
 

 
Nachdem das Zentrum „Praxisreflexion in der Lehrer*innenbildung“ in der ersten Förderphase (2016-2019) von 
Biprofessional an der Bielefeld School of Education (BiSEd) gegründet wurde, dient es in der zweiten Förderphase 
(2019-2023) zur Implementierung der Innovationen in der Lehrer*innenbildung. Biprofessional wird im Rahmen der 
gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung gefördert (Förderkennzeichen 01JA1908). 
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Kollegiale Fallberatung in der zweiten Ausbildungsphase als Beratungsmethode für den 

Umgang mit fallspezifischen Belastungen in inklusiven Settings 

Die steigende Heterogenität in den Grundschulen belastet bereits angehende Lehrkräfte. Gerade der 

Belastung durch „besondere Fälle“ kann jedoch mit einem professionellen Ressourcen- und 

Handlungsspektrum begegnet werden. Zu möglichen sozialen Ressourcen gehört die kollegiale 

Fallberatung nach dem Heilsbronner Modell, die Grundschullehramtsanwärter*innen des 

Vorbereitungsdiensts im Rahmen eines von fünf Modulen des „Fallbezogenen Inklusionsspezifischen 

Trainings“ (FIT 2020) kennenlernen und durchführen. Die Trainingsevaluation erfolgt mittels 

fragebogenbasiertem Prä-Post-Design unter dem Einsatz von „Mixed Methods“. 

Die Teilnehmenden der Hauptstudie (N=58) verweisen in der Postmessung bei einer offenen Frage 

nach hilfreichen Trainingsinhalten am häufigsten auf die Fallberatung (72.4 %). Zudem schätzen sie 

den Lernnutzen und die Effekte auf die Selbstwirksamkeit (SWE) im Umgang mit den besonderen Fällen 

- jeweils auf einer vierstufigen Skala - bei der Fallberatung sehr positiv und im Vergleich zu den anderen 

Modulen am besten ein (M(LN)=3.39; SD(LN)=.61; rSp(LN)=.83/ M(SWE)=3.24; SD(SWE)=.62; 

rSp(SWE)=.82). Weiterhin besteht eine moderat positive Korrelation zwischen dem wahrgenommenen 

Lernnutzen der Fallberatung sowie dem ebenfalls vierstufig und subjektiv einzuschätzenden Erfolg des 

im Rahmen der Postmessung neu geplanten Ressourcen- und Handlungsspektrums im Umgang mit 

den fallspezifischen Belastungen (r=.321*, p=0.014). Auch wenn das Design und die Instrumente keine 

Prüfung der ursächlichen Wirkung des Trainings zulassen, geben die Ergebnisse erste Hinweise darauf, 

dass die Teilnehmenden eine Stärkung ihres Ressourcen- und Handlungsspektrums wahrnehmen. 

 

 


