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Salutogenic Reflecting Team (SRT)  

Eine wirkungsvolle Methode zur kreativen Verknüpfung von Therapie/Beratung 
und Gruppensupervision 
 

Aus vier Jahrzehnten positiver Erfahrungen mit kreativen Gruppenprozessen und 
Therapien sowie 15 Jahren therapeutischer und beraterischer Ausbildungstätigkeit 
ist in den letzten sieben Jahren u. a. eine Methode zur Supervision entstanden – 
das SRT. Das SRT hat sich als Methode für lernbereite Systeme in 
unterschiedlichen Settings der Gruppensupervision bewährt. Zunächst und ganz 
besonders zur Supervision von therapeutischen und beraterischen Gesprächen, 
zurzeit auch zur Gruppensupervision in anderen sozialen Berufen.  
Beim SRT werden die Kompetenzen aller Beteiligten angeregt und 
weiterentwickelt und entfalten zugleich kokreative Wirkung.  

 

SRT verknüpft die Methoden: 
SalKom®: eine dialogische Gesprächsweise auf Grundlage eines systemisch-

evolutionären Menschen- und Weltbildes 
Reflecting Team: eine Methode des Reflexionsgespräches in der systemischen 

Therapie, die für das SRT modifiziert wurde 
kreativer Gruppenprozess: vgl. „geniale Gruppe“, „kokreativer Raum KoRa“ 

(Petzold in DER MENSCH 58/2019 Resonanzen). 

 

Die kooperative Ausrichtung auf gesundheitsförderliche Schritte und Ziele beginnt 
mit der salutogenetisch orientierten Fragestellung:  

Was hat dem Klienten geholfen und was könnte ihm ggf. noch helfen?  
Genau genommen sind das drei Fragen: 

• Was ist gesund/heilsam am Patienten: Ziele, Stärken, Ressourcen, 
Verhaltensweisen, Motivation etc.? 

• Was hat ihm geholfen und gutgetan und ggf. nicht gutgetan (in Beziehung 
zum Berater, Interventionen des Beraters, Setting u.ä.)? 

• Was könnte ihm in der Zukunft guttun und helfen (eigenes Verhalten, 
Unterstützung durch Umfeld, durch Berater etc.)? 

 

https://www.dachverband-salutogenese.de/cms/fileadmin/user_upload/Mensch58/59-Der%20Mensch%2058.pdf
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Zur Begründung dessen, was dem Patienten guttun könnte, können auch 
psychodynamische, systemische (auch pathogenetische) Konzepte der Entstehung 
der Erkrankung ausgeführt werden. Diese sollen Platz haben, allerdings unter der 
konsequent salutogenetisch orientierten Fragestellung nach dem, was ihm hilft. 
Das bedeutet, dass alle SRT-Mitglieder ihre pathogenetischen Hypothesen 
weiterdenken müssen in Bezug auf salutogene Konsequenzen daraus.  

 

Positive Wirkungen: 

• Alle Teilnehmenden sind in ihrer Kompetenz gefragt 

• Die Teilnehmenden lernen an praktischen Beispielen in der Gruppe 
salutogenetisch orientiert (auf Lösungen und Ressourcen hin) zu denken: 
Diese Art zu denken und kommunizieren geht leicht, macht Freude und 
Berührung und fördert Lösungen. Sie ist ansteckend. 

• Die Teilnehmenden erweitern ihre Perspektive durch das Hören anderer 
Perspektiven; vorhandene Kompetenzen im Team werden genutzt, 
integriert und weiterentwickelt. 

• Die Beiträge aus der genialen Gruppe (Weisheit der Gruppe) bringen 
zusätzliche Aspekte, klären, erweitern und fokussieren gleichzeitig die 
Aufmerksamkeit für die gesunde Entwicklung. 

• Beim Klienten erhöht die intensive Aufmerksamkeit, das Mitfühlen und 
Mitdenken des SRT für sein Wohlergehen das Selbstwertgefühl und gibt der 
gesunden Selbstregulation zusätzlich Anregung. 
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https://geen.de/shop/buecher/drei-entscheidende-fragen-salutogene-kommunikation-zur-gesunden-entwicklung-e-book/

