
 

 

 

Nachdem Herr LRSD Holtschneider, Herr Mutli als Schulleiter des Maria-Sybilla-Merian-

Gymnasiums und Herr Duyf als Fachberater für Zukunftsschulen NRW bei der 

Bezirksregierung Düsseldorf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz begrüßt hatten, 

übernahm Herr Nicolaisen und stellte das Programm des Tages, das in einen 

theoretischen Teil am Vormittag und einen praktischen Teil am Nachmittag gegliedert war, 

vor. Daraufhin begann er mit einem ersten Einblick in das Thema und erklärte den 

interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was Lerncoaching ist. Im weiteren 

Verlauf des Vormittags vermittelte er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die 

grundlegenden theoretischen Kenntnisse zur Kollegialen Fallarbeit. Aufgelockert wurden 

die beiden Kurzvorträge durch Praxisbeispiele, eine Übung zum empathischen Zuhören 

sowie Murmelphasen zum Austausch der Teilnehmenden über das Gehörte. Dieser 

Wechsel von Theorie und Praxis wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als 

besonders angenehm empfunden und trug zu einer kurzweiligen und bereichernden 

Veranstaltung bei. 

 

Nach der Mittagspause erklärte Herr Nicolaisen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

zunächst den bewährten Ablauf einer Kollegialen Fallberatung. 

Anschließend stellte sich eine Teilnehmerin als Fallgeberin für eine Demonstration im 

Plenum zur Verfügung, so dass Herr Nicolaisen die Methode an einem realen Problem, für 

das die Fallgeberin eine Lösung suchte, vorstellen und die einzelnen Schritte anschaulich 

erklären konnte. Herr Nicolaisen führte die Fallgeberin souverän durch das Format, 

während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Vorgehen beobachteten.  

Der Referent band das Plenum gegen Ende in den Fall aktiv mit ein, indem er in 3er 

Gruppen um Lösungsvorschläge für die Fallgeberin bat, diese auf Moderationskarten zu 

formulieren und ihr zu übergeben. 

Schließlich bekamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, in 

Kleingruppen die vorgestellte Methode praktisch anzuwenden und ihre Erfahrungen zu 

reflektieren. 

Abschließend wurden im Plenum die Fragen geklärt, die sich durch das Üben in den 

Kleingruppen ergeben haben. 

Herr Nicolaisen entließ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit vielen nützlichen Tipps 

sowie neuen Ideen und Impulsen und ermunterte sie, die Kollegiale Fallberatung in den 

Schulalltag zu integrieren. Damit beendete er einen sehr erfolgreichen und lehrreichen 

Tag. 



 

 

Im direkten Gespräch im Anschluss an die Veranstaltung äußerte sich die Mehrheit der 

Teilnehmenden sehr zufrieden mit dem Verlauf der Regionaltagung. 

Das spiegelt auch das positive Feedback wider, dass das Redaktionsteam Zukunftsschulen 

NRW am Ende der Veranstaltung mithilfe der SMS-Methode bei den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern einholte: 

 

• „OMG, der Typ rockt. Jedes Mal, wenn ich Herrn Nicolaisen zuhören darf, lerne ich 

Neues dazu. Daumen hoch! Der Weg hat sich gelohnt. Danke ☺“ 

• „Gute Mischung aus Input und Aktivitäten.“ 

• „Von der Theorie schnell in die Praxis. Unterhaltsam und fundiert. Vielen Dank!“  

• „Amüsiere und entspanne mich bei einer netten Veranstaltung ☺“ 

• „Herr Nicolaisen war wie immer sehr bereichernd. Konkrete Tipps / Vorgehensweisen 

= super; Zeit für Austausch mit Kollegen = empfundenes Geschenk.“ 

• „Es war eine super Erfahrung. Sehr kurzweilig, informativ und praxisorientiert.“ 

• „Hi! Alles Super heute – viele Ideen … nette Leute … kompetente Moderation. 

Pünktliches Ende versprochen ☺ … und Alles lecker ☺“ 

 

(Christoph Demmer, Redaktionsteam Zukunftsschulen NRW) 

 

 

 

 


