.

Guter Rat...

Jede Teilnehmerin der Runde kann einen

weder teuer noch ungebeten

eigenen Fall einbringen, der jeweils in

•

Probleme mit Kollegen

der

•

Schlechtes Klima im Team

Bearbeitung und die Form des Ergebnisses

•

Schwierigkeiten

einem strukturell vorgegebenen Ablauf
Die Kollegiale Beratung ist eine Methode;
die es den Teilnehmerinnen einer Gruppe
ermöglicht, erlebte Situationen (Fälle)

Es gibt immer was zu klären:

bearbeitet

wird.

Die

Methode

mit

Schülerinnen oder Eltern

bestimmt der Fallgeber:

nach zu bearbeiten bzw. bevorstehende

•

Neue Perspektiven kennen lernen

•

Umgang mit Konflikten

Aufgaben optimal vorzubereiten.

•

Rückmeldungen zum eigenen

•

Vorbereitung

Voraussetzung
Personen,

die

ist

eine

sich

Gruppe

gegenseitig

ihre

•

Ideen für Lösungsansätze sammeln

Erfahrungen, Wertschätzung und offene
Rückmeldungen zur Verfügung stellen, um
neue

Anregungen

für

den

Alltag

zu

erhalten und zu geben.
Ein gemeinsames Arbeitsfeld spezifiziert
und intensiviert diese gemeinsame Arbeit.

„Ich benutze nicht nur das Gehirn, das ich
besitze, sondern ich borge mir noch
zusätzlich, was ich bekommen kann.“
Thomas Woodrow Wilson (28. amerik. Präsident)

Die wesentlichen
Beratung:

Merkmale

kollegialer

•

Kollegiale Beratung findet in festen
Gruppen statt.

•

Eine professionelle Beraterin ist
nicht anwesend.

•

Die Beratung folgt einem festen
Ablauf.

•

Ablauf und Methoden sind allen
Beteiligten bekannt.

•

Es gibt verteilte Beratungsrollen
und Aufgaben.

•

Alle Teilnehmerinnen sind aktiv an
der Beratung beteiligt.

•

Lösungen
für
Praxisprobleme
werden entwickelt.

von

Aktionen,

Projekten, etc.

Verhalten erfahren

von

Schülern,

•

Schwierigkeiten mit Vorgesetzten

•

Bewältigung von Veränderungen

•

Unzufriedenheit
Arbeitsweise...

•

...

Bild?

mit

eigene

Du hast jede Menge Erfahrungen und
wünscht dir auch mal Unterstützung
für eine konkrete Arbeitssituation?
Dich

interessiert

ob

kollegiale

Beratung funktioniert ?
Das freut uns sehr!
Wir laden dich ein, gemeinsam mit uns
eine regelmäßige Gruppe zur kollegialen
Beratung zu organisieren.
Wir freuen uns auf dich
Name der Einladenden am besten mit Bild

Junge Frauen und die GEW
motivieren, beraten, beteiligen

Termin...............................................
Zeit: von ............. bis...................
Ort ..................................

Einladung zur GEW-Gruppe

Kollegiale Beratung
Bitte melde dich an
................................................................

