vorbereitende Fragen:  

Was ist das Thema? 

Wie lange soll es bearbeitet werden?      

Was ist das Ziel? Was ist das Anliegen?  

Welche Ergebnisse sollen am Ende der Beratung vorliegen?  

! Informationsaustausch   („Was könnt Ihr zu ... sagen?“)  

! Brainstorming    („Welche Ideen habt Ihr zu...?“) 

! Maßnahmenliste wird erarbeitet  („Welche konkreten Maßnahmen sollten wir einplanen?“) 

! Transparentmachen von Sichtweisen/ Perspektiven  („Was sollte X/ ich aus Eurer Sicht bei der  

Entscheidung berücksichtigen?“) 

! Erfassen von Meinungen   („Findet Ihr, wir sollten dafür oder dagegen entscheiden?“) 

! Entscheidung wird gefällt  

 

Präzise Arbeitsfragen für die Runden/ Diskussionen: 
Jede:r bekommt die gleiche Redezeit einmal reihum. 

- Was wäre heute ein gutes Ergebnis?  
- Was ist bisher schon gut gelungen? 
- Wie geht es dir jetzt gerade? 
- Was ist dein frischester Gedanke? 
- Was nimmst du mit?  
- Was ist dein nächster Schritt? 

 

Merke: Tagesordnungen vorbereitend an alle Teilnehmer:innen zu versenden fördert, dass wenigstens 
einige schon über die Themen, Ziele, Fokusfragen nachgedacht haben. 
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Ablauf der Teamberatung  

1. Jede Beratung sollte mit einer Wertschätzungsrunde beginnen 
o Welche kleinen Erfolge möchtet Ihr berichten? 
o Wo/ durch wen habt Ihr Euch unterstützt gefühlt? 
o Welche wirksame Kooperation fand statt? 

 
2. Schritte pro Tagesordnungspunkt  
o kurze Präsentation des Themas (ohne Unterbrechungen!) mit abschließender Arbeitsfrage 
o Runde zu Klärungsfragen – Fragen sammeln, Präsentator:in beantwortet im Anschluss 
o Runde zu Arbeitsfrage 
o offene Diskussion zu Arbeitsfrage 

- evtl. mehrfach Runde und offene Diskussion abwechseln (z.B. eigene Erfahrungen > Vorschlä-
ge > konkret festgelegte Maßnahmen) 

- Ergebnisse festhalten! 
 

3. Ende der Beratung 
o Runde zu offenen Fragen aus dem Team heraus (notieren, Termin für Bearbeitung festlegen) 
o Abschlussrunde mit positiver Ausrichtung 

- Was hat Dich heute begeistert? 
- Welche Wertschätzung kannst Du schenken? 
- Was wird ein Highlight der Woche? 

 

2. Ein kleiner Open Space Ansatz für agile Kollegien  
Wöchentlich oder monatlich gibt es eine für alle von Unterricht freigehaltene Zeit, in der mög-
lichst alle anwesend sind. Ziel ist hier, gemeinsam parallel an mehreren Fragen/ Themen zu 
arbeiten: Hilfe zu bekommen, Wissen weiterzugeben, Neues auszuprobieren, Lösungen zu 
entwickeln, Entscheidungen zu treffen... 
 
Ablaufbeispiel:  
14.00 Uhr Kick off: In einer Eröffnungsrunde melden sich nacheinander alle diejenigen kurz zu 
Wort, die andere einladen wollen, über eine bestimmte Fragestellung/ ein Thema/ eine Aufga-
be nachzudenken. Jede:r präsentiert kurz sein Thema bzw. Anliegen und hält an einer Pinn-
wand fest, wo er/ sie sich mit den Interessierten (wann) dazu treffen möchte. Die Interessierten 
ordnen sich zu.  
 
14.15 Uhr: In den verschiedenen Räumen werden die eingebrachten Themen bearbeitet. Der/ 
die Themeneinbringer:in fasst die Ergebnisse am Schluss kurz schriftlich zusammen.  
 
16.00 Uhr: Alle kommen erneut zusammen  
und können sich die Ergebnisse der  
Gruppen ansehen. Es können weitere  
Termine und Maßnahmen geplant werden.  
 


