Was tun, wenn ein Neuer zur Stotterer - Selbsthilfegruppe kommt?
----------------------------------------------------------------------------------------------1. Vorgespräch
•

Falls der offizielle Teil des Gruppenabends noch nicht begonnen hat, nimmt
sich jemand von den Erfahrenen etwas Zeit für ein kurzes
Begrüßungsgespräch, um das Ankommen zu erleichtern.

•

Falls genügend Zeit ist, kann man etwas Info - Material anbieten (vor allem
den SHG-Flyer und Infos über die eigene SHG).

•

Oft sind Neue auch daran interessiert, sich gute Bücher über das Stottern
auszuleihen. Wer sich Bücher leiht, der kommt auch wieder!

•

Hat der Neue seinen Besuch vorab angekündigt, kann man ihm anbieten, sich
schon zu einem früheren Zeitpunkt zu einem “Gespräch unter vier Augen“
zu treffen.

2. Kurze Vorstellungsrunde mit Blitzlicht
•

Der Moderator des Abends begrüßt alle Anwesenden und freut sich sehr
darüber, ein neues Gesicht zu sehen.

•

Er informiert den Neuen darüber, dass man sich in der Gruppe duzt und fragt
ihn, ob er damit einverstanden ist, dass er auch geduzt wird.

•

Er bittet um eine kurze Vorstellungsrunde und um das “Blitzlicht“. Zuvor
erklärt er dem Neuen kurz die Blitzlicht-Regeln.

• Der Neue entscheidet selbst, ob er sich zuerst, zuletzt oder mittendrin
vorstellt. Vorstellung und Blitzlicht sind freiwillig.

3. Kurzes “Kreuzverhör“ mit dem Neuen (freiwillig!)
•

„Hast Du Fragen, die Du uns gerne stellen möchtest?“

•

„Dürfen wir Dir einige Fragen stellen, um Dich noch etwas näher kennen zu
lernen?“

•

„Wie hast Du von unserer Selbsthilfegruppe erfahren?“

•

„Hast Du wegen Deines Stotterns an Therapien teilgenommen? Falls ja:
Möchtest Du kurz davon erzählen?“

•

„Welche Hobbies hast Du?“

•

„Mit welchen Hoffnungen bist Du heute zu uns gekommen? Hast Du Ziele,
die Du mit Hilfe der Selbsthilfegruppe gerne erreichen möchtest?“

•

„Hast Du evt. schon eigene Vorstellungen darüber, was Du in der
Selbsthilfegruppe gerne machen möchtest?“

•

„Möchtest Du unsere Rundbriefe mit aktuellen Informationen über unsere
Aktivitäten erhalten?“ (Falls ja, sofort die Adresse aufschreiben lassen!)

4. Fortsetzung des Gruppenabends
•

Der Gruppenabend wird mit dem geplanten Hauptteil fortgesetzt, es sei denn,
wichtige aktuelle Gründe sprechen dagegen.

5. Schlussblitzlicht
•

Der Moderator erklärt dem Neuen kurz, worauf es beim Schlussblitzlicht
ankommt. Es ist freiwillig.

•

„Es wäre schön, wenn Du beim nächsten Mal wiederkommen würdest!“

•

Falls die Zeit vor dem Gruppenabend nicht ausreichte: Info-Material und ggf.
das Ausleihen von Büchern anbieten.

•

Falls üblich: „Hast Du noch Zeit und Lust, um mit in die Kneipe zu
kommen?“

6. Daheim notieren!
•

Wie heißt der Neue?

•

Wo kommt er her?

•

Was macht er?

•

Was ist ihm wichtig??? (Welche Hoffnungen, Ziele und Wünsche hat er?)

Berthold Wauligmann, Havixbeck

