
 

Leitfragen für Kennenlerngespräche mit Personen, die bei einer 

Attac-Gruppe neu einsteigen wollen 
 

Für Interessierte ist es oft nicht leicht, in eine bestehende Gruppe einzusteigen. Die Gruppe kennt 

sich meist schon, arbeitet nach eingespielten Mustern und in den großen Treffen bleibt selten Zeit, 

um neuen Leuten, die Abläufe und Arbeitsweisen detailliert zu erklären. 

Gleichzeitig möchten wir neue Personen aber bestmöglich aufnehmen, so dass sie sich wohl fühlen, 

ihre Stärken einbringen, Verantwortung übernehmen und langfristig dabei sind. Daher kann es sehr 

hilfreich sein, gleich zu Beginn ein 1zu1 Kennenlerngespräch zu führen. War eine Person zum ersten 

Mal bei einem Treffen dabei, ist es wichtig, dass eine erfahrene Person aus der Gruppe gleich das 

persönliche Gespräch sucht. Durch die Online-Treffen fallen leider genau diese informellen 

Austauschmöglichkeiten vor und nach den Gruppentreffen weg.  

Eine Person mit Überblick in der Gruppe macht sich bestenfalls gleich zu Beginn (vor oder nach dem 

ersten Treffen) einen Termin für ein kurzes Telefonat/Call mit der interessierten Person aus. Das 

dauert nicht lange und ist für alle sehr hilfreich   

Wir haben ein paar Leitfragen zusammengefasst, die in diesem Gespräch gestellt werden können. So 

fällt es der Gruppe leichter, die neue Person einzubinden - und ihr, in die Gruppe einzusteigen. 

Hier die Fragen: 

1) Wie heißt du, wie bist du auf unsere Gruppe/Attac gestoßen? 

2) Was hat dich dazu gebracht, bei uns mitzumachen? 

3) Was stört dich an der derzeitigen Situation? 

4) Was denkst du, wäre gut zu tun, um daran was zu ändern? 

5) Was kannst du gut, was würdest du gerne ausprobieren, was würdest du gerne lernen? 

6) Was machst du sonst so in deinem Leben? 

7) Hast du schon Erfahrungen mit anderen Organisationen/Gruppen gemacht? 

8) Was hat dir dabei gefallen, was hat dich gestört? 

9) Wie viel Zeit könntest du dir vorstellen pro Woche bei Attac einzubringen? 

 

Bei Fragen meldet euch gerne bei Max: max.hollweg@attac.at 

 


