
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tipps für das Gruppentreffen 
 

Diese Tipps für die Arbeit in Selbsthilfegruppen sind als Anregung und Hilfestellung gedacht. 
Jede Gruppe kann selbst entscheiden, welche Strukturen sie sich selbst gibt – entscheidend ist:  

Die Gruppe sollte sich gemeinschaftlich einigen und beizeiten fragen, ob die getroffene Wahl 
noch den Bedürfnissen der Mitglieder entspricht. Jede Gruppe wird ihren eigenen Stil 
entwickeln, der sich aus den Bedürfnissen der Teilnehmenden ergibt. 

 Was in der Gruppe besprochen wurde, wird an Außenstehende nicht weitergegeben.  
 Sprechen Sie in der „Ich-Form“; sprechen Sie von sich selbst.  
 Es spricht immer nur eine Person. Hören Sie aufmerksam zu. Unterbrechen Sie 

niemanden. Vermeiden Sie Seitengespräche. 
 Vermeiden Sie es, die Aussagen der anderen Gruppenmitglieder zu interpretieren und 

analysieren. Es kann nur über Meinungen diskutiert werden. Beim Erfahrungsaustausch 
gibt es kein „richtig“ oder „falsch“. Es werden Erfahrungen weitergegeben, keine 
Ratschläge. 

 Gefühle mit Offenheit äußern. Dies gilt insbesondere für „negative“ Empfindungen, die 
im Alltagsleben häufig unterdrückt werden: Angst, Schwäche, Abneigung, Sorgen  

 Störungen haben Vorrang. Wer nicht zuhören kann, beunruhigt, traurig oder wütend ist, 
sollte das möglichst bald aussprechen. 

 Stopp! Sagen, wenn es zu viel wird. 
 Jedes Gruppenmitglied ist für sich selbst verantwortlich!  
 Kommen Sie pünktlich zu den Gruppentreffen. Nehmen Sie auch die Zeit der Anderen 

ernst. Wenn Sie verhindert sind, informieren Sie ein anderes Gruppenmitglied.  
 Zu Beginn und am Ende der Gruppensitzung kann eine Vorstellungsrunde („Blitzlicht“) 

durchgeführt werden. Jede*r kommt kurz zu Wort und berichtet über die 
augenblicklichen Gefühle und Erwartungen. Wichtig ist, dass sich im Blitzlicht jede*r 
kurzfasst, andere nicht kommentiert oder unterbricht. 

 Es bietet sich an, für ein Treffen der Selbsthilfegruppe eine Gesprächsführung zu 
bestimmen. Diese kann auch unter den Teilnehmenden wechseln. 

 
 
 
 

Selbsthilfe-Kontaktstelle Münster 
 

Dahlweg 112, 48153 Münster 
 
Mo., Di., Do., Fr. 10.00 - 13.00 Uhr 
                      Do. 15.00 - 17.00 Uhr 

Telefon  0251  60 93 32 30 
 

selbsthilfe-muenster@paritaet-nrw.org 
 
www.selbsthilfe-muenster.de 
www.facebook.com/selbsthilfe.muenster 
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