
S.E.L.F.-Training 
 

 1

KKoolllleeggiiaallee  BBeerraattuunngg  iinn  ddeerr  GGrruuppppee  
EEiinnffüühhrruunnggssttrraaiinniinngg  IInntteerrvviissiioonn 

 
KKoonntteexxtt  Der Alltag von Führungskräften ist gekennzeichnet durch steigende Anforderungen und wach-

sende Belastungen. Wohl jeder kennt Situationen, in denen man mit seinen bisherigen Erfah-
rungen und Kompetenzen nicht weiterkommt und auf die Hilfe von Kollegen angewiesen ist. 
Ein persönlicher Coach wäre in diesen Fällen der Idealzustand. Den können sich aber die we-
nigsten leisten. Doch es gibt noch andere unterstützende Möglichkeiten der Beratung: die In-
tervision - kollegiale Beratung im Team.  

  
KKoolllleeggiiaallee  BBeerraattuunngg  iimm  TTeeaamm  ((IInntteerrvviissiioonn))  

Coaching durch Kolleginnen und Kollegen, auch Intervision genannt, ist eine zeitnahe und kos-
tengünstige Lösung in Gestalt eines Erfahrungsaustausches im Team. Intervision ist eine be-
währte Beratungsmethode, um systematisch eine Problemlösung durch analytisches, reflektie-
rendes Lernen zu erreichen. In dem Prozess kann die/der Einzelne (Problemsteller) für die Lö-
sung eines persönlichen Problems das Wissen und den Erfahrungsschatz der Gruppe (Bera-
ter) nutzen. Durch den Perspektivenwechsel und neue Sichtweisen findet sie/er leichter zu ei-
genen Handlungsoptionen und Lösungen. 

 
Alle Gruppenmitglieder profitieren von der Intervision. Sie erweitern Ihren Erfahrungsschatz, sie 
verfeinern ihre Wahrnehmung, lernen die Gruppenmitglieder näher kennen und entwi-ckeln so 
auf natürlichem Weg Akzeptanz, Vertrauen und Verständnis füreinander. 

 
IInntteerrvviissiioonn  hhaatt  ssiicchh  bbeewweehhrrtt  
  Die Intervision ist eine etablierte Methode, die sich in vielen unterschiedlichen Bereichen bewährt 

hat. Die kollegiale Beratung wird immer stärker eingesetzt, um in kleineren Gruppen Lösungen für 
berufliche Probleme der Teilnehmer/innen zu entwickeln. Durch die feste Struktur, die unterschied-
lichen Methoden und die Zeitbegrenzung der Intervisionsdurchgänge entsteht eine hohe Bera-
tungsqualität. Die Grundstruktur einer jeden kollegialen Beratung besteht aus Fallschilderung, Ana-
lyse und Lösungsphase. Dieses Format der kollegialen Beratung hat sich in den letzten Jahren 
sehr bewehrt, sei es bei der Auseinandersetzung mit einem wenig teamfähigen Mitarbeiter oder 
mit einem Projekt, das einfach nicht rund laufen will. Ebenfalls geeignet ist die kollegiale Beratung, 
wenn in einem Unternehmen gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen sind. Das ist immer 
der Fall, wenn Reorganisationen und Veränderungsprozesse initiiert werden. Darüber hinaus leis-
tet die Intervision auch einen Beitrag zur Führungskräfteentwicklung. 
 

DDeerr  NNuuttzzeenn  ddeerr  IInntteerrvviissiioonn  ffüürr  ddaass  UUnntteerrnneehhmmeenn  uunndd  ddiiee  TTeeiillnneehhmmeerr//iinnnneenn  
♦ Intervision unterstützt die Realisierung einer Lern- und Problemlösungskultur. 
♦ Mehr Kooperation, Offenheit und Vertrauen im Unternehmen. 
♦ Nachhaltige Verbesserung der Arbeitsqualität und Produktivität. 
♦ Die Potenziale der Mitarbeiter/innen werden gefördert und besser eingesetzt. 
♦ Die Kollegen lernen sich untereinander besser kennen und unterstützen sich. 
♦ Intervision fördert das gegenseitige Verständnis und den gegenseitigen Respekt. 
♦ Die Mitglieder lernen ihre eigenen Stärken und Schwächen besser kennen. 
♦ Die Teilnehmer lernen aus der Erfahrung und der Kreativität der anderen. 
♦ Entschärfung von Situationen, die zu Konflikten führen können. 
♦ Kollegiale Unterstützung bei beruflichen Problemen findet auch außerhalb der  

Intervisionsgruppensitzungen statt. 
♦ Unterstützung der Integration neuer Mitarbeiter/innen. 
♦ Die Berater kommen von innen und nicht von außen. 
♦ Die kollegiale Beratung erspart in vielen Fällen einen Coach. 
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SS..EE..LL..FF..  lleeiisstteett  SSttaarrtthhiillffee  
 Beim Einstieg in die kollegiale Beratung leistet S.E.L.F. einen professionellen Beitrag. Im S.E.L.F.-

Trainingsmodul „Intervision - Kollegiale Beratung im Team“ wird eine Trainingsgruppe befähigt,  
eigenständig qualifizierte Beratungen durchzuführen. Dazu stellt der S.E.L.F.-Trainer ihnen die  
Beratungsmethode vor und vermittelt wichtige Gesprächsführungskompetenzen. In einem  
Praxisteil werden die verschiedenen Methoden für die kollegiale Beratung anhand von konkreten 
 Praxis-Situationen und Fallbeispielen umfassend geübt. 

 
IInnhhaallttee  ddeess  SS..EE..LL..FF..--TTrraaiinniinnggss 

♦ Einsatzfelder der kollegialen Beratung. 
♦ Ziele und Methoden der kollegialen Beratung.  
♦ Rahmenbedingungen für die Arbeit der Gruppe. 
♦ Die Phasen der Intervision. 
♦ Rollenverteilung und Vertraulichkeit. 
♦ Übungen, Praxissimulation, Fallbeispiele. 
♦ Grenzen der kollegialen Beratung. 
♦ Firmeninternes Einführungskonzept. 

 
BBeegglleeiittuunngg  iinn  ddeerr  EEiinnffüühhrruunnggsspphhaassee  
 Nach dem „Starthilfeseminar“ kann die Gruppe selbstständig arbeiten. S.E.L.F. bietet nach der  

firmeninternen Einführung der Intervision die Begleitung an, um schnell in den Routinezustand zu 
gelangen. Dabei unterstützt der S.E.L.F.- Coach die Gruppe offene Fragen zur Methodik zu klären, 
Spannungen in der Gruppe aufzuarbeiten und möglichen Fehlentwicklungen entgegenzusteuern. 
 

SS..EE..LL..FF..  S.E.L.F. - Trainingseinheiten sind berufsbegleitend; sie werden als fachübergreifende Qualifizie-
rungsbausteine zielgruppengerecht angeboten. S.E.L.F. konzentriert sich auf das Wahrnehmen,  
Fühlen, Denken und Handeln in schwierigen Situationen. Dazu ist S.E.L.F. sowohl auf das Training 
 der Selbstkompetenz, als auch auf den Ausbau der Sozial- und Methodenkompetenz ausgerichtet. 
 

ZZiieellggrruuppppee  Das S.E.L.F. - Training wurde konzipiert für Führungskräfte, die bei ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung von standardisierten Fortbildungswegen abweichen möchten und ihre individuellen Potenzi-
ale und Kompetenzen in einem ganzheitlich gestalteten Training ausbauen wollen.  
 

 
MMeetthhooddeenn Ganzheitliche Übungen, aktives Lernen in Einzel- und Gruppenarbeiten, Rollenspiele mit Videofeed-

back, Trainer-Input, Austausch und Feedback, Selbst- und Gruppenreflexion, Praxissimulation. 
 
DDaauueerr 2 Tage, Freitag/Samstag, 09:00 – 17:30 Uhr (andere Zeiteinteilung nach Vereinbarung) 
 
TTeerrmmiinn  nach Absprache 
  
TTrraaiinniinnggssoorrtt  nach Absprache 
 
TTeeiillnneehhmmeerrzzaahhll 10-12 TN 
 
KKoosstteenn  Abrechnung in Tagessätzen, zzgl. Spesen 
 
TTrraaiinneerr  Hans Wilkens 
  
 
KKoonnttaakktt Hans Wilkens 
 Poststr. 1 

26349 Jaderberg 
 

FON:   (044 54) 16 66 
Mob:    (01 71) 698 2099 

 E-Mail: info@s-e-l-f.de 
 
SS..EE..LL..FF..  --  IInnffooss  wwwwww..ss--ee--ll--ff..ddee  
 
 


