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Intervision, kollegiale Beratung, Fallbesprechung

 

Intervision ist eine zielgerichtete, lösungsorientierte Methode zur Besprechung/Bearbeitung von Anliegen und 

Fragen aus dem professionellen Kontext. Intervisionen sind strukturiert und moderiert. Die Teilnehmenden 

bringen sich aktiv mit eigenen Fallbeispielen ein und lassen die anderen von ihren eigenen Erfahrungen, Per-

spektiven und Kenntnissen profitieren. Intervisionen können 

- die berufliche Kompetenz steigern, 

- Handlungsalternativen aufzeigen, 

- zum Bewusstsein der eigenen Rolle beitragen,  

- zur Qualitätssicherung der eigenen Arbeit beisteuern, 

- von beruflichem Druck durch Peer-Austausch entlasten, 

- die kritische Auseinandersetzung mit dem persönlichen Rahmen des beruflichen Handelns vertiefen, 

- zur Erkennung von Mustern beitragen, 

- die eigene Sichtweise durch andere Perspektiven erweitern, 

- die eigene Beratungskompetenz erhöhen. 

 

In einer Intervisionssitzung steuert sich die Gruppe selber (ohne Beizug einer externen Fachperson). Die 

Gruppe vereinbart eine Vorgehensweise mit transparenter Methodik und pflegt eine klare Arbeits- und Rollen-

verteilung in den Sitzungen. Fokussiert wird auf berufliche oder arbeitsbezogene Themen.     

 

Die Teilnehmenden moderieren die Sitzungen im Turnus. Methodisch stehen verschiedene Modelle zur Aus-

wahl. Allen haben aber die folgende, vereinfachte Grundstruktur: Fallschilderung, kollegiale Beratung mit Ent-

wicklung von Lösungsansätzen, nächste Schritte, Abschluss. Für erfolgreiche Sitzungen ist ein gemeinsames 

Contracting Voraussetzung.  Sitzungsdauer, Vorgehensweise und Methode, Ziele und Erwartungen, Vertrau-

lichkeitsregelungen, Gesprächs- und Kommunikationsgrundsätze, Moderationsgrundlagen und Visualisierung 

sind abzusprechen.  

 

Unterschiedliche Fachkompetenzen innerhalb der Gruppe stören bei einer Intervision nicht, sondern sind er-

wünscht. Die Teilnehmenden erhalten viele Informationen, lernen mit und durch die anderen, nehmen eigene  

„Fälle“ unter verschiedenen Perspektiven wahr, erhalten Feedback über sich und ihre Arbeit. 

 

Die notwendigen Aufgaben werden von Sitzung zu Sitzung unter den Teilnehmenden verteilt. 

 

Fallgebende Person 

Die fallgebende Person beschreibt den Fall möglichst plastisch und konkret, macht ihre Innensicht für die an-

deren nachvollziehbar. Gedanken, Gefühle, körperliche Reaktionen, die das Geschehen/Ereignis ausgelöst 

hat, Erwartungen an sich und an die Beteiligten sind dabei wichtig. 

 

Moderierende Person 

Die Moderatorin/der Moderator strukturiert den Ablauf. Sie/er  

- erarbeitet/präzisiert mit der ratsuchenden Person die Ausgangsfragestellung (falls notwendig), 

- erinnert an bei Bedarf an Sprachformeln ("Ich als..."), Regeln und Rollen,  

- achtet auf die Einhaltung des Ablaufschemas und der Zeiten, 
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- achtet auf einen respektvollen Umgang miteinander und das emphatische Herangehen (nicht analy-

tisch, belehrend oder bewertend), 

- schützt die Teilnehmenden vor zu weitgehenden Fragen und Herausforderungen, 

- führt gegebenenfalls schematisch Protokoll (Wichtiges auf Flipchart), 

- beteiligt sich nur an der Diskussion, wenn sie/er die Moderationsaufgaben trotzdem routiniert erledigen  

 

Beratungsteam 

Das Beratungsteam verhält sich nach einem Schema: 

- Zuhören 

- Nachfragen 

- Anliegen bearbeiten 

- Lösungsvorschläge machen 

 

Phasen einer Intervision 

 

1. Fallsituation auswählen (5 Minuten)  

2. Moderator/innen – Rolle festlegen (2 Minuten) 

3. Fall darlegen, präsentieren, verstehen (15 Minuten) 

- Fallgebende Person schildert Fragestellung/Situation 

- Gruppe stellt Rückfragen zum besseren Verständnis (nur Informationsfragen) 

- Moderatorin/Moderator hält allenfalls schematisch Wichtiges fest 

4. Vertiefen, erweitern (30 Minuten) 

- Gruppe nimmt Kontakt zur Situation auf (assoziieren, Bilder, Identifikationen etc.), ohne Wertungen 

und Ratschläge, fallgebende Person hört nur zu 

- fallgebende Person reagiert: „Worauf bin ich angesprungen“, reformuliert allenfalls die Fragestellung 

und das Anliegen 

- Gruppe analysiert, bildet Hypothesen, fallgebende Person hört nur zu 

- fallgebende Person gibt Rückmeldung zu dem von der Gruppe Entwickelten 

5. Lösungen erarbeiten (15 Minuten) 

- Gruppe erarbeitet Lösungen und Handlungsalternativen, fallgebende Person hört nur zu 

6. Entscheiden, nächste Schritte planen (10 Minuten) 

- fallgebende Person kommentiert, bewertet Lösungen und entscheidet „Was nehme ich mir vor… “ 

- Gruppe diskutiert mögliche Stolpersteine 

7. Abschliessen (5 Minuten) 

 

Schweigepflicht: Alle Beteiligten behandeln die Inhalte der Intervision streng vertraulich. 


