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Regeln für Gruppengespräche  

 
 

Allgemeine Regeln 
 

• Pünktliches Erscheinen ist selbstverständlich. 
• Alle Gespräche sind vertraulich. 
• Alle Gespräche finden in offener Runde statt. 
• Während der Gespräche werden keine Getränke und kein Essen vorbereitet. Wenn dies not-

wendig sein sollte, dafür eine kurze Pause für alle einlegen. 
• Alle achten auf die Einhaltung der Regeln. 
• Es kann nützlich sein, sich vor Beginn des Treffens auf einen Moderator zu einigen, der das 

Gespräch moderiert und besonders auf die Einhaltung der Regeln achtet. 
• Es wird ein Gruppenbuch geführt. Darin steht: a) Anwesenheit, b) Gesprächsthemen des jewei-

ligen Treffens (nicht, wer was gesagt hat!!) und c) Fragen, die später behandelt werden sollen. 
• Es wird eine Adressen- und Telefonliste erstellt. Nur wer freiwillig möchte, lässt sich auf dieser 

Liste eintragen. Es besteht kein Zwang! 
• Jeder Termin besteht aus drei Teilen: a) Vorstellungsrunde, b) Gruppengespräch und c) Ab-

schlussrunde. 
• Wer nicht kommen kann, meldet sich bei der Kontaktperson ab. 

 
Vorstellungsrunde 
 

• Jeder berichtet, wie es ihm seit dem letzten Treffen ergangen ist, was er erlebt hat usw. 
• Jeder formuliert die Fragen, die er in der Runde besprechen möchte. 
• Jeder hat maximal 5 Minuten Zeit. 
• Jeder spricht nur von sich (in der Ich-Form). 
• Es spricht immer nur einer. Wenn es dabei Probleme gibt, bietet es sich an, einen Gegenstand 

(Ball, Schlüsselbund o.a.) herumzureichen. Es spricht immer nur der, der den Gegenstand in 
der Hand hält. 

• Es werden keine Zwischenfragen gestellt. Derjenige, der gerade berichtet, wird von keinem un-
terbrochen. 

 
Gruppengespräch  
 

• Am Ende der Vorstellungsrunde wird sich auf ein Thema geeinigt, über das im Folgenden ge-
sprochen wird. Zwischenfragen sind jetzt erlaubt. 

• Jeder spricht nur von sich (in der Ich-Form). 
• Jeder versucht, sich in der Redezeit zu beschränken. Keine Monologe! 
• Es spricht nur der, der den Ball, Schlüsselbund oder ähnliches hat. 
• Am Ende des Gruppengesprächs wird sich darauf geeinigt, wer das nächste Treffen moderiert. 

 
Abschlussrunde 
 

• Jeder berichtet kurz, wie ihm die Sitzung gefallen hat, welche Fragen offen geblieben sind und 
was beim nächsten Mal besprochen werden sollte. 

• Jeder hat maximal 3 Minuten Zeit. 
• Jeder spricht nur von sich (in der Ich-Form). 
• Es spricht nur der, der den Ball, Schlüsselbund oder ähnliches hat. 
• Es werden keine Zwischenfragen gestellt. Derjenige, der berichtet, wird von keinem unterbro-

chen. 
• Alle helfen beim Abwaschen/Aufräumen. 
• Alle gehen gemeinsam. 


