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Offener Workshop „Kollegialer Praxisberatung“ (B∙A∙D GmbH)
Das Angebot richtet sich an Lehrkräfte und an Schule beteiligte Mitarbeitende, die die Methode der
kollegialen Praxisberatung kennen lernen möchten. Dieser Workshop wird offen angeboten, d. h. hier
können sich Einzelpersonen anmelden. (Bitte beachten Sie den Unterschied zum Workshop „Kollegiale
Praxisberatung“, welcher direkt an den Schulen durchgeführt wird und nicht für Einzelpersonen buchbar
ist.)
In diesem offenen Workshop treffen sich Lehrkräfte und an Schule beteiligte Mitarbeitende diverser
Schulen und Schulformen, um die Methode (besser) kennen zu lernen und anhand von mitgebrachten
Themen zu erproben. Themen können z. B. Besonderheiten von Schülern/ Schülerinnen und/oder Eltern
sein, um diesen Umgang zu reflektieren und zu verändern. Ziele sind Entlastung der
Lehrkräfte/Mitarbeitenden und Verbesserung der Situation. Die Gruppe dient dabei als Spiegel, in dem
Konflikte, die Art der Beziehungs-gestaltung und Ressourcen deutlich werden, so dass die
Teilnehmenden durch die Reflexion und die Anregungen aus der Gruppe einen Lösungsweg, bzw. eine
Art des Umgangs für sich finden können.
Für diesen offenen Workshop werden Termine an verschiedenen Orten in NRW angeboten, die gebucht
und besucht werden können und die von ausgebildeten Experten der B•A•D GmbH geleitet und
moderiert werden.
Inhalte des
Workshops








Was ist Kollegiale Praxisberatung?
Zielsetzung und Wirkung
Fishbowl: Angeleitete Durchführung in kleinem Kreis und Beobachten im
großen „Außen“-Kreis (einmal mit, einmal ohne „Regieanweisung“)
Mehrere Übungen in Kleingruppen
Auswertung der Gruppenarbeit
Absprachen zur Regel-Einführung dieser Methode (in Anwesenheit der
Schulleitung)

Vorbereitung

Beispiel-Fälle/-situationen, um daran zu arbeiten, sollten mitgebracht
werden und sind erforderlich im WS-Ablauf.
Offenheit und Interesse an einer neuen Methode auf dem Weg zur
Lösung von belastenden Situationen.

Ablauf

Der Workshop wird von 9.00 bis 13.00 Uhr für Lehrkräfte in den
Räumlichkeiten der B•A•D-Zentren angeboten.

Teilnehmerzahl

6 bis 8 Teilnehmende. Die Teilnehmerzahl wird den jeweils geltenden CoronaBestimmungen angepasst.
Dieser offene Workshop wird in B•A•D Gesundheitszentren an den
Standorten Köln, Düsseldorf, Münster, Detmold und Dortmund
angeboten.
Abgeschlossener Raum, Bestuhlung: Stuhlkreis, Flipchart-Ständer inkl. Papier

Veranstaltungsort

Technik
Vorkehrungen
bzgl. der Pandemie




Die Mindestanforderungen an Schulungsräumen, Reinigung und
Hygienemaßnahmen, wie für den Unterricht an Schulen, müssen zwingend
erfüllt sein.
Körperliche Distanz ist das A und O im Infektionsschutz! Bei der Bestuhlung der
verwendeten Räumlichkeiten ist auf einen Abstand von 1,5 bis 2 Metern
zwischen den Personen zwingend zu achten. Hierbei sind zusätzlich die










Verkehrsflächen zu berücksichtigen. Falls die Anforderungen an die
Raumgröße nicht gewährleistet werden kann, muss eine Reduzierung der
Teilnehmerzahl erfolgen.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Modules müssen „symptomfrei
hinsichtlich Covid-19“ sein, um eine Übertragung zu verhindern.
Eine Teilnehmerliste wird zwingend geführt. Für die Nachverfolgung im
Infektionsfall ist diese wichtig.
Die Inhalte der Module bzw. die Auswahl der Übungen wurden so angepasst,
dass ein direkter Körperkontakt vermieden wird.
Vor Betreten des gemeinschaftlich genutzten Veranstaltungsraums sollen sich
alle Personen die Hände waschen oder alternativ desinfizieren.
Nach dem Musterhygieneplan für Schulen des Landeszentrums Gesundheit
Nordrhein-Westfalen sollte mehrmals täglich, mindestens 1 x pro Stunde
(zusätzlich nach Bedarf und nach der Durchführung von Übungen), eine
Stoßlüftung bzw. Querlüftung, durch vollständig geöffnete Fenster, über
mehrere Minuten erfolgen.
Wichtig ist den persönlichen „Sicherheitsabstand“ auch vor und nach der
Veranstaltung zu wahren.

