
GRUPPENREGELN

1. „ICH“ STATT „MAN“ ODER „WIR“

Sprechen Sie nicht per „man“ oder „wir“, weil Sie sich hinter diesen Sätzen gut verstecken kön-

nen und nicht die Verantwortung für das zu tragen brauchen, was Sie sagen.

2. SPRECHEN SIE DIREKT UND GEBEN SIE DIREKTE RÜCKMELDUNG (NICHT ÜBER DRITTE)

Wenn Sie einer anderen Person aus der Gruppe etwas mitteilen wollen, sprechen Sie sie direkt 

an und zeigen Sie ihr durch Blickkontakt und Nennung des Namens, wen Sie meinen.

3. WENN SIE EINE RÜCKMELDUNG ERHALTEN, LASSEN SIE ES WIRKEN

Verzichten Sie darauf, sich immer gleich zu verteidigen oder die Sache „klar zu stellen“. Denken 

Sie daran, dass Ihnen hier keine objektiven Tatsachen mitgeteilt werden, sondern persönli-

che Gefühle und Wahrnehmungen Ihres Gegenübers. Auch die/der andere hat das unbedingte 

Recht auf ihre/ seine Gefühle.

4. IN KONTAKT BLEIBEN

Wenn Sie versuchen, stets mit den anderen Gruppenmitgliedern in Kontakt zu bleiben, Ihr 

Herz und Ihre Ohren für andere zu öffnen, bietet die Gruppentherapie eine Menge zusätzlicher 

Lernmöglichkeiten und Sie werden sich selten langweilen. Bitte beschäftigen Sie sich nicht mit 

sich selbst und Ihren eigenen Formulierungen und Vorbereitungen für Ihren „Einsatz“, wenn 

gerade ein anderes Gruppenmitglied an der Reihe ist. Üben Sie, sich für andere Menschen zu 

interessieren.

5. GEGENSEITIGE HILFE

Es ist sowohl für die Stimmung in der Gruppe als auch für das Lernen und Weiterkommen je-

der/s Einzelnen immer besser, das zu loben, was gelungen ist, statt zu bemäkeln, was schlecht 

geraten ist. 

6.. SOZIALE VERANTWORTUNG

Jeder von Ihnen ist natürlich zunächst hierhergekommen, um sich persönlich zu verändern. 

Dabei ist es auch immer notwendig, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf andere Men-

schen, deren Gedanken und Gefühle zu berücksichtigen. Achten Sie daher - neben der not-

wendigen Beschäftigung mit sich selbst - auch immer darauf, wie es den anderen Teilnehmern 

geht. Bremsen Sie sich z.B., wenn Sie bemerken sollten, dass Sie sich selbst zu häufig oder zu 

lange in den Mittelpunkt stellen. Lassen Sie den anderen ebenso viel Zeit, ihre Gedanken und 

Gefühle zu äußern, wie Sie es sich für Ihre eigene Person wünschen.


