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DIE METHODE DES REFLEKTIERENDEN TEAMS (RT)  
 

IDEE UND ENTSTEHUNG DES RT 

Die Idee des RT geht auf den norwegischen Familientherapeuten Tom Andersen zurück. Er bezog 
sich hierbei auf das Vorgehens des „Mailänder Modells“, welches u.a. auf das  Zweikammermodell 
aufbaute: Hinter einem Einwegspiegel beobachteten weitere Therapeut*innen den Therapieprozess 
und teilten der zuständigen Therapeut*in in einer Pause Ideen und Hypothesen mit. 
 

Anderson stellte zunehmend fest, dass das Vorgehen des „Mailänder Modells“ für den Klienten als 
wenig transparent erlebt wurde. Sie fühlten sich irritiert über das, was „hinter ihrem Rücken“ 
geschah. Aus dieser Beobachtung heraus entwickelte er die Regeln und das Vorgehen des RT.  
 

Auch kursierte die Geschichte, dass eine Familie durch einen technischen Defekt unerwartet Zeugin 
des Gesprächs der Arbeitsgruppe hinter der Einwegscheibe wurde und dadurch sehr angeregt 
wurde. Daraus entwickelte sich die Idee, die Gespräche im Nebenraum für das Klientensystem zu 
„veröffentlichen“, was häufig als hilfreiche Intervention wirkte.  

 
IDEALTYPISCHES SETTING UND DURCHFÜHRUNGSSCHRITTE BEIM RT  

1. Schritt: RT beobachtet Beratungs-/Therapiesystem  
 
Die Therapeut*in gestaltet mit dem Klientensystem den 
Therapieprozess. Das RT, das aus drei oder mehr Personen 
besteht, sitzt mit im gleichen Raum. Es greift nicht in den 
Therapieprozess ein, sondern beobachtet den Prozess 
schweigend und macht sich evtl. Notizen.  
 
= Das RT beobachtet den Beratung-/Therapieprozess 
 
 

2. Schritt: Beratung-/Therapiesystem beobachtet RT   
 

Die Therapeut*in bittet das RT, seine Ideen untereinander 
auszutauschen. Die Personen des RT teilen sich in 
wertschätzender und ressourcenbetonender Weise 
gegenseitig ihre Beobachtungen über das Klienten- und 
Beratungssystem mit. Sie äußern Lösungsideen und 
Vorschläge für das weitere Vorgehen in der Beratung – ohne 
Blickkontakt zum Beratungssystem.  
 
= Das Beratungs-/Therapiesystem beobachtet das RT.  

 
3. Schritt: Beratungs-/Therapiesystem nutzt die Ideen des RT für den weiteren Prozess 
 

 
 
Die Therapeut*in und das Klientensystem sprechen über ihre 
Beobachtungen, greifen die hilfreiche Aspekte des Gehörten 
auf und setzen den Beratungsprozess fort.  
 
= Das RT beobachtet das Beratungs-/Therapiesystem 
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REGELN FÜR DAS RT 
 

DIE PERSONEN DES RT SPRECHEN … … UND NICHT …  

wertschätzend  

positiv konnotierend  

lösungsorientiert 

laut nachdenkend  

sich den anderen mitteilend  

vorsichtig, fragend, suchend, konjunktivisch  

„Es könnte sein, dass ...“ 

„Ich frage mich, wie es wäre, wenn er ...“  

in einer sowohl-als-auch-Logik 

offen gegenüber alternativen Ideen  

komplexitätserweiternd 

(ab)wertend 

negativ konnotierend,  

defizit- und problemorientiert  

Position beziehend 

gegeneinander diskutierend 

festlegend, empfehlend und diagnostizierend 

„Es ist doch klar, dass ...“ 

„Er sollte mehr darauf achten, dass ...“ 

in entweder-oder-Logik 

rechtfertigend und verteidigend  

vereinfachend 

 

PRINZIPIEN DES RT 

• Kooperation und Gleichberechtigung der Beteiligten (Klientensystem, Therapeut*in, RT) 

• Transparenz des Vorgehens 

• Autonomie des Klientensystems, d. h. Entscheidungsfreiheit darüber, welche Ideen des RT 
in den Beratungsprozess eingehen und welche nicht 

• „Angemessen ungewöhnliche Konversation“, d. h. es sollte gegenüber dem Klientensystem 
zwar ein Unterschied gemacht werden, so dass neue Sichtweisen entstehen können. Das 
Klientensystem sollte aber nicht durch das Ausmaß der Unterschiedlichkeit bedroht fühlen.  

 

ABGEWANDELTE NUTZUNG DES RT 

• Kollegiale Beratung unter Einbezug alles Aspekte des RT 
- Die Moderator*in führt ein (Auftragsklärungs-)Gespräch mit der Falleinbringer*in bzgl. 

des Themas und der Kontextbedingungen. Die anderen TN hört zu. 
- RT: Die Moderator*in und die anderen TN sprechen über die das eingebrachte Thema, 

die Falleinbringer*in hört zu (setzt sich evtl. einen Meter außerhalb der anderen).  
- Die Falleinbringer*in wird von der Moderator*in gefragt, welche der Ideen besonders 

wichtig, wertvoll, interessant klangen 

• Co-Arbeit: Hier bietet sich folgendes Vorgehen an: 
- Eine Therapeut*in übernimmt die Beratung, eine weitere Therapeut*in beteiligt sich 

nicht am Gespräch (Transparenz gegenüber Klientensystem ist hierbei wichtig). 
- Das RT findet zwischen der aktiven und der beobachtenden Therapeut*in statt. 
- Beim nächsten Gespräch sind die Rollen vertauscht. 
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