
Trittsicher!

Die Beraterfüße® sind als echtes Be-

gleitmedium aus der Praxis für die Pra-

xis entwickelt worden und haben sich 

bestens in Einführungsveranstaltungen 

zum Thema „Kollegiale Beratung“ be-

währt.

Die neun, ca. 21 cm großen, laminierten 

Beraterfüße® sind hochwertig in Design 

und Ausführung. Sie werden in einer 

Schmuckdose mit einem kleinen Stations-

stein und einer Begleitbroschüre (13 Sei-

ten, DIN A5) geliefert.

Bestellung möglich bei:
www.trainerbuch.de
die online-Buchhandlung von manager--

seminare

€ 64,62 inklusive Versand und MwSt.

 

oder direkt bei
INNOVATIONENLEBEN

Juliane Delkeskamp, M.A.
 

info@innovationen-leben.de

www.innovationen-leben.de

Beraterfüße® 
Trittsicher durch die 

Kollegiale Beratung 

Das Lern- und Begleitmedium für

Kollegiale Beratung 



Kollegiale Beratung ist ein mächtiges In-

strument zur Qualitätssicherung, zum Aus-

bau von Schlüsselqualifikationen und zur 

Erhöhung der Führungskompetenz. Mehr 

und mehr setzt sich diese wechselseitige, 

kollegiale Form der Unterstützung in Un-

ternehmen und sozialen Arbeitsfeldern 

durch. 

Kollegiale Beratungsrunden werden z.B. 

eingerichtet zur

• Begleitung von Führungskräften im 

Rahmen von Veränderungsprozes-

sen,

• Reflexion der Umsetzung von 

Workshop- und Seminarinhalten 

oder

• zur wechselseitigen Unterstützung

  in schwierigen Praxissituationen.

Der Erfolg kollegialer Beratungsrunden 

hängt stark von der Disziplin der Gruppe 

und der Moderation ab, da hier Strukturie-

rung, Zeitmanagement und Offenheit für 

Kreativität und Erkenntnisarbeit balanciert 

werden müssen, um die Kraft der Mehr-

perspektivität für alle Beteiligten wirksam 

werden zu lassen. Die Beraterfüße® un-

terstützen genau diese kritischen Erfolgs-

faktoren in der Kollegialen Beratung. 

Die Stärke dieses Mediums liegt in seiner 

einfachen Handhabung. Die Gruppe legt 

die Füße auf dem Konferenztisch oder 

dem Fußboden aus und die Moderation 

kann sich Schritt für Schritt durch die Pha-

sen der Kollegialen Beratung führen las-

sen. 

Jeder Fuß gibt in aller Kürze Auskunft 

über die wesentliche Aufgabe in der jewei-

ligen Phase der Beratung. 

Die kleinen Figursymbole (eine Figur oder 

drei Figuren) zeigen an, ob nur der oder 

die FallgeberIn aktiv ist (eine Figur), oder 

ob die Beratungsgruppe aktiv ist (drei Fi-

guren). 

Wenn schon zu Beginn der Beratung alle 

Füße ausgelegt werden, bietet der beilie-

gende weiße Stein, der wie eine Spielfigur 

auf einem Spielbrett im Verlauf der Bera-

tung von Fuß zu Fuß immer weiter gesetzt 

wird, klare Orientierung, wer gerade dran 

ist, was gerade geschieht und worauf sich 

der Fokus richtet.

Zu den Beraterfüßen® gehört eine Be-

gleitbroschüre. Sie erinnert kurz an die 

Rollen und Aufgaben in der Kollegialen 

Beratung und gibt Hinweise, wie Neu- und 

Quereinsteiger in Kollegiale Beratungsrun-

den eingeführt werden können.


