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Editorial

1132 telefonische Beratungsanfragen, 1591
Mailkorrespondenzen, 476 persönliche
Beratungsgespräche, 180 Gruppengründungstermine, 163 Fortbildungsteilnehmer/innen, rund
320 Förderberatungen und 55 Veranstaltungen...
Sind das die Zahlen, die Sie im Jahresbericht
lesen möchten? Oder hätten Sie lieber Fallbeispiele, die einen konkreten Einblick in den
Arbeitsalltag einer Einrichtung geben? Wollen Sie
vielleicht doch lieber die Highlights eines Jahres
wissen oder Fotos anschauen und Namen lesen?
Ein guter Jahresbericht soll Verschiedenes
abdecken, soll einen umfassenden Überblick
geben, aber ja nicht zu lang werden, denn das
liest ja doch...
Wir hoffen, Ihnen einen – unter all diesen Blickwinkeln – guten Jahresbericht vorgelegt zu
haben. Schließlich ist auch uns es ein Anliegen,
dass Sie ein wenig hineinblättern, das eine oder
andere Interessante entdecken und insgesamt
einen ungefähren Eindruck unserer Arbeit erhalten. Dafür haben wir uns diesmal besonders
angestrengt.
Wenn Sie nicht das erste Mal einen Jahresbericht
des Selbsthilfezentrums München (SHZ) in
Händen halten, werden Sie vielleicht schon gestutzt haben. Sie werden sich vielleicht gefragt
haben, ob der jetzt nicht doch ein wenig anders
daherkommt als bisher? In der Tat hoffen wir, mit
unserer neuen inhaltlichen Zusammenstellung,
mit geteiltem Aufbau und frischem Layout noch
mehr als bisher Ihre Aufmerksamkeit zu fesseln.

So ein Jahresbericht ist und bleibt natürlich
immer ein Jahresbericht, der die erbrachten
Leistungen abbilden soll. Er ist aber auch immer
ein wenig Ausdruck der Einrichtungskultur und
der inneren Haltung. Wir hoffen, dass es uns
gelungen ist, Ihnen neben den Fakten auch
„Atmosphärisches“ zu vermitteln.
Die statistischen Angaben und Basisleistungen
finden Sie ab sofort gebündelt ab Seite 38.
Geschichten erzählen wir nun auch mal gern und
wir laden Sie zu einigen fachlichen Exposés ein
(Seiten 8 und 25). Da fehlen noch die Highlights
des Jahres 2014? Die verraten wir Ihnen natürlich
auch gern auf den nächsten Seiten, besonders
auf Seiten 12 und 34.
Im Namen des gesamten SHZ-Teams sage ich
vielen Dank – für Ihre Zuschüsse und Spenden,
für Ihre politische Unterstützung, für fachliche
Begleitungen und hervorragende Kooperationen
– und allen Gruppen sagen wir ganz herzlichen
Dank für alles Engagement und die gute
Zusammenarbeit.
Und nun viel Freude beim Lesen!
Klaus Grothe-Bortlik
(Geschäftsführer)
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Selbsthilfe für Angehörige von Demenz – ein Praxisversuch

Der Veränderungswunsch ging von der AGM aus
und hatte zum Einen das Ziel, mehr zeitliche und
auch räumliche Ressourcen für neue Aktivitäten
zu erhalten. Zum Anderen sollten aus dem im
Frühjahr endenden zweiten Seminar TrotzDemenz neue Paare in die dann bereits bestehende
Selbsthilfegruppe eingeführt werden.
Am 11.03.2014 trafen sich die beiden Gruppierungen das erste Mal im SHZ. Darauf folgten vier
weitere Treffen. Die Betroffenengruppe wurde
jeweils von einer/m Mitarbeiter/in der AGM begleitet, die Angehörigengruppe anfangs von einer
Mitarbeiterin des SHZ. Die Angehörigengruppe
verfügte bereits über eine sehr routinierte Struktur. Diese wurde durch die Moderation durch das
SHZ noch mal für alle Teilnehmer/innen deutlich
gemacht und kleinere Aufgaben wurden
aufgeteilt.
Die Teilnehmer/innen waren gegenüber dem
Versuch, eine Selbsthilfegruppe im SHZ zu
werden, aufgeschlossen. Sie machten aber von
Anfang an deutlich, dass ihre zeitlichen
Ressourcen und dadurch auch
ihre Engagementmöglichkeiten
sehr begrenzt sind. Die
Alzheimergesellschaft
München übernahm deshalb
weiterhin die Einladungen, die
Organisation der Räumlichkeiten etc.
Die Treffen der Angehörigen
fanden dennoch nach dem
zweiten Treffen ohne Begleitung des SHZ statt. Die
Angehörigen tauschten sich
über alltägliche Probleme aus
und empfanden den Austausch
als sehr entlastend, da die
Gespräche häufig einen Perspektivwechsel auf die eigene
Situation ermöglichten. Darüber
hinaus wurden immer auch
viele Tipps, die wenn nötig
durch Rückfragen an die
Alzheimergesellschaft
München ergänzt wurden, ausgetauscht.

Bereits seit einigen Jahren engagiert sich das
Selbsthilfezentrum München (SHZ) durch unterschiedliche Bemühungen für die Beförderung der
Selbsthilfe-Aktivitäten im Bereich der pflegenden
Angehörigen von Demenzerkrankten.
2014 wurde durch eine Kooperation mit der
Alzheimer Gesellschaft München (AGM) versucht,
eine dort ansässige angeleitete Angehörigengruppe mit einer parallel stattfindenden angeleiteten Betroffenengruppe in das Selbsthilfezentrum „umzusiedeln“ und in eine Selbsthilfegruppe zu „überführen“. Die beiden Gruppierungen entstanden jeweils im Anschluss an das
Seminarangebot TrotzDemenz. Dieses bietet die
AGM für jüngere Betroffene und deren Angehörige – hauptsächlich Ehepaare – einmal
jährlich in ihren Räumlichkeiten an. In mehreren
Seminarblöcken treffen sich hier die Erkrankten
und deren Angehörige in parallel angebotenen
Gruppen, um mehr über Demenz zu erfahren und
sich auf ein Leben damit einzustellen.
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An den Treffen
nahmen durchschnittlich vier
Paare statt. Aus
dem zweiten
Seminar TrotzDemenz schloss sich
ein weiteres Paar
den Gruppen an.
Um die Teilnehmer/innen auf
die Gruppen aufmerksam zu
machen, hatte eine
Mitarbeiterin des
SHZ am
letzten Tag des
Seminars im Juni
auf die Möglichkeiten und Angebote des Selbsthilfezentrums und im
Besonderen auf
Foto: Helene Souza / pixelio
die nun im SHZ
stattfindende
Selbsthilfegruppe hingewiesen.

Ein kleiner Ausschnitt aus dem Beitrag des
Selbsthilfezentrums im Praxishandbuch
TrotzDemenz, in dem die Erfolgskriterien für
eine Gruppengründung festgehalten wurden:
• Neben der Selbsthilfegruppe findet eine
betreute Gruppe für die Erkrankten statt.
Die Fachkraft wird derzeit von der
Alzheimer Gesellschaft gestellt, daher
fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Fachliche Beratung und Begleitung erster
Treffen erfolgt durch die Alzheimer
Gesellschaft München bei themenspezifischen Fragen. Die Gruppenteilnehmer/
innen können bei individuellem Bedarf auf
die Alzheimer Gesellschaft zugehen oder
für bestimmte Themengebiete eine/n Mitarbeiter/in der Alzheimergesellschaft zu
den Treffen hinzubitten
• Fachliche Beratung und Begleitung erster
Treffen durch das Selbsthilfezentrum
München. Die Gruppe kann bei der
Organisation der Treffen begleitet werden.
Der Ablauf, die Gruppenregeln, Moderationsaufgaben etc. werden mit der Gruppe
gemeinsam erarbeitet. Die Teilnehmer/innen können für Fragen bezüglich der
Organisation der Gruppe eine/n
Mitarbeiter/in des Selbsthilfezentrums
München zu den Treffen hinzubitten und
von den anderen Unterstützungsleistungen der Kontaktstelle profitieren. Dies ist
ohne zeitlichen oder finanziellen
Mehraufwand möglich
• Die Kontaktaufnahme und die Einladung zu
den Treffen wurde von der Alzheimer
Gesellschaft München übernommen
• Inhaltliche Einigung auf eine Zielsetzung
• Bereitschaft, einzelne Aufgaben zu
übernehmen

Trotz guter Austauschtreffen und Unterstützung
entschieden sich die Gruppen nach einem Jahr,
wieder in die AGM zurückzukehren. Die räumliche
Veränderung wurde als größte Hürde benannt, die
den Versuch leider nicht gelingen ließ. Für viele
Teilnehmer/innen, die wie die Alzheimergesellschaft München aus dem Münchner Osten kamen, war die Anfahrt ins SHZ wesentlich länger
und dadurch beschwerlicher geworden.
Auch wenn nicht alle Ziele erreicht wurden, hat
die Angehörigengruppe, wie von der AGM gewünscht, an Selbstständigkeit hinzugewonnen
und auch die Mitarbeiter/innen der AGM betonten,
dass der Versuch für sie einen guten Lernprozess
darstellte.
Die hier gemachten Erfahrungen bezüglich einer
Selbsthilfegruppengründung flossen in das
Praxishandbuch TrotzDemenz ein. Das Handbuch
erschien im Dezember 2014 und richtet sich an
Fachpersonal, das mit Menschen mit Demenz im
frühen Stadium und deren Angehörigen tätig ist
und Seminar- oder Gruppenangebote durchführen möchte. Das SHZ schrieb hierzu einen
Beitrag über Selbsthilfe.

Kristina Jakob
Ressort Beratung und
Selbsthilfeunterstützung,
Förderberatung
Gesundheitsselbsthilfe
Arbeitsfeld Selbsthilfeunterstützung: Kristina Jakob,
Ulrike Zinsler
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Konfliktmoderation
– Namen der Gruppe und Zeitangaben sind
geändert, um die Anonymität zu wahren –

(Auszug siehe S. 11) erscheint Frau Jakob durch
ihre anderen Rollen und die Vorgespräche zu
sehr involviert, um eine ausreichend, vor allem
auch der Gruppe gegenüber vermittelbar
neutrale Haltung einnehmen zu können.
Herr Grothe-Bortlik hat die nötigen Kapazitäten.
Es wird beschlossen, dass Frau Jakob allen
erreichbaren Gruppenmitgliedern gegenüber
kommuniziert: vorbehaltlich des dann noch
einzuholenden Einverständnisses der Gruppe
wird Herr Grothe-Bortlik zum nächsten Gruppentreffen kommen.

Donnerstag, 24. April
Frau M. ist im Selbsthilfezentrum München
(SHZ), um sich über das aktuelle Fortbildungsangebot zu informieren und sich für eine
Veranstaltung anzumelden. Sie trifft zufällig auf
Frau Jakob, die sie bereits kennt. Diese ist eine
der Mitarbeiterinnen, die für die Hausgruppenbetreuung zuständig sind. Ihr erzählt sie en
passant, dass es neulich in ihrer Gruppe eine
heikle Situation gegeben habe. Frau Jakob gibt
zwischen Tür und Angel ein paar Tipps und unterbreitet das Angebot einer ausführlichen
Beratung.

Die Tage danach
Es herrscht reger Mailverkehr zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern und dem SHZ sowie
auch untereinander, bei der alle beteiligten Personen versuchen, ihre eigene Position vor Beginn
der Konfliktmoderation darzustellen und zu
rechtfertigen. Auch Herr Grothe-Bortlik wird
selbstredend einbezogen. Frau Jakob und Herr
Grothe-Bortlik betonen immer wieder, dass
außerhalb des Moderationsprozesses keine Stellungnahme seitens des SHZ erfolgt. Auf eingegangene Mails wird nur formal, aber nicht inhaltlich reagiert.

Montag, 28. April
Herr T., Leiter der besagten Gruppe, wendet sich
per E-Mail an Frau Jakob, da er bisher mit ihr
alle Gruppenangelegenheiten besprochen und
bei ihr auch den Nutzungsvertrag für die 14tägige Überlassung des Raumes im SHZ unterschrieben hatte. Er berichtet, dass es in der
letzten Gruppensitzung eine schwierige Situation
gegeben habe. Es sei auch zu Abwertungen
gekommen. Die Gruppenmitglieder hätten untereinander einen Mailverkehr über den Vorfall
begonnen, was bisher nicht üblich gewesen sei.
--Frau Jakob ruft Herrn T. daraufhin an und unterbreitet ihm das Angebot einer moderierten
Sitzung. Er lehnt ab, und Frau Jakob berät ihn am
Telefon, wie das nächste Treffen gestaltet werden
könnte.

Montag, 12. Mai
Erster Termin der Konfliktmoderation
Herr Grothe-Bortlik ist erstmals in der Gruppe,
zu der er bisher keinen Kontakt hatte. Er stellt
sich vor und fragt, ob alle über sein Kommen unterrichtet seien. Bis auf Herrn S. wussten alle von
dem Termin, alle sind einverstanden, dass dieses
Treffen unter anderen Vorzeichen steht.
Herr Grothe-Bortlik erläutert die Methode der
Konfliktmoderation und seine eigenen
Möglichkeiten. Er legt Gesprächsregeln fest, die
auch schriftlich für alle vorliegen.

Mittwoch, 30. April
Herr T. teilt per Mail mit, dass der Konflikt sich inzwischen ausgeweitet habe. Nun werde er als
Gruppenleiter massiv in Frage gestellt.
--Frau Jakob ruft Herrn T. wieder an. Dieses Mal
geht er auf das Angebot ein, empfindet die Option
einer moderierten Sitzung als hilfreich.

Frau Jakob nimmt ebenfalls an dem Treffen teil.
Das war so angekündigt, da es im Vorfeld deutliche Fragen an das SHZ gegeben hatte: welche
Vorgaben macht die Einrichtung, welche Regeln
muss die Gruppe beachten, wenn sie sich im
Hause trifft, welche Einflussmöglichkeit oder
auch Handlungsverpflichtung hat das SHZ
bezüglich einzelner Gruppenmitglieder bzw. des
Leiters, wer übt das Hausrecht aus, kann jemand
des Raumes, also der Gruppe verwiesen werden?

Montag 05. Mai
Intern erfolgt eine Abstimmung, wer von den in
Frage kommenden SHZ-Mitarbeiter/innen die
Moderation übernehmen soll und kann. Nach
dem bestehenden Konfliktmoderationskonzept
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Es wird vereinbart, dass Frau Jakob Ansprechpartnerin für alle Fragen ist, die sich an die Institution richten. Herr Grothe-Bortlik wird sich in
seiner Funktion diesbezüglich enthalten, um eine
rein moderierende und neutrale Haltung einnehmen zu können.

menden zuschreibend-professionellen Haltung, die zunächst nicht die der betreffenden
Personen eigenen Problembewältigungsstrategien im Blick hat. Die begleitend-professionelle Haltung, die dem Empowermentansatz folgt, überlässt den betreffenden Personen die Angabe von Richtung, Weg und Mitteln – sowohl was die Gruppengestaltung als
auch was die Selbstdefinition und Lebensgestaltung anbelangt. Grenzen hat diese Haltung, und das soll hier nicht verschwiegen
werden, bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung. Die lag aber bei dem beschriebenen
Gruppentreffen trotz aller Heftigkeit der
Verbalattacken nicht vor.

Im ersten Schritt werden alle Gruppenmitglieder
befragt, wie sich der Konflikt aus ihrer persönlichen Sicht darstellt. Die Äußerungen werden auf
Flipchart gesammelt.
Es stellt sich heraus, dass es drei, vier „Protagonisten“ der Gruppe gibt, die sich zum Teil sehr
emotional und massiv äußern, so dass es dem
Moderator nicht immer gelingt, alle auf die Einhaltung der Gesprächsregeln zu verpflichten. Zu
groß scheint der „Gefühlsstau“, der sich angesammelt hat. Es sind vereinzelt starke persönliche Verletzungen zu bemerken, die aus Abwertungen und Zuschreibungen anderer Gruppenmitglieder und des Leiters resultieren, nach ihrer
Heftigkeit zu urteilen aber ihren Ursprung wohl
nicht nur in der Gruppe haben können. Für eine
therapeutische Aufarbeitung, die in einer professionell geleiteten Gruppe sicher im Vordergrund
stünde, bieten jedoch weder die Struktur einer
Konfliktmoderation noch die angespannte Gruppendynamik einen Rahmen, ganz abgesehen
davon fehlt hierfür das Mandat.

Die Sammlung aller Einzelstatements nimmt
neben der Einleitung die gesamten zwei Stunden
des Gruppentreffens ein. Es wird beschlossen,
dass auch das nächste Treffen mit dem Moderator stattfinden soll. Dafür sollen alle vorbereitete
Stichpunkte mitbringen, durch welche Schritte
sich ihres Erachtens Lösungen für die verfahrene
Situation finden lassen.
Frau M. wird an diesem zweiten Treffen nicht teilnehmen können, es wird vereinbart, dass sie ihr
Statement per E-Mail an Herrn Grothe-Bortlik
übermittelt.
Frau Jakob wird ebenfalls nicht teilnehmen können.
Außerdem fehlen beim ersten Treffen Frau A.,
Herr F. und Herr G. Deren Benachrichtigung wird
unter drei Personen aufgeteilt.

Außerdem, und das gilt grundsätzlich: die
Zielsetzung einer „therapeutischen Aufarbeitung“ entspringt einer von außen kom-

Montag, 26. Mai
Zweiter Termin
Bis auf die angekündigte Abwesenheit fehlt kein Gruppenmitglied.
Auch die drei „Neuen“ sind anwesend und entsprechend unterrichtet.
Sie erklären sich mit dem geplanten
Verlauf des Treffens einverstanden.
Herr Grothe-Bortlik referiert für sie
noch einmal kurz das erste Treffen
und fasst zusammen. Anschließend
werden wieder alle einzeln zu ihren
Lösungsansätzen befragt. Dabei
zeichnen sich drei Stränge ab:
1. Die Struktur der Gruppe bleibt
im wesentlichen unverändert.
Alle Gruppenmitglieder

Foto: Klaus-Uwe Gerhardt / pixelio
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verpflichten sich zu einer konstruktiven,
zugewandten Haltung und moderaten
Kommunikationsformen.
2. Herr T. gibt die Leitung ab. Er genießt kein
Vertrauen mehr und soll sich als Teilnehmer
in den Kreis einreihen. Die Gruppe gibt sich
neue Regeln, die sich an Empfehlungen des
SHZ orientieren. Die Leitung der Gruppe
rouliert.
3. Wenn sich Herr T. nicht darauf einlässt, soll
er die Gruppe verlassen. Wenn er sie nicht
verlässt, spaltet sich ein Teil der Gruppe ab.

Frau H., die eine der Konfrontationshaltungen
dominant vertreten hatte, verabschiedet sich aus
der Gruppe, da sie aufgrund der ihr entgegengebrachten Ablehnung für sich dort keine Zukunft
sehe.
Montag, 9. Juni – Dritter Termin und Abschluss
Frau Jakob und Herr Grothe-Bortlik vereinbaren
vorher, dass Frau Jakob an diesem Treffen nicht
erneut teilnimmt. Dies würde nach übereinstimmender Einschätzung die Dynamik des letzten
Treffens stören.
Frau M. wurde von Herrn GrotheBortlik über den Verlauf informiert.
Bis auf Frau H. und Herr F., der eine
durch das Gruppengeschehen ausgelöste zu starke emotionale Verunsicherung signalisiert hatte, sind
alle anwesend.
Herr Grothe-Bortlik rekurriert noch
mal auf die Vorschläge der letzten
Sitzung, die er mittels mitgebrachter
Flipchart-Aufzeichnungen referiert.

Foto: S. Hofschlaeger / pixelio

Die Äußerungen dieser „lösungsorientierten
Runde“ sind zum Teil wieder von der gleichen
emotionalen Heftigkeit und anklagenden Kommunikationsform wie beim ersten Treffen. Es
gelingt dem Moderator nicht, alle auf eine wertungsfreie und akzeptierende Haltung
„einzuschwören“. Die vorherrschende Dynamik
lässt es als nahezu unmöglich erscheinen, dass
die Gruppe in dieser Zusammensetzung eine
gemeinsame Zukunft hat. Gleichwohl sind auch
von den widerstreitenden „Parteien“ immer
wieder deutliche Äußerungen zu vernehmen, die
den Bestand der Gruppe postulieren und eine
Trennung als sehr bedauerlich erachten würden.

Alle sind aufgefordert, sich zu möglichen Lösungen zu äußern. Es melden sich nicht mehr alle
aber doch viele Gruppenmitglieder zu Wort. Der
Ton ist wesentlich moderater geworden. Die
Äußerungen sind zwar zum Teil immer noch
emotional gefärbt, konzentrieren sich aber mehr
auf Inhalte. Abwertungen werden so gut es geht
vermieden. Es wird das Bedauern spürbar, dass
die Gruppe in dieser Form keine Zukunft hat.
Letztlich spitzt sich der Konflikt daraufhin zu, dass
Herr T. seine Leitungsfunktion autokratisch und
direktiv wahrnimmt. Er ist nicht bereit, andere
Mitglieder an der Leitung partizipieren zu lassen.
Er hält an seiner Haltung fest, dass die anderen
aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung und
Defizite oder akuter Befindlichkeiten nicht in der
Lage seien, Leitungsfunktionen wahrzunehmen.

Diese Wahrnehmung und Einschätzung wird der
Gruppe von Herrn Grothe-Bortlik gespiegelt. Eine
konsensuale Lösung ist bei diesem Treffen in
weiter Ferne, und es ist nicht erkennbar, wer aktuell welche Entscheidung legitimiert treffen
könnte. Es wird ein drittes Treffen vereinbart, bei
dem eine Lösung gefunden werden soll. Alle
werden aufgefordert, bis zum nächsten Mal die
eigenen Spielräume auszuloten und sich
Gedanken über mögliche Kompromisslösungen
zu machen.

Es ist keine andere Lösung als die Trennung der
Gruppe erkennbar. Dies ist denn auch das Ergebnis des gesamten Verlaufs, dem alle mit Bedauern und der jeweiligen persönlichen Konnotation zustimmen. Es werden Formalien vereinbart,
wie künftig zwei Gruppen zum gleichen Thema im
SHZ beheimatet sein können. Die Mitglieder der
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neuen Gruppe bestimmen eine kommissarische
Sprecherin, die die Absprachen mit dem SHZ
durchführen soll, und vereinbaren, beim ersten
Treffen einen eigenen Namen zu finden.

Rollenwechsels, den er durch einen hinzugezogenen Stuhl symbolisiert, auf den er während der
„geschäftlichen Äußerungen“ wechselt.

Herr Grothe-Bortlik verabschiedet sich und verweist auf Frau Jakob als bisherige und auch
künftige Ansprechpartnerin. Die während der
Sitzung auftauchenden organisatorischen Fragen
an das SHZ beantwortet er unter Betonung eines

Klaus Grothe-Bortlik
Geschäftsführung, Projektmanagement
Arbeitsfeld Konfliktberatung: Klaus GrotheBortlik, Erich Eisenstecken, Kristina Jakob

Das Konzept der Konfliktberatung/Konfliktmoderation im SHZ in Kürze
Zielsetzung
Konfliktberatungen werden auf einer konzeptionellen Grundlage und einer sich daraus ergebenden
klar definierten Vorgehensweise durchgeführt.
Grundsätzliches
- Das SHZ steht allen Selbsthilfegruppen und Initiativen in München für eine Konfliktberatung bzw.
-moderation zur Verfügung.
- Das Angebot ist kostenlos.
- Aufgrund der sehr unterschiedlichen Rollen, in denen das Selbsthilfezentrum mit den Selbsthilfegruppen in Beziehung steht, ist eine klare für die Gruppen verständliche Rollenklärung bzw.
Rollentrennung unumgänglich.
- In bestimmten Fällen kann der Auftrag einer Konfliktberatung bzw. -moderation durch das SHZ
ausgeschlossen sein.
Mögliche Konfliktkonstellationen
1. Ein Konflikt innerhalb:
1.a. einer SHG, mit der das SHZ in keiner Beziehung steht
1.b. einer SHG, mit der das SHZ in einer anderen Beziehung steht zum Beispiel als Vermieter,
Förderberatung etc.
2. Ein Konflikt zwischen mehreren Selbsthilfegruppen
3. Ein Konflikt zwischen einer Selbsthilfegruppe und einem Zuschussgeber
4. Ein Konflikt zwischen einer Selbsthilfegruppe mit anderen Personen oder Organisationen. (zum
Beispiel Raumvermieter, Dachverband etc.)
5. Ein Konflikt zwischen einer anderen, von außen kommenden Person (z.B. Raumvermieter,
Dachverband) und einer Gruppe
Rollenverständnis
- Wir sehen uns als Berater/innen mit Fachkompetenz bezüglich Selbsthilfe und Konfliktmoderation.
- Wir beraten/moderieren neutral. Das heißt, wir treten zum Beispiel in der Situation in der Rolle des/
der Moderator/in / Berater/in auf und nicht als Förderberater/in etc. Wir treten auch nicht als
Repräsentant/innen anderer Arbeitsbereiche des SHZ auf.
Eckpunkte des Verfahrens
Eine Beratungsanfrage wird an eine/n Mitarbeiter/in des SHZ herangetragen. Für eine Differenzierung
der Anfrage sind zum Teil im Gespräch mit der anfragenden Person und zum Teil intern abzuklären:
die Konfliktbeschreibung, die Kontextklärung (was beinhaltet die Ermittlung der Konfliktparteien und der -konstellation sowie das Verhältnis zu den Konfliktparteien) und die Auftragsklärung,
also was genau vom SHZ in der Konfliktsituation erwartet wird, einschließlich möglicher unausgesprochener Erwartungen und Aufträge.
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Einsamkeit – ein Thema der Selbsthilfe
Veranstaltungsbericht

Das SHZ bemüht sich immer darum, aktuelle
Themen der Selbsthilfeszene aber auch der
gesamten Stadtgesellschaft aufzugreifen.
So haben wir zum Beispiel in vielen Beratungsgesprächen der letzten Jahre festgestellt, dass
hinter der Suche nach/oder dem Besuch einer
bestimmten Selbsthilfegruppe häufig das Bedürfnis nach sozialen Kontakten steht. Es geht
darum, nicht mehr allein zu sein, Menschen zu
treffen, mit denen man sich „wirklich“ unterhalten kann, und aus der als belastend erlebten Isolation herauszukommen. Auch wenn der Besuch
einer Selbsthilfegruppe ein entscheidendes Puzzleteil sein kann, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, nehmen viele Menschen dies nicht in
Anspruch. Das kann unterschiedliche Gründe
haben. Häufig liegt es aber an der Tatsache, dass
Selbsthilfe immer noch nur mit krankheitsspezifischen Gesprächskreisen in Verbindung gebracht wird. Dass die Selbsthilfe vor allem für
Menschen, die sich alleine fühlen und dies verändern möchten, sowohl thematisch als auch
methodisch mehr zu bieten hat, ist vielen Betroffenen aber auch Fachpersonal unbekannt. Hier
„Aufklärungsarbeit“ zu leisten, ist uns immer ein
großes Anliegen und wir hoffen, mit unseren Aktivitäten einigen Menschen mehr die Möglichkeiten von Selbsthilfe näher bringen zu können.
Am 19.11.2014 fand aus diesem Anlass ein Informationsabend zum Thema „Einsamkeit als
Ursache und/oder Folge von psychischen
Erkrankungen“ statt. Darüber hinaus wurde das
Thema Einsamkeit auch als Titelthema im
Selbsthilfejournal ein.blick unter anderem
mit einem Betroffenen-Interview aufgegriffen.
Hier einige Ausschnitte aus den diesbezüglich erschienenen Artikeln:

„Raus aus der Isolation!“ – Viele Interessierte hatten
das Motto der Veranstaltung zum Anlass genommen, um sich auf den Weg ins SHZ zu machen. Das
Thema fand so regen Anklang, dass trotz eilig
herangeschaffter zusätzlicher Stühle nicht gleich
alle Personen einen Platz in dem völlig überfüllten
Vortragsraum fanden.
Die Veranstaltung war von drei Einrichtungen
gemeinsam organisiert worden: Neben dem SHZ
vom Münchner Bündnis gegen Depression (MBgD)
sowie von der Münchner Angst-Selbsthilfe (MASH).
Nach einem einleitenden Vortrag der Psychologin
und Psychotherapeutin Dr. Gabriele Pitschel-Walz
beteiligten sich alle drei Einrichtungen an einer
moderierten Gesprächsrunde: An drei Tischchen
stellten sich je ein/e Mitarbeiter/in und ein/e Betroffene/r den Fragen der Moderatorin, Mirjam Unverdorben-Beil vom SHZ, und beantworteten Fragen
der Zuhörer/innen. Anschließend gab es noch die
Möglichkeit, sich einzeln an den Infoständen der Einrichtungen im persönlichen Gespräch zu informieren und beraten zu lassen.
Dass das Gefühl der Einsamkeit und Isolation subjektiv ist und unabhängig davon, wie viele soziale
Kontakte jemand objektiv hat, stellte Gabriele
Pitschel-Walz, stellvertretende Vorsitzende des
MBgD und Leitung für klinische Psychologie und
Psychotherapie der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der TU München, zu Beginn ihres Impulsvortrags fest.

Kristina Jakob
Ressort Beratung und Selbsthilfeunterstützung, Förderberatung Gesundheitsselbsthilfe
Veranstaltung "Einsamkeit als Ursache
und/oder Folge von psychischen
Erkrankungen": Kristina Jakob und
Mirjam Unverdorben-Beil

Gabriele Pitschel-Walz bei ihrem Impulsvortrag „Raus aus der Isolation!“
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„Eine Selbsthilfegruppe ist per se etwas, das gegen
Einsamkeit hilft, egal um welche Thematik es in der
jeweiligen Gruppe geht. Das gilt zum Beispiel auch
für die vielen „Freizeitgruppen", stellte Kristina
Jakob fest, beim SHZ zuständig für den Bereich der
Beratung und Selbsthilfeunterstützung. In München
gebe es derzeit um die 1200 Selbsthilfegruppen, von
denen viele auf der Website des SHZ gelistet sind.
Rund 200 Gruppen treffen sich in den Räumen des
Selbsthilfezentrums in der Westendstraße. Auch bei
körperlichen Erkrankungen können psychische
Probleme und Gefühle der Einsamkeit und Isolation
auftreten, und
auch dabei ist eine
Selbsthilfegruppe
hilfreich. Das
verdeutlichten die
Schilderungen
eines Mitglieds der
Gruppe „Frauenselbsthilfe nach
Krebs“.

Folien des Vortrags von Gabriele Pitschel-Walz

Dennoch gilt: Der Mensch ist ein
soziales Wesen. Er hat in der
Regel das Bedürfnis nach
Gemeinschaft und einem
sozialen Netz, das aus dem Kreis
der Familie, aus Freunden, Arbeitskollegen und auch professionellen Helfern bestehen kann.

Das Münchner
Bündnis gegen
Depression sieht
sich als übergreifendes Netzwerk im Bereich Depression, das
über die Erkrankung aufklären und mehr Öffentlichkeit herstellen will. Zu seinen Aufgaben zählen zum
Beispiel Schulungen von Hausärzten sowie anderen
Personen, die mit dem Thema häufig konfrontiert
sind wie etwa Lehrern, Seelsorgern und Altenpflegern. Es handelt sich also nicht eigentlich um
eine Selbsthilfeorganisation, doch es gibt beim
MBgD auch Angebote für Betroffene wie einen
monatlichen Stammtisch, Wanderungen, eine Laufgruppe und eine Schreibwerkstatt. Diese Angebote
werden durch eine „Genesungsbegleiterin“ koordiniert – eine neu geschaffene Stelle, die eine selbst
Betroffene mit spezieller Ausbildung innehat.

Um Wege heraus aus der Isolation zu finden, riet die Psychotherapeutin: „Vermeidung verhindern, neue Lernerfahrungen zulassen“, und nannte verschiedene
Möglichkeiten, wie eine Selbsthilfegruppe, Hobbies,
ein Ehrenamt, alte Kontakte reaktivieren, sich einen
Hund anschaffen, professionelle Hilfe suchen. Wie
eine durch psychische Erkrankung bedingte Isolation mit therapeutischer Hilfe überwunden werden
kann, erläuterte sie am Beispiel der Angststörungen. Als besonders wirksam anerkannt ist
hier die Methode der kognitiven Verhaltenstherapie.
Von dem „Teufelskreis der Einsamkeit und Angst“
berichtete in der anschließenden Gesprächsrunde
anschaulich eine Teilnehmerin der MASH-Jugendgruppe Soziale Phobie – und wie die Selbsthilfegruppe ihr dabei geholfen hat, aus diesem Teufelskreis auszusteigen. Christian Zottl, Geschäftsführer
bei der Münchner Angst-Selbsthilfe, erläuterte das
Prozedere, wie man einer der derzeit 17 Gruppen
beitreten kann, die sich einmal wöchentlich in den
Räumen der MASH in der Bayerstraße 77 treffen.

Eine gelungene Veranstaltung – das zeigten die
vielen Fragen aus dem Publikum und auch das rege
Interesse, sich nachher noch weiter an den Infoständen zu informieren.
Bericht von: Johanna Bauer, Deutsche AngstSelbsthilfe DAZ
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Die Veranstaltung "Einsamkeit als Ursache und/oder Folge von psychischen Erkrankungen": Moderierte Gesprächsrunde mit Mirjam Unverdorben-Beil (SHZ), Rebecca Neumann (MASH), Christian Zottl (MASH), Kristina Jakob (SHZ), Andrea
Gressmann (Frauenselbsthilfe nach Krebs), Karolina de Valerio (MBgD), Gabriele Pitschel-Walz (MBgD) (v.l.n.r.)

zen aktiv zu begegnen, haben wir beschlossen die
Gruppe Hopsi ins Leben zu rufen.

Interviewausschnitt
„Den Teufelskreis durchbrechen!" – Interview mit
Herrn Härtl aus der Freizeitgruppe Hopsi

SHZ: Worum geht es in der Gruppe? Wie arbeitet
die Gruppe?
Härtl: Hopsi ist keine therapeutische Gesprächsgruppe. Wir verstehen uns nicht als eine Krankheitsselbsthilfegruppe, sondern als eine soziale Selbsthilfegruppe, eine Freizeitgruppe.
Wir treffen uns zweimal im Monat und bieten eine
Plattform, in der Menschen auf Menschen treffen. In
den Treffen kann jeder selber Vorschläge für
Freizeitaktivitäten aktiv einbringen, die er unternehmen möchte. Darauf können sich dann Mitglieder der Gruppe melden und sagen: „Das
interessiert mich, da möchte ich mitgehen.“ Es kann
auch mal sein, dass sich für einen Vorschlag niemand begeistert oder dass nicht die ganze Gruppe
teilnimmt oder angesprochen wird. Es gibt keinen
Zwang.
Wir reden nicht übers Alleinsein, sondern wir tun etwas dagegen in Form von Unternehmungen.
Natürlich lernt man sich in diesem Rahmen kennen
und kommt dann oft während der Unternehmungen
über persönliche Dinge ins Gespräch. Das Gruppentreffen bietet den formalen Rahmen um Unternehmungen auszumachen, während deren das
Persönliche dann stattfindet.

SHZ: Von einer anfänglichen Teilnahme an der
Selbsthilfegruppe zum Thema Angst, haben Sie
vor ca. zwei Jahren aktiv die Freizeitgruppe Hopsi
für Menschen, die Isolationstendenzen entgegnen
möchten, gegründet. Wie kam es dazu?
Herr Härtl: Nach etwa 2 Jahren Mitgliedschaft bei
MASH stand die Angstproblematik nicht mehr so im
Vordergrund. Daraus hat sich der Wunsch ergeben,
eine Selbsthilfegruppe mit einer anderen Facette in
Angriff zu nehmen. Das haben wir dann als selbstständige Gruppe im SHZ mit dem Namen Freitagsfreunde gemacht. Viele haben in dieser Gruppe so
große Fortschritte gemacht, dass die Gruppe dann
nicht mehr notwendig war. Ein großer Erfolg
natürlich. Mir war aber klar, dass ich mein Leben
lang weiterhin aktiv gegen diese Isolierungstendenzen kämpfen werden muss, vor allem wenn es mir
wieder etwas schlechter geht.
Darum war ich sehr glücklich, als ich (in einem anderen Zusammenhang) die Mitgründerin von Hopsi
kennen gelernt habe, die eine ähnliche Problematik
hatte. Um Vereinsamungs- bzw. Isolierungstenden-
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SHZ: Welche Voraussetzungen sollten Teilnehmer/
innen mitbringen?
Härtl: In erster Linie kann jede/r Interessierte, die/
der bestimmte Grundanforderungen mitbringt, der
Gruppe beiwohnen. Jede/r, die/der eine gewisse Aktivierbarkeit, Mobilität, Selbstständigkeit im Verwalten der Termine und eine Toleranz für die Grenzen
und Kräfte der anderen mitbringt, ist willkommen.

aufzugehen.
Was an gesundheitlichen Problematiken hinter der
Isolation steht, kann Hopsi nicht bewältigen. Ich
musste selbst erst meine Depressionen in Angriff
nehmen, um dann in der Lage zu sein, auf eine
Selbsthilfegruppe zuzugehen. Manchmal kommen
Leute mit der Erwartung zu Hopsi, dass dort Probleme gelöst werden, die vielleicht hinter einer
gesundheitlich verursachten Isolation stecken wie
schwere Depressionen oder starke Ängste. Die sind
dann enttäuscht.

SHZ: Welche Erwartungen kann Hopsi nicht erfüllen? Wo liegen die Grenzen?
Härtl: Wir verstehen uns nicht als Partnervermittlung. Einsamkeit und Isolation verstehen wir anders.
Dafür gibt es andere und hilfreichere Plattformen
und Angebote. Es wird auch nicht alles vorgekaut,
weil es nicht hilfreich ist, wenn man aktiv etwas an
der Isolation verändern will. Bei uns gibt es keine
Telefonzentrale zur Koordination der Termine und
Unternehmungen. Jede/r ist selbst für die
Wahrnehmung der Termine verantwortlich.
Innerhalb der Gruppe gibt es keine offene Gruppenliste. Jeder behält seine Datenhoheit und kann seine
Adresse selbstständig mit dem austauschen mit
dem er es möchte und wenn nicht, ist das auch in
Ordnung. Einer in unserer Gruppe hat den schönen
Satz gesagt: „Sich gegenseitig auf dem Lebensweg
zu begleiten heißt nicht, das Leben des anderen
mitleben zu müssen.“ Man muss nicht neue Kontakte bei jeder Kleinigkeit anrufen. Das überfordert
die Gruppenmitglieder sehr schnell. Isolation
aufgeben oder Kontakte knüpfen bedeutet nicht,
sich selbst aufzugeben und in einem anderen

SHZ: Gibt es Beispiele für die positive Wirkung auf
Gruppenteilnehmer/innen?
Härtl: Ich wäre eigentlich selber ein Beispiel. Das
Aufgefangen-Sein von sozialen Kontakten, die einen
verstehen, hat mir sehr geholfen. Das ist sehr
wichtig für mich.
Die Dosis meines Medikamentes, die bei mir
eingestellt wurde, war relativ hoch und sollte perspektivisch mein Leben lang so hoch bleiben. Innerhalb von sechs Jahren konnte ich diese Dosis immer
wieder Schritt für Schritt bis auf ein Drittel heute reduzieren.
SHZ: Was wäre Ihre Empfehlung für Menschen, die
von Einsamkeit betroffen sind?
Härtl: Wenn es gesundheitliche Gründe gibt, sollte
man sich zunächst in Behandlung begeben. Das ist
das erste. Und das zweite ist, dass es nichts
Wichtigeres gibt, als selber aktiv zu werden. Die
Konsumhaltung soll man ablegen. Es ist falsch zu
hoffen, dass von allein zehn neue Kontakte vor der
Tür stehen. Selbst wenn man zu einer Selbsthilfegruppe geht, ist es falsch zu glauben, man geht da
einmal hin und hat schon viele neue Freunde. Freundschaft braucht Zeit zum Wachsen. Man muss oft
hingehen und vielleicht auch mal eine Durststrecke
durchstehen. Aktiv werden, so weit es die Kräfte zulassen. Irgendein Angebot gibt es immer. Es gibt
ganz viele niedrigschwellige Angebote. Hopsi ist
auch sehr niedrigschwellig. Selbst wenn man total
immobil ist, gibt es immer noch etwas. Auch wenn
es Hopsi vielleicht zunächst noch nicht ist. Aktiv werden, über den eigenen Schatten springen, so unmöglich das vielleicht klingen mag. Für mich klang
es für lange Zeit ganz unmöglich. Ich wusste lange
Zeit nicht, wie ich es schaffen sollte, ohne
Schweißausbrüche vor fremden Menschen zu
sitzen. Aber es gibt keinen anderen Weg. Da muss
man durch.
Das Interview führte Astrid Maier, SHZ
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Runder Tisch Region München Geschäftsstelle der Regionalen Fördergemeinschaft der
Krankenkassen im Selbsthilfezentrum
Die gesundheitsbezogene Selbsthilfe bereichert das professionelle Gesundheitssystem, indem sie Menschen mit chronischen Krankheiten, Behinderungen, Suchtproblemen oder psychosozialen Erkrankungen unterstützt. Die ehrenamtliche Arbeit der Selbsthilfegruppen trägt neben der medizinischen und
psychologischen Behandlung zu einer ganzheitlichen Versorgung der Betroffenen bei.
Die gesetzlichen Krankenkassen erkennen diesen wichtigen Beitrag an und fördern die Gesundheitsselbsthilfe nach § 20c SGB V. Selbsthilfegruppen mit gesundheitlichen Themen können finanzielle Unterstützung durch die Kassen für Öffentlichkeitsarbeit, Raummiete, Telefonkosten, Fortbildungen,
Fahrtkosten und ähnliches erhalten.

Grundsätzliches
Förderverfahren
Seit 2008 wird das Fördermodell Runder Tisch der Krankenkassen flächendeckend an zwölf Standorten in Bayern umgesetzt und ermöglicht ein relativ einfaches und transparentes Förderverfahren:
Selbsthilfegruppen brauchen nicht an jede Krankenkasse einzeln Anträge zu stellen, sondern können mit einem Antrag an den jeweiligen Runden Tisch eine abgestimmte Förderung von allen gesetzlichen Krankenkassen erhalten.
Der Münchner Runde Tisch
Der Runde Tisch der Region München besteht aus einer Arbeitsgemeinschaft mit folgenden Teilnehmern: Die gesetzlichen Krankenkassen der Region München (AOK, vdek, BKK, IKK classic,
SVLFG, Knappschaft), das Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München (RGU),
der Bezirk Oberbayern, Vertreter/innen von Selbsthilfegruppen und das Selbsthilfezentrum München
(SHZ), welches als Geschäftsstelle fungiert und das gesamte Förderverfahren koordiniert. Der Runde
Tisch Region München ist zuständig für Gruppen aus Stadt und Landkreis München sowie den Landkreisen Starnberg, Fürstenfeldbruck, Dachau, Erding, Freising, Ebersberg und Landsberg am Lech.
Das SHZ als Geschäftsstelle
Das SHZ bietet den Gruppen individuelle Beratung zur Antragsstellung und bereitet die Unterlagen
für die Vergabesitzung des Runden Tisches vor. Die Kassen entscheiden dort in Abstimmung mit dem
RGU und dem Bezirk und nach Beratung durch die Vertreter/innen der Selbsthilfegruppen über die
Bewilligung der Gelder. Das SHZ ist lediglich koordinierend und beratend tätig und hat kein Stimmrecht. Nach der Vergabesitzung werden die bewilligten Summen treuhänderisch vom SHZ an die
Gruppen ausbezahlt. So ist gewährleistet, dass alle Gruppen ihre Fördergelder zeitnah nach der
Sitzung erhalten.
Aktuelles aus 2014 am Runden Tisch München

München die Selbsthilfeorganisationen und
-gruppen mit 115.200,- €.
Damit ist der Runde Tisch München nach wie vor
der „größte“ der zwölf Runden Tische in Bayern
– hier werden im Vergleich die meisten Selbsthilfegruppen gefördert!
Eine Aufstellung der Entwicklung der Förderung
am Runden Tisch Region München finden Sie im
Anhang (S. 47).

Im Förderjahr 2014 konnte die höchste Fördersumme in der Region München seit dem Bestehen der Runden Tische ausgeschüttet werden: Es
wurden 364 Selbsthilfegruppen mit insgesamt
422.928,35 € von 37 Krankenkassen und dem
Bezirk Oberbayern gefördert (zum Vergleich:
2013 waren es 419.147,97€ für 369 Gruppen). Der
Bezirk übernimmt 11.835,94 € dieser Summe für
einige Gruppen aus dem Psychiatriebereich.
Darüber hinaus unterstützt das Referat für
Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt

Neben dem „Kerngeschäft“ der Beratung der
Gruppen und Abwicklung der Fördergelder umfasst der Tätigkeitsbereich des SHZ als
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Geschäftsstelle des Runden Tisches noch
einige weitere Aufgaben – hier einige
Beispiele, die uns 2014 beschäftigt
haben:
2014 konnten wir eine neue Mitarbeiterin am Runden Tisch München
willkommen heißen: Stephanie Striebel
wurde differenziert eingearbeitet und tritt
nun die Nachfolge von Kristina Jakob an,
die mit Ablauf des Jahres neue Aufgaben
im SHZ übernehmen wird.
Das Team der Krankenkassenförderung 2014 im SHZ: Astrid Maier, Mirjam

Für alle gesundheitsbezogenen Gruppen, Unverdorben-Beil, Kristina Jakob, Stephanie Striebel (v.l.n.r.)
die Gelder über den Runden Tisch der
Krankenkassen beantragen möchten,
desarbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen) und
hat das SHZ einen Info-Abend zur Förderung
der Paritätische eingebunden waren. In konstrukangeboten. Bei der gut besuchten Veranstaltung
tiver Zusammenarbeit ist es gelungen, die verwurden alle Fragen rund um Antragsstellung und
schiedenen Förderstränge noch besser aufeinanVerwendungsnachweis beantwortet, Musterder abzustimmen und ein hohes Maß an Transanträge vorgestellt und praktische Tipps zur
parenz und Verlässlichkeit für die GesundheitsBeantragung, Verwaltung und Abrechnung der
gruppen zu erreichen.
Fördergelder gegeben.
Im Oktober trafen sich die Selbsthilfevertreter/
innen der Regionalen Runden Tische zum
Die Mitarbeiter/innen der zwölf bayerischen RunErfahrungsaustausch. Aus ganz Bayern kamen
den Tische sind in einem Arbeitskreis vernetzt,
31 Selbsthilfevertreter/innen nach München.
der sich regelmäßig zweimal jährlich trifft, das
Auch die Krankenkassen sowie die Verbände, die
Förderverfahren reflektiert und weiter entwickelt.
die Selbsthilfevertreter/innen entsenden, waren
Zur Qualitätssicherung der Arbeit der Runden
anwesend. Für den Runden Tisch Region
Tische hat sich nun etabliert, dass eine jährliche
München waren als Mitarbeiterinnen Mirjam Unbayernweite Supervision durchgeführt wird, an
verdorben-Beil und Stephanie Striebel dabei, von
der 2014 Astrid Maier als Mitarbeiterin des RunSeiten der Selbsthilfevertreter/innen Konrad Kasden Tisches Münchens teilgenommen hat.
par, Ingeborg Heuscher, Annemi Hiebsch und
Helmuth Knittel.
Mirjam Unverdorben-Beil hat als gewählte
Die Selbsthilfevertreter/innen gaben sehr positive
Sprecherin der bayerischen Runden Tische im
Rückmeldungen bezüglich der über die Jahre
Arbeitskreis der Krankenkassen auf Langewachsenen guten Zusammenarbeit mit den
desebene mitgearbeitet, um einen direkteren InKassen und den Geschäftsstellen an den jeweiliformationsfluss und Transparenz zwischen den
gen Runden Tischen. Ebenso gab es viel Lob und
verschiedenen Ebenen zu gewährleisten, die mit
Anerkennung von Seiten der Krankenkassen und
der Förderung der Selbsthilfegruppen nach § 20c
Geschäftsstellen für die verantwortungsvolle
befasst sind.
ehrenamtliche Arbeit, die die Selbsthilfevertreter/innen leisten.
Außerdem waren die Runden Tische über die
Sprecherin und SeKo Bayern (koordinierende
Geschäftsstelle für Selbsthilfe auf Landesebene)
beteiligt an dem Prozess der Neukonzipierung
Mirjam Unverdorben-Beil
des Fördertopfes des Sozialministeriums/ZenRessort Gesundheitsselbsthilfe,
trum Bayern Familie und Soziales für SelbsthilfeStv. Geschäftsführung,
gruppen aus dem Bereich chronischer
Förderberatung Gesundheitsselbsthilfe
Erkrankungen und Behinderungen. Hier fanden
2014 mehrere Sitzungen statt, bei denen auch die
Arbeitsfeld Förderberatung Gesundheitsselbsthilfe:
Krankenkassen auf Landesebene, die LAGS (LanKristina Jakob, Astrid Maier, Stephanie Striebel
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Kooperationen zwischen Selbsthilfe und Apotheken –
alle profitieren!

Im Jahr 2014 fanden mehrere Aktionen zwischen
der Selbsthilfe und Apotheken in München statt.
Der motivierende Auftakt war eine Ideenwerkstatt
im Selbsthilfezentrum (SHZ) im März 2014, bei
der zahlreiche Apotheker/innen und Mitarbeiterinnen von Selbsthilfekontaktstellen aus
Städten in ganz Bayern teilnahmen. Angeregt von
bayernweit bereits bestehenden Kooperationen
knüpften die Mitarbeiterinnen des SHZ Kontakt zu
zwei Münchner Apotheken und machten sich bald
an die Planung von gemeinsamen Projekten.

Ebenfalls im Juli wurden angehende pharmazeutisch-technische Assistent/innen im Rahmen
ihrer Ausbildung über Selbsthilfe geschult. Ein Mitarbeiter des SHZ und eine Vertreterin der ZöliakieGruppe stellten zwei Klassen der „Berufsfachschule für pharmazeutisch-technische Assistenten
München“ vor, was Selbsthilfe ist, wie sie organisiert ist, welche Gruppen es gibt, wie sie arbeiten
und was sie bewirken. Eingegangen wurde auch
darauf, warum Kooperationen von Selbsthilfegruppen und Apotheken sinnvoll sind und wie sie gestaltet werden können.

Mit Hilfe des Bayerischen Apothekerverbands
verschickte das SHZ ein Informationsschreiben
und Material zur Öffentlichkeitsarbeit an die rund
400 Apotheken in München. Ziel war es, die
Apotheker/innen über das Selbsthilfesystem in
München zu informieren. So können sie ihren
Kund/innen von den Angeboten der Selbsthilfe
erzählen und bei Bedarf an das SHZ verweisen,
damit die passende Gruppe gefunden werden
kann.

Eine nun schon seit Jahren bewährte Zusammenarbeit des SHZ mit der Bayerischen Landesapothekerkammer betrifft die Ausbildung der
zukünftigen Apotheker/innen. Wie jeden September wurden die ehemaligen Student/innen der
Pharmazie, jetzt Pharmazeut/innen im Praktikum,
im Rahmen einer Unterrichtseinheit über das
Thema Selbsthilfe, die Bedeutung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitssystem und den wechselseitigen Nutzen einer Kooperation von Selbsthilfe
und Apotheken informiert.

Die Wittelsbacher
Apotheke in der Nähe
vom Goetheplatz führte
im Juli 2014 eine Veranstaltung zum Thema
Demenz durch. Eine
Fachreferentin hielt
einen Vortrag über die
Erkrankung mit ihren
Ursachen und Begleiterscheinungen. Im Anschluss informierte ein
Mitarbeiter der
Selbsthilfeorganisation
Alzheimer Gesellschaft
München e.V. interessierte Angehörige und
Betroffene über Unterstützungsangebote und
die Möglichkeiten der
Selbsthilfe.

Im Oktober 2014 fand die große Woche
der Selbsthilfe in der St. Vitus
Apotheke am Harras statt. Das SHZ
und neun Selbsthilfegruppen präsentierten sich mit Infoständen im
Verkaufsraum der Apotheke. Beteiligt
waren die Gruppen Dystonie, Diabetes,
Alopecia Areata, Zöliakie, DVMBGruppe (Morbus Bechterew),
Gesprächskreis von an Diabetes
erkrankten Kindern und Jugendlichen,
Junge Aphasiker, Blaues Kreuz und
Osteoporose München Süd. Während
der ganzen Woche konnten sich die
Gruppen in der Öffentlichkeit vorstellen und mit den Kund/innen ins
Gespräch kommen. Da die Apotheke
sehr zentral liegt und viel von
Laufkundschaft genutzt wird,
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bestand die
Möglichkeit, auch
Menschen zu erreichen, die bisher
noch nichts oder nur
wenig von Selbsthilfe
wussten.

Bei der Woche der Selbsthilfe: Lore Klupp (Dystonie Selbsthilfegruppe),
Monika Czeike (St. Vitus Apotheke), Stephanie Striebel (SHZ) (v.l.n.r.)
Foto: Karl-Heinz Hainmüller

Eine ähnliche Aktion
fand nur wenig später
in der Apotheke am
Forum im Olympiadorf
statt. Während eines
Selbsthilfe-Infonachmittags stand eine Mitarbeiterin des SHZ interessierten
Kund/innen der
Apotheke zur
Verfügung.

Im nächsten Jahr ist geplant, die
Kooperationen weiterzuführen und neue
anzuregen. Selbsthilfegruppen können
von der Zusammenarbeit mit den
Apotheken profitieren, indem sie diese
als Plattform für ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Verschiedene
Möglichkeiten wie Infostände, die
Gestaltung von Schaufenstern der
Apotheken, die Auslage von Flyern und
die gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen sind denkbar.
Gruppen können mitunter RäumlichDas Schaufenster der Apotheke mit dem Programm der
keiten der Apotheken nutzen,
Selbsthilfewoche
Apotheker/innen mit ihrem Fachwissen
als Berater konsultieren oder als Referent/innen zu ihren Treffen einladen.
Durch die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen
werden Apotheken bei der Betreuung chronisch
Kranker entlastet. Kennt sich das Personal einer
Apotheke gut mit Selbsthilfe aus, erhöht dies die
Beratungskompetenz und fördert die Kundenbindung. Die Selbsthilfegruppen können den
Stephanie Striebel
Bekanntheitsgrad der Apotheke erhöhen und zu
Selbsthilfeberatung, Gesundheitsselbsthilfe,
einem positiven Bild in der Öffentlichkeit beitragen.
Förderberatung
Die Erfahrungen von Patient/innen aus Gruppen
Arbeitsfeld Gesundheitsselbsthilfe:
können genutzt werden für die Beratung anderer
Mirjam Unverdorben-Beil, Stephanie Striebel
Patient/innen.
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Befragung aller Gesundheitsgruppen zum Thema
Kooperationen mit dem professionellen System

Im Ressort Gesundheitsselbsthilfe gab es 2014
einige Veränderungen: Mirjam Unverdorben-Beil
ist seit Anfang des Jahres Leiterin des Ressorts
und Stephanie Striebel kam als neue Mitarbeiterin dazu. Mit neuem Elan wurde das Thema
Gesundheitsselbsthilfe weiter voran gebracht.
Im Selbsthilfezentrum München (SHZ) steht allen
Selbsthilfegruppen ein vielfältiges Angebot an
Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung: Beratung bei Gruppengründung, Gestaltung der
Gruppenarbeit, Veränderungsprozessen oder
Konflikten, zur finanziellen Förderung, Raumund Mediennutzung sowie Fortbildungen.
Das Ressort Gesundheitsselbsthilfe hat darüber
hinaus das Ziel, Kooperationen zwischen der
Selbsthilfe und dem medizinischen System im
Sinne einer ganzheitlichen Gesundheitsversorgung zu befördern. Dazu gehören unter anderem die Zusammenarbeit von Gesundheitsselbsthilfegruppen mit Ärzt/innen, Kliniken,
Apotheken, gesundheitlichen oder sozialen Einrichtungen und Beratungsstellen und das Eingebundensein in relevante Gremien und Arbeitskreise.
Das SHZ möchte die Selbsthilfegruppen in
Zukunft noch intensiver unterstützten, damit sie
gewinnbringende Kooperationen aufbauen und
gestalten können.

Hier eine Auswahl wichtiger Ergebnisse der
Befragung:
Die meisten Gruppen kooperieren – neben dem
SHZ – mit Ärzt/innen und Kliniken.
Die Kooperationen umfassen vor allem die fach-

Um das Angebot gut gestalten zu können, wird
als Grundlage zunächst ein Einblick darüber
benötigt, welche Kooperationen bereits
bestehen, wie hoch die Zufriedenheit damit ist
und an welcher Stelle die Gruppen die Unterstützung des SHZ im Bereich Kooperationen
wünschen.
Dies alles wurde in einer Fragebogen-Aktion erhoben, die Ende 2014 an alle Gesundheitsselbsthilfegruppen verschickt wurde.
Der Rücklauf war beachtlich: 142 Selbsthilfegruppen haben ihre Erfahrungen zum Thema
Kooperationen mit dem professionellen System
rückgemeldet, ihre Zufriedenheit beschrieben
und Wünsche für zukünftige Unterstützung von
Seiten des SHZ formuliert.

Beratungsstelle
Beratungsst
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liche Beratung der Gruppen durch die Mediziner/innen und die Auslage des Infomaterials der Gruppen in
der Arztpraxis oder Klinik. Daneben stellen sich die niedergelassenen Ärzt/innen oder die Mediziner/innen der Klinik als Referent/innen für die Gruppen zur Verfügung oder führen gemeinsam mit den Gruppen gemeinsame Veranstaltungen durch.

Die Gruppen interessieren sich für fast alle von
uns vorgeschlagenen Unterstützungsmöglichkeiten gleichermaßen, also die Vermittlung von Kontakten zu Kooperationspartnern,
Informationsveranstaltungen zur Gestaltung von
Kooperationen, Austauschtreffen mit anderen
Gruppen oder Fortbildungen zum Thema sowie
die individuelle Beratung zum Aufbau von neuen
Kooperationen.
Geringeren Unterstützungsbedarf haben die
Gruppen bei der Gestaltung von laufenden
Kooperationen, was wohl an der durchgängig
hohen Zufriedenheit mit der bestehenden
Zusammenarbeit liegt.

Laut unserer Umfrage scheinen die bestehenden
Kooperationen gut zu verlaufen: Die Gruppen sind
mit ihren jeweiligen Kooperationen sehr zufrieden
(65,2 %) oder zufrieden (22,4 %).
Lediglich eine geringe Anzahl an Kooperationen
wird von den Gruppen als nicht zufrieden stellend
(1,7 %) oder überhaupt nicht zufrieden stellend
(2,2 %) beurteilt.
Ungefähr die Hälfte der Gruppen wünscht sich
Unterstützung vom SHZ beim Aufbau und bei der
Gestaltung von Kooperationen, circa ein weiteres
Viertel ist sich nicht sicher und das letzte Viertel
benötigt keine Hilfe vom SHZ.

Ausgehend von der Auswertung der Umfrage
können wir nun passgenaue Beratungs- und
Unterstützungsangebote für die Gruppen aus
dem Gesundheitsbereich konzipieren.

Mirjam Unverdorben-Beil
Ressort Gesundheitsselbsthilfe,
Stv. Geschäftsführung,
Förderberatung Gesundheitsselbsthilfe

Stephanie Striebel
Selbsthilfeberatung,
Gesundheitsselbsthilfe,
Förderberatung
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Selbsthilfe und Selbstorganisation im Bereich der
Flüchtlingsarbeit
Das Thema Flüchtlinge hatte auch in München im
vergangenen Jahr Hochkonjunktur, weil so viele
Flüchtlinge in die Landeshauptstadt kamen, wie
schon lange nicht mehr. Die Stadtverwaltung
stellt das nach wie vor vor große Herausforderungen.

(Nummer Hotline: 089/233 - 484 54, E-Mail an
engagement.soz@muenchen.de). Es wurde eine
Internetseite geschaltet, die über Ansprechpartner und Angebote sowie zentrale rechtliche Rahmenbedingungen in der Arbeit mit Flüchtlingen
informiert: www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Fluechtlinge. Außerdem
wurde ein trägerübergreifendes Netzwerk
„Bürgerschaftliches Engagement und
Flüchtlinge“ geschaffen, das in regelmäßigen
Treffen die laufenden Aktivitäten bei der Koordination des Bürgerschaftlichen Engagements in
der Flüchtlingsarbeit bespricht und abstimmt.
Das Selbsthilfezentrum München (SHZ) beteiligt
sich an diesem Netzwerk, indem es über Angebote der selbstorganisierten Initiativen für
Flüchtlinge informiert und an diese weiter vermittelt.

Die räumlichen Kapazitäten für Erstaufnahmeeinrichtungen reichten vorübergehend überhaupt
nicht aus. Zum Teil herrschten chaotische Zustände in der Erstaufnahme, improvisierte
Unterkünfte teilweise in Containerlagern
mussten errichtet werden. Politik und Sozialverwaltung bemühen sich nach wie vor darum, die
Bevölkerung zu informieren, vor allem dort, wo
kurzfristig Unterkünfte größeren Umfangs
errichtet werden müssen. Die Anwohner/innen
sind teilweise verunsichert, aber es gibt auch eine
überaus große Hilfsbereitschaft in der
Bevölkerung.

In der Öffentlichkeit werden die Flüchtlinge in
erster Linie als Personen wahrgenommen, die
meist schlimme Erfahrungen gemacht haben, oft
schwer belastet oder traumatisiert sind, die unsere Hilfe und Unterstützung benötigen und denen es am Notwendigsten fehlt. Für die erste Zeit,
in der die Flüchtlinge notdürftig in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden und sich
erst entscheiden muss, in welche Flüchtlingsunterkunft sie weitergeleitet werden, mag das
auch überwiegend zutreffen. Danach allerdings
verändert sich die Situation – und auch der Blick
des Gast- bzw. Aufnahmelandes auf die
Flüchtlinge und Asylbewerber sollte sich verändern.

Wie groß die Solidarität mit den Flüchtlingen und
Asylsuchenden ist, zeigt sich unter anderem auch
daran, dass sich in den vergangenen Monaten
Hunderte von Münchnerinnen und Münchnern
bei der Verwaltung oder in sozialen Einrichtungen
gemeldet haben, weil sie sich ehrenamtlich für
Flüchtlinge engagieren möchten. Die Meldungen
reichen von Sprachkursen über Angebote für
Kinder bis hin zu Sachspenden aller Art. Soziale
Einrichtungen,
Kirchengemeinden
und Stadtverwaltung waren
zeitweise überfordert, dieses
breite ehrenamtliche Engagement sinnvoll zu
koordinieren, weil
die Personalkapazitäten dafür
fehlten. Das
Sozialreferat der
Foto: Stephanie Hofschlaeger / pixelio
Landeshauptstadt
München richtete
Anfang Oktober eine Hotline ein, von der aus das
freiwillige Engagement koordiniert werden sollte,
damit dieses große Potential der Hilfsbereitschaft
besser zur Wirkung gebracht werden kann

Es kommen nicht nur Menschen zu uns, die Hilfe
benötigen, sondern Personen mit vielfältigen Erfahrungen, Kompetenzen und Ressourcen, die
gerne ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen,
wenn ihnen die Möglichkeit dazu gegeben wird.
Das Flüchtlings- und Asylrecht lässt den Betroffenen aber gerade für die erste Zeit ihrer Anwesenheit wenig Spielraum, sich selbst zu organisieren, für sich und ihre Kinder, Angehörigen
oder Landsleute selbst etwas auf den Weg zu
bringen. Sie werden über einen längeren
Zeitraum geradezu darauf festgelegt, untätig zu
sein und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dabei
zeigen viele Beispiele, dass auch Flüchtlinge und
Asylsuchende durchaus relativ rasch im Stande
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sind, sich mit ihren Fähigkeiten selbst einzubringen, für sich und ihre Angehörigen Sorge zu tragen beziehungsweise sich gegenseitig zu unterstützen (siehe unter anderem Stefanie Knorr und
Kirstin Fenske; Selbsthilfe von Flüchtlingen und
MigrantInnen, veröffentlicht unter Link: http://
www.behandeln-statt-verwalten.de/fileadmin/
user_upload/pdfs/verwaltet-entrechtetabgestempelt.pdf, aufgerufen am 18.02.2015).

angegeben, dass sie verschiedene Angebote für
Flüchtlinge und Neuankömmlinge machen.
Lediglich zwei gaben an, keine Angebote für diese
Zielgruppe zu machen.
Nachfolgend eine Liste der genannten Angebote
nach der Häufigkeit ihrer Nennung.

Auch viele Initiativen von Migrant/innen, die schon
länger in Deutschland oder in München leben,
und die zum Teil auch einmal selbst als
Flüchtlinge nach Deutschland und nach München
gekommen sind, bieten vielfältige Unterstützungsleistungen für Neuankömmlinge und
zum Teil auch speziell für Flüchtlinge an. Teilweise beginnt die Unterstützung schon in den
Erstaufnahmeeinrichtungen. Die Migrantenorganisation meldet sich in der Erstaufnahmeeinrichtung und nimmt dort Kontakt zu Landsleuten oder Mitgliedern der eigenen Volksgruppe
oder Herkunftsregion auf. Sie hilft den
Neuangekommenen, sich vor Ort zurechtzufinden, bietet Dolmetscherdienste an, Begleitung bei Amtsgängen oder unterstützt mit
Sachspenden. Vor allem für Kinder, Jugendliche
und Familien werden viele Hilfen angeboten.
Später unterstützen die Migranteninitiativen ihre
Landsleute oft beim Finden einer Wohnung und
einer Arbeit, sie helfen ihnen, sich mit dem
Gesundheits-, Sozial- und Bildungssystem
zurechtzufinden. Allein die dadurch entstehenden
Kontaktnetze sind für viele ein großer Wert an
sich. Sie helfen, das Erlebte zu verarbeiten, die
eigene Kultur zu leben, diese auch den Kindern
weiter zu vermitteln und sich in der neuen
Gesellschaft zurechtzufinden. Sie geben ihnen
Würde und Selbstbewusstsein zurück, beides
zentrale Voraussetzungen, um sich auch in die
Kultur des Gastlandes, das für viele auch dauerhaft neue Heimat wird, zu integrieren.
Das Selbsthilfezentrum hat unter den rund 120
Migranteninitiativen, die in der SHZ-Selbsthilfedatenbank erfasst sind, Anfang November eine
spontane Umfrage gestartet, in der erhoben wird,
welche Angebote die Initiativen speziell für
Neuankömmlinge aber auch für Flüchtlinge aus
ihren Herkunftsländern oder Communities
machen.

Quelle: Schriftliche Erhebung des SHZ, November 2014,
N = 110, Rücklauf 29%

Profis wie Hilfesuchende sind eingeladen, sich
über die Kontaktstelle des SHZ an die Migrantenorganisationen zu wenden, die ein breites
Spektrum von Unterstützungsleistungen anbieten
(SHZ, Kontaktstelle: 089/53 29 56 - 11, info@shzmuenchen.de). Gleichzeitig darf auch nicht außer
Acht gelassen werden, dass das vielfältige Engagement der Migranteninitiativen auf rein ehrenamtlicher Basis stattfindet. Die Hilfsbereitschaft
derer, die sich engagieren, darf auch nicht überfordert werden. Es kann immer nur ein zusätzliches Angebot sein und darf keinesfalls als Kompensation für die dringend notwendigen professionellen Unterstützungsangebote angesehen
werden.
Erich Eisenstecken
Ressort Soziale Selbsthilfe,
Stv. Geschäftsführung,
Selbsthilfebeirat,
Förderberatung Soziale
Selbsthilfe

Von den 110 angeschriebenen Initiativen haben
sich 31 an der Erhebung beteiligt. 29 davon haben
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Über das Verhältnis von Selbsthilfe und
Bürgerschaftlichem Engagement
Wir sind in München in der glücklichen
Situation, dass wir bereits seit vielen Jahren,
sozusagen „von Beginn an“, das heißt seit der
Begriff „Bürgerschaftliches Engagement“, eben
„BE“, Raum griff und ehrenamtliches Engagement in der Folge anders verstanden und „behandelt“ wurde, die Selbsthilfe als einen Teil
des BE definiert haben und uns darüber mit
allen einschlägigen Fachkolleg/innen einig sind.
So ist das SHZ zum Beispiel Mitglied im Forum
BE oder auf der Münchner Freiwilligenmesse
vertreten. Es beteiligt sich selbstverständlich
am fachöffentlichen Diskurs zum BE in unserer
Stadt und nimmt an den verschiedensten Arbeitskreisen teil oder gestaltet sie maßgeblich.

Trotz aller Entwicklungen und Veränderungen
der letzten Jahre und Jahrzehnte wird mit dem
Begriff Selbsthilfe immer noch die klassische
Gesprächsgruppe assoziiert. Wer den Begriff
„Bürgerschaftliches Engagement“ hört, denkt
an ehrenamtliche Behördenbegleiter, Lernpatenschaften oder Nachbarschaftshilfe, mitnichten jedoch an Selbsthilfegruppen oder
Stadtteilinitiativen.
Dabei sind natürlich alle Engagierten in den
Selbsthilfegruppen gleichzeitig auch Bürgerschaftlich Engagierte und viele selbstorganisierte Unterstützungsinitiativen, die sich zum
Beispiel um die Verbesserung der Situation
ihrer behinderten Kinder oder ihres Wohnumfelds kümmern, eben auch „Selbsthilfegruppen“ – nur nennen sie sich nicht so und sie
sind auch nicht „klassisch ins Gespräch
vertieft“.

In jüngster Zeit darf zudem festgestellt werden,
dass die oben angesprochenen Schnittmengen
von vielen Fachkolleg/innen deutlicher
wahrgenommen werden und sich erweitern. Es
bleibt zu hoffen, dass die Unterstützungssysteme noch mehr ineinander greifen und dass
die Thematisierung dieses Phänomens das Feld
noch mehr belebt und bereichert. Diese
Schnittmengen lassen sich eben nicht im
einzelnen ausdifferenzieren und verlangen im
übrigen auch gar nicht danach. Es ist schließlich
für die gesamte Stadtgesellschaft von Vorteil,
wenn sich viele Bürgerinnen und Bürger aufmachen, um ihre eigene Lebenssituation oder
ihr Wohnumfeld zu verbessern und aktiv an der
Stadtgesellschaft partizipieren. Und es ist für
alle von Vorteil, wenn sich Bürger/innen für
andere einsetzen und Menschen unterstützen,
die nicht in der Lage sind, das in ausreichender
Weise selbst für sich zu tun. Das gilt für alle
Bereiche des BE, auch für “klassische“ Selbsthilfegruppen, die „Neuankömmlinge“, die
gerade eben mit einer veränderten Lebenssituation oder einer schlimmen Krankheitsdiagnose
konfrontiert sind, beraten und an ihren Erfahrungen teilhaben lassen.

Bei näherer Betrachtung der Gruppen und Initiativen findet man erhebliche Schnittmengen,
die je nach Betrachtungsstandpunkt der einen
oder anderen Begrifflichkeit zugeordnet
werden. Diese Überschneidungen führen in
Fachdiskussionen oft zu unnötigen Differenzen,
selbst wenn man versucht, dem durch ausgeklügelte Differenzierungen zu begegnen. Auch
das Selbsthilfezentrum München (SHZ) hat sich
in den letzten Jahren um solche Differenzierungen bemüht, um den Selbsthilfe-Begriff zu erweitern, ohne dessen Ursprungsintention in
Frage zu stellen.
Dabei ist es manchmal vonnöten, klare und
enge Grenzen zu ziehen, um die Selbsthilfe nicht
zu verwässern, und manchmal auch notwendig,
die Grenzen zu öffnen, um dem breiten Spektrum selbstorganisierten Engagements gerecht
zu werden, um das große Potenzial und die Initiativleistung zu würdigen und mit adäquaten
Unterstützungsleistungen andocken zu können.
Selbstorganisation braucht eben andere Rahmenbedingungen, eine andere Haltung und andere Maßnahmen als ein durch Profis initiiertes
und angeleitetes Engagement oder Ehrenamt,
unabhängig davon, ob sie sich in Gesprächsgruppen, Stadtteilinitiativen oder Netzwerken
der Bürgerpartizipation manifestiert.

Wir waren im SHZ im vergangenen Jahr zudem
in der glücklichen Situation, diesen „Münchner
Stil“ auch überregional, d.h. vor allem auf Bayernebene wirksam werden zu lassen. Durch die
Zugehörigkeit zum Verein Selbsthilfekontaktstellen (SHK) Bayern e.V. und die Mitgliedschaft
im Landesnetzwerk Bürgerschaftliches En-
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gagement (LBE) e.V. konnte die Selbsthilfe auch
in bayerischen Fachkreisen und Gremien eine
deutliche Rolle spielen, was für die Zukunft als
viel versprechend eingestuft werden darf. Ganz
konkret ist diesbezüglich zu nennen:
- Für den im Laufe des Jahres 2015 im BeltzJuventa-Verlag erscheinenden Reader „Renaissance Bürgerschaftlichen Engagements in Form des Genossenschaftsgedankens“ erstellte das SHZ einen Artikel
mit Blick auf die spezifische Situation der
Selbsthilfe: „Beiträge von Selbsthilfegruppen und selbstorganisierten Initiativen in
der Seniorenhilfe - Chancen und Grenzen“.
- Auf dem bayerischen Ehrenamtskongress
(4./5. Juli 2014 in Nürnberg) bot das SHZ
einen Workshop zum Thema „Selbsthilfe
und Freiwilligenmanagement“ an (siehe folgenden Artikel).

Foto: uschi dreiucker / pixelio

Klaus Grothe-Bortlik
Geschäftsführung, Projektmanagement
Arbeitsfeld Bürgerschaftliches Engagement:
Klaus Grothe-Bortlik, Erich Eisenstecken

Freiwillige Helfer/innen in Selbsthilfegruppen
jede begreift sich als Experte und Expertin in
„eigener Sache“, keiner und keine stellt sich über
die anderen, man spricht von sich und seinen
eigenen Erfahrungen. Gegenseitiger Austausch
von Erfahrungswissen und Informationen stehen
im Vordergrund. Die eigenen Erfahrungen mit
einer Erkrankung oder einem sozialen Problem
spielen eine wichtigere Rolle als theoretisches
Wissen, wie es das professionelle Expertensystem meist im Überfluss, aber oft auch in
schwer verdaulicher Form bietet. „Betroffenenkompetenz“ ist dabei einer der Schlüsselbegriffe
in der Abgrenzung zum professionellen System,
dessen fachliche Kompetenzen nicht in Frage
gestellt werden, sondern mit lebensweltrelevantem Erfahrungswissen über die alltägliche
Bewältigung von Krankheitsfolgen und sozialen
Problemen bereichert werden.

Das Thema „Freiwillige Helfer/innen in
Selbsthilfegruppen“ hat das SHZ aus
aktuellem Anlass bei einem Zusammentreffen
mit den Münchner Freiwilligenagenturen im
Selbsthilfezentrum diskutiert sowie mit einem
Workshop zum Thema „Selbsthilfe und
Freiwilligenmanagement“ auf dem
Ehrenamtskongress in Nürnberg im Juli 2014
eingebracht.

„Von Betroffenen für Betroffene!“ – Das war und
ist schon immer ein zentraler Grundsatz von
Selbsthilfegruppen! In der Selbsthilfe engagieren
sich überwiegend Menschen, die selbst von
einem bestimmten Thema betroffen sind, von
einer Erkrankung oder einem sozialen Problem,
oder die ein gemeinsames Anliegen verfolgen,
das sie unmittelbar oder mittelbar (z.B. als Angehörige) betrifft. Die gemeinsame Betroffenheit ist
das identitätsstiftende Element vieler Selbsthilfegruppen und bestimmt auch maßgeblich deren
Interaktionsformen und Arbeitsweisen. Jeder und

Das sind zumindest Ideale, denen viele Selbsthilfegruppen folgen und die auch von vielen professionellen Einrichtungen der Selbsthilfeunterstützung, in Gruppengründungsberatungen,
Coachings und Fortbildungen vermittelt werden.
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eigenen Reihen abzudecken? Geht die Motivation
und Bereitschaft zurück, sich für andere in der
Gruppe und für die gemeinsame Sache zu engagieren?

Aber die Selbsthilfe war immer schon sehr viel
bunter, vielfältiger und auch widersprüchlicher
als viele interne und externe Beobachter das oft
wahrhaben möchten. Bei genauerem Hinsehen
stellen wir fest, dass die Gruppen höchst unterschiedlich zusammengesetzt sind, sehr unterschiedliche Strukturen aufweisen und auch sehr
unterschiedliche Arbeitsweisen verfolgen.

Zuerst einmal ist festzuhalten, dass das
beschriebene Phänomen keineswegs ein gänzlich
neues ist. Bei genauerem Hinsehen gab es in der
Selbsthilfeszene immer schon Einzelpersonen,
die dort wichtige Funktionen übernommen haben,
ohne selbst im engeren Sinne von dem Thema
der Gruppe, einer Erkrankung, einem sozialen
Problem betroffen zu sein. Es kann sein, dass es
sich um jemanden handelt, dessen eigene Betroffenheit weit zurückliegt, der während der Zeit
seiner eigenen Betroffenheit wertvolle Unterstützung durch eine Selbsthilfegruppe erfahren
hat und später anderen etwas zurückgeben
wollte. Es kann auch sein, dass es sich um jemanden aus dem Angehörigen- oder Freundeskreis einer direkt betroffenen Person handelt. Es
kann sich aber auch jemand in einer Selbsthilfegruppe freiwillig engagieren, einfach weil er/sie
Interesse am Thema hat und gerne etwas für andere und mit anderen macht.

Nun beobachten wir seit einigen Jahren verstärkt
das Phänomen, dass Selbsthilfegruppen die Unterstützung von Freiwilligen in Anspruch
nehmen, die nicht selbst von dem Thema der
Gruppe betroffen sind, deren Unterstützung aber
gebraucht wird, um die vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können, mit denen sie vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen Größenordnungen, Institutionalisierungsgrade und Zielsetzungen befasst sind. Da geht es um Gruppenleitung,
Gesprächsführung und Moderation, um Konfliktmanagement, um Öffentlichkeitsarbeit, um politische Lobbyarbeit, um die Beteiligung an fachpolitischen Diskursen oder ganz einfach um
vielfältige Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten.

In vielen Fällen hat es aber auch handfeste
Gründe, warum Selbsthilfeinitiativen gezielt die
Unterstützung von Freiwilligen suchen.

Wie ist dieses Phänomen zu deuten? Ist die
Selbsthilfebewegung in der Krise? Sind Selbsthilfegruppen nicht mehr im Stande, zentrale Aufgaben, die für ihr Funktionieren erfüllt werden müssen, durch Engagierte aus den

Die Positionierung der Selbsthilfe in der
Gesellschaft hat sich verändert. Trotz der
breiten Ausdifferenzierung und
Vielfältigkeit der Selbsthilfelandschaft
kann man für das Gesamtfeld der Selbsthilfe feststellen, dass die Ansprüche und
damit auch die Anforderungen an die
Selbsthilfeinitiativen deutlich gestiegen
sind. Die in den vergangenen drei
Jahrzehnten stattgefundene Etablierung
und Anerkennung der Selbsthilfe im professionellen System hat dazu geführt,
dass sich Selbsthilfeinitiativen heute mit
hohen Ansprüchen und Erwartungen aus
dem professionellen System konfrontiert
sehen (insbesondere seitens des Gesundheitswesens). Selbsthilfegruppen und
Selbsthilfeorganisationen pflegen
vielfältige Kooperationen mit Arztpraxen,
Kliniken und Apotheken, sie gehen in
Krankenhäuser und zu Hochschulen, sie
sind Mitglied in Interessenverbänden und
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Gremien der Patientenvertretung usw. Dies stellt
hohe persönliche, zeitliche und fachliche Anforderungen an die Selbsthilfeaktiven, die häufig
auch noch durch ihre Erkrankung oder ihr
soziales Problem belastet sind. Viele Gruppen
haben zunehmend Schwierigkeiten, diese
vielfältigen Anforderungen mit ihren originären
Mitgliedern abzudecken.
Größere Selbsthilfeorganisationen haben darauf
schon lange mit Prozessen der Institutionalisierung und Professionalisierung reagiert, wie
sich das in den zahlreichen Selbsthilfeverbänden
abbildet, die zumeist auch mit professionellen
Mitarbeiter/innen arbeiten. Kleinere Selbsthilfeinitiativen und klassische Selbsthilfegruppen (so
auch die Ortsgruppen der großen Selbsthilfeverbände) sind dagegen auf das freiwillige Engagement der Gruppenmitglieder angewiesen.
Trotzdem werden auch an sie hohe Anforderungen gestellt.

Foto: RainerSturm / pixelio

verbindlichere und kurzfristigere Formen des Engagements, sie scheuen davor zurück, eine Gruppenleitung zu übernehmen, die der Vorgänger
oder die Vorgängerin vielleicht schon 10 oder 15
Jahre lang innehatte. Manche Gruppen tun sich
auch schwer, neue Formate für die Übernahme
von Aufgaben zu entwickeln (zum Beispiel Teilung
von Aufgaben, zeitliche Befristung, Übernahmeregelungen, pragmatische Aufgabenbeschreibungen).

So kommt es zunehmend vor, dass Selbsthilfegruppen nach Freiwilligen für die Übernahme
bestimmter Aufgaben suchen, zum Beispiel für
die Öffentlichkeitsarbeit, für die Einrichtung und
Pflege einer Internetseite, für die Übernahme der
Finanzen oder anderen Verwaltungsaufgaben, die
Abdeckung von Büro und Beratungszeiten, aber
auch für die Gruppenleitung. Häufig werden Personen mit spezifischen Kompetenzen gesucht,
beispielsweise im IT-Bereich, bei der
Öffentlichkeitsarbeit, bei Fundraising usw.
Manchmal kann es aber auch nur hilfreich sein,
jemanden für die Mitarbeit in der Gruppe zu
gewinnen, der/die selbst nicht belastet ist und
aus inhaltlichem Interesse oder einfach dem
Willen heraus, etwas sinnvolles für andere und
mit anderen zu machen, bereit ist, Aufgaben zu
übernehmen.

Welche Konsequenzen hat das nun, wenn
plötzlich nicht selbst Betroffene wichtige Aufgaben in einer Selbsthilfegruppe übernehmen?
Verändert dies das Miteinander der Gruppenmitglieder und bricht es mit dem Prinzip des
„Austauschs unter Betroffenen“ und der „Kommunikation auf Augenhöhe“? Entfernt sich eine
Selbsthilfegruppe damit von der engeren Definition dessen, was Selbsthilfe im klassischen Sinne
ausmacht?
Diese auf den ersten Blick etwas akademisch anmutenden Fragen können zum Beispiel im Kontext von Förderrichtlinien für die finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeinitiativen aber durchaus
von praktischer Relevanz sein (so ist beispielsweise auch in den Münchner Richtlinien zur
Förderung der sozialen Selbsthilfe der Grundsatz
formiert, dass Selbsthilfegruppen nicht dauerhaft
„professionell angeleitet“ sein dürfen, da dies sie
ja von therapeutischen Gruppen und anderen professionellen Angeboten unterscheidet). Aber viel
interessanter ist die Frage, wie wirkt sich die

Ein anderes Ursachenfeld liegt in der
„biographischen“ Entwicklung der Selbsthilfe.
Die Selbsthilfe ist in die Jahre gekommen! Viele
Gruppen gibt es schon seit 20 Jahren und länger.
Viele Aktive sind schon sehr lange dabei und
möchten mit zunehmendem Alter auch Aufgaben
und Verantwortung an andere abgeben. Das
gestaltet sich zum Teil schwierig, weil andere aus
der Gruppe die Verantwortung nicht übernehmen
wollen und mitunter wenig neue nachkommen.
Jüngere Mitglieder bevorzugen oft un-
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unterstützender Tätigkeiten im Hintergrund.
Diesen Einfluss allerdings grundsätzlich zu
bewerten dürfte dennoch schwierig bleiben.
Kann ein/e Selbstbetroffene/r eine solche Aufgabe grundsätzlich
besser übernehmen,
weil er oder sie aus
eigener Erfahrung weiß,
worüber die anderen
sprechen? Und welche
Kriterien der Bewertung
sollen hier herangezogen werden? Kann es
nicht auch sinnvoll sein,
dass eine Selbsthilfegruppe befindet, sie
möchte die Gruppenleitung einer Person
übergeben, die nicht vom Gruppenthema betroffen ist, weil sie dadurch vielleicht weniger belastet
ist, verbindlicher diese Aufgabe übernehmen
kann, weniger in das Thema involviert ist und
dadurch in manchen Situationen vielleicht sogar
einen besseren Blick auf das Gruppengeschehen
insgesamt hat?
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Beteilung von Nichtbetroffenen auf die praktische
Arbeit in der Gruppe und die Gruppendynamik
insgesamt aus?
Aus unseren Erfahrungen aus zahlreichen Fortbildungen mit Selbsthilfegruppen im Selbsthilfezentrum wissen wir, dass dies natürlich zentral
davon abhängt, wie sich eine nicht selbst betroffene Person in der Gruppe verhält. Dieses Verhalten wiederum wird freilich nur zu einem Teil von
dem Faktum der eigenen Nichtbetroffenheit bestimmt, neben vielen anderen, wie der Persönlichkeitsstruktur, dem biographischen Hintergrund, dem beruflichen Kontext der Zusammensetzung und Dynamik in der Gruppe insgesamt.
Nicht unerheblich ist auch, welche Aufgaben die
freiwillig engagierte Person in der Selbsthilfegruppe übernimmt. Da dürfte es einen großen
Unterschied machen, ob ein/e Freiwillige/r die
Pflege der Internetseite, die Verwaltung der Finanzen oder die Gesprächsleitung bei den Gruppentreffen übernimmt. Es ist zu erwarten, dass
die Übernahme der Gesprächsleitung bei den
Gruppenabenden durch eine nicht selbst betroffene Person eher Wirkungen auf die Gesprächsdynamik, die Auswahl von Themen und den Umgang Miteinander haben wird, als die Übernahme

Das sind Fragen, die von außen sehr schwierig zu
beantworten sind und die wahrscheinlich auch
nicht allgemeingültig beantwortet werden
können.
Ist es da nicht sinnvoll, solche Bewertungen jeder
einzelnen Selbsthilfegruppe selbst zu überlassen,
die diese dann vor dem Hintergrund ihrer jeweils
mehrheitlich artikulierten Bedürfnisse vornimmt?
Dies geschieht ja auch bei vielen anderen Fragen,
die das autonome und selbstorganisierte Handeln
von Selbsthilfegruppen bestimmen. So gibt es
Gruppen, die mit dem Ideal basisdemokratischer
Entscheidungen in der Praxis herzlich wenig anfangen können und die sich zum Teil selbst sehr
autoritäre Strukturen geben, weil dies offenbar
den Bedürfnissen der Mehrheit der Gruppenmitglieder entspricht. Auch was die Art der Kommunikation angeht oder die Gestaltung der Zusammentreffen, haben Gruppen sehr unterschiedliche
Kulturen entwickelt.

28

zeitlichen Rahmen des Engagements getroffen
werden.

Eine der zentralen Stärken von selbstorganisierten Initiativen war es immer schon, dass sie
sich wie kaum ein anderes institutionalisiertes
Angebot an den Bedürfnissen der beteiligten Akteure orientieren. Im Vertrauen auf diese
Fähigkeit erscheint es sinnvoll, das Phänomen,
dass sich Selbsthilfegruppen Unterstützung von
Freiwilligen holen, ebenfalls als Ausdruck eines
Bedarfs zu deuten, der sich aus einer Reihe von
veränderten Rahmenfaktoren ergibt, wie sie oben
angesprochen wurden.

Hat eine Selbsthilfegruppe ihr Bedürfnis nach
Einbeziehung von freiwilliger Unterstützung, den
dafür notwendigen Voraussetzungen und den
möglichen Auswirkungen eingehend reflektiert,
können diese zweifellos eine interessante zusätzliche Ressource für sie darstellen und die Aktivitäten der Gruppe bereichern, auch wenn der ursprüngliche Grundgedanke einer Gruppe von
„Betroffenen für Betroffene“ sich damit
verändert.

Für die Selbsthilfeunterstützer sollte dies bedeuten, das Anliegen der Gruppe, sich von Freiwilligen helfen zu lassen, grundsätzlich vorbehaltlos anzunehmen. Dennoch kann es sinnvoll
sein, im Gespräch mit den Gruppenmitgliedern
eine kritische Reflexion darüber anzuregen, dass
die Einbeziehung von Freiwilligen, die sich nicht
aus eigener Betroffenheit der Gruppe anschließen und ihr freiwilliges Engagement einbringen, die Gruppendynamik verändern kann
und auch bestimmte Anforderungen an eine
Gruppe stellt. Auch Fragen danach, warum es
einen Freiwilligen / eine Freiwillige braucht,
warum niemand aus der Gruppe die
entsprechenden Aufgaben übernehmen kann
oder will, und wie die aktuelle Situation in der
Gruppe insgesamt eingeschätzt wird, können hilfreich sein, um die notwendigen Voraussetzungen
für den Einsatz von Freiwilligen zu reflektieren.
Ist eine akute Krisensituation der Grund für den
Ruf nach Unterstützung durch eine/n
Freiwillige/n, wird es der oder die Betreffende
nicht einfach haben, eine fruchtbare Rolle in der
Gruppe einzunehmen. In diesem Falle sollte eher
über andere Formen der Unterstützung
nachgedacht werden, wie etwa eine externe Beratung oder Supervision.

Erich Eisenstecken
Ressort Soziale Selbsthilfe, Stv. Geschäftsführung,
Selbsthilfebeirat, Förderberatung Soziale Selbsthilfe
Arbeitsfeld Bürgerschaftliches Engagement:
Klaus Grothe-Bortlik,
Erich Eisenstecken

Werden die Freiwilligen über Freiwilligenagenturen rekrutiert, haben diese meist ihre eigenen
Standards, die für die Vermittlung erfüllt sein
müssen. Die Freiwilligen sollten eine definierte
Rolle und klare Aufgaben in der Gruppe haben. Es
sollte auch genau geregelt sein, wer in der
Gruppe Ansprechpartner/in für den/die Freiwillige/n ist. Auch regelmäßige Reflexionsgespräche mit dem/der Freiwilligen sollten stattfinden und es müssen Abmachungen zum
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Fortbildung im Selbsthilfezentrum

Der Bereich Fortbildung ist eine etablierte, bewährte und ständig ausgebaute Leistung im
Selbsthilfezentrum München (SHZ).
Die Qualifizierung der in Selbsthilfegruppen und
-initiativen Engagierten wird als wichtiger Beitrag
zur Erlangung und Erhaltung der Selbst(hilfe)kompetenz in der Selbsthilfearbeit erachtet.
So stellt das SHZ-Team zweimal jährlich ein am
Bedarf und Interesse der Münchner Selbsthilfegruppenmitglieder orientiertes Fortbildungsprogramm zusammen. Das Angebot wird hauptsächlich von den Mitarbeiter/innen des SHZ realisiert, wobei auch zu gewünschten Fachthemen
vereinzelt externe Referent/innen beauftragt
werden.

berücksichtigt. Der Zugang ist barrierefrei und
das Angebot durch das Vorhandensein einer Induktionsanlage auch für Menschen mit Hörbehinderung besser nutzbar.
Dank der Finanzierung der Landeshauptstadt
München und der Fördergemeinschaft der
gesetzlichen Krankenkassenverbände in Bayern
ist die Teilnahme an den Fortbildungen kostenlos.
Die Fortbildungen sind etwas sehr Lebendiges
und Anregendes. In den Fortbildungen vermitteln
nicht nur die Referent/innen ihr jeweiliges Fachwissen, sondern auch das Know-How und Erfahrungswissen der Teilnehmer/innen findet
Raum und wird gewürdigt gemäß dem Grundsatz
der Selbsthilfe „Jeder ist
Experte in eigener Sache“.
In ihnen stehen die Wünsche und Bedürfnisse der
Menschen, die zusammenkommen, im Vordergrund. Es bietet sich Gelegenheit, sich auszutauschen und zu vernetzen.
Zudem erfahren viele Teilnehmer/innen, die das
SHZ noch nicht kennen,
durch den Besuch einer
Fortbildung von den weiteren Leistungen des SHZ
wie zum Beispiel Förder-,
Gruppengründungs-,
Konfliktberatung etc. und
nehmen diese bei Bedarf
in Anspruch.
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Unter anderem auch um den gegenseitigen Lernprozess zu unterstützen, werden einige Fortbildungen im Tandem durchgeführt. 2014 wurden
16 Fortbildungen von 26 Referent/innen veranstaltet, davon 17 Mal durch SHZ Mitarbeiter/innen und neun Mal durch externe Referent/innen.
Bei der Angebotsentwicklung werden die unterschiedlichen Lebenshintergründe der Beteiligten

Auch 2014 erfreute sich das Programm großer
Akzeptanz und Nachfrage.
An den 16 Fortbildungsveranstaltungen nahmen
167 Selbsthilfeengagierte teil. Die genauen Themen der Fortbildungen und die Statistiken zu den
Anmelde- und Teilnehmerzahlen befinden sich
im Anhang (S. 48).
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Mittels unseres Evaluationsbogens werden die
Zufriedenheit mit der Fortbildung sowie Anregungen und Wünsche nach weiteren Themen erhoben.
2014 wurden die Fortbildungen durchwegs positiv
bewertet, was das SHZ Team bestätigt, eine gute
Form gefunden zu haben, die Selbsthilfegruppen in
diesem Bereich zu unterstützen (siehe Rückmeldungen im Kasten und Statistik zu den Rückmeldungen im Anhang, S. 49).
Auch weiterhin wird alles versucht, um auf die
Bedürfnisse und Vorschläge der Gruppenmitglieder zeitnah einzugehen.
Es sei ausdrücklich erwähnt: die Fortbildungsteilnehmer/innen kommen in ihrer Freizeit, freiwillig, engagiert und motiviert und tragen in hohem
Maß zu einem gelingenden Gemeinwesen bei.

Astrid Maier
Selbsthilfeberatung,
Förderberatung
Gesundheitsselbsthilfe
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Rückmeldungen von Fortbildungsteilnehmer/innen:
„Tolle Veranstaltung – Danke! Sehr hilfreich.“
„Äußerst informativ. Sie haben die Gruppendynamik toll unterstützt.“
„Toller Service!“
„Abwechslungsreich!“
„Vielen Dank, dass Sie so tolle und vielfältige Angebote im Programm
haben.“
„Voll und ganz zufrieden“
„Hervorragende Referenten.“
„Mehrere Termine“
„An einer Fortsetzung des Themas bin ich sehr interessiert, da das Seminar
sowohl mir persönlich als auch der Gruppe sehr zugute kam.“
„Viel Humor“
„Lockere Atmosphäre“
„Gerne wieder!“
„Interessante Veranstaltung – fühle mich durch das SHZ gut beraten und
betreut. Vielen Dank.“
„Weiter so!“
„Sehr schön, dass das Thema nicht nur für das Gruppenleben relevant ist,
sondern ich persönlich in vielen anderen Bereichen profitiere.“
„Das war mein erster Kurs im SHZ – ich bin für diese Möglichkeit sehr
dankbar!“

31

Öffentlichkeitsarbeit
Im Laufe des Jahres erschienen noch weitere
Zeitungsartikel, die sich auf bestehende
Journalistenkontakte zum Münchner Merkur
oder dem Westendanzeiger gründeten. Die
Artikel finden Sie im Anhang, S. 54, 56-58. Viele
Initiativen haben ein Interesse daran, dass mittels
eines Berichts über Thema und Arbeitsweise
ihrer Gruppe neue Interessierte angesprochen
werden sollen. Dies gilt insbesondere bei der
Neugründung von Selbsthilfeinitiativen. Das SHZ
begleitet und unterstützt hier die Gruppengründer/innen bzw. Gruppenleiter/innen auch im Umgang mit Journalisten und gibt Tipps, wie
möglichst objektiv und aufklärend über das Thema der Gruppe berichtet werden kann und
mögliche Überraschungen vermieden werden.

Gezielte Medien- und Pressearbeit
Das Selbsthilfezentrum München (SHZ) wird oft
und gerne von Journalist/innen kontaktiert, die zu
einem bestimmten Thema Betroffene suchen. So
gab es zum Beispiel im letzten Jahr vermehrte
Anfragen zu den Themen „Messies“, Burnout,
Unfallopfer, Verschuldung, Kaufsucht und
andere. Das SHZ leitet solche Anfragen in der
Regel an die entsprechenden Ansprechpartner/
innen von Selbsthilfeinitiativen weiter und überlässt es den einzelnen Gruppen, ob Sie sich bei
den Journalist/innen melden möchten. Standardmäßig wird hierbei darauf hingewiesen, dass das
SHZ keine inhaltliche Prüfung oder Bewertung
der Anfragen vornimmt. Die Sammlung dieser
Anfragen ergibt über die Jahre eine erkleckliche
Liste spezifischer Journalistenkontakte. Diese
wurden 2014 genutzt, um gezielt Artikel in der
Presse platzieren zu können. Dazu gab es einen
entsprechend großen Anlass: Die bundesweite
Tagung der Deutschen ArbeitsgemeinschaftSelbsthilfegruppen (DAG SHG) e.V. wurde erstmals in München abgehalten (siehe hierzu den
Bericht auf S. 34). Natürlich sollten auch zu
diesem Anlass diejenigen in den Mittelpunkt
gerückt werden, um die sich die Tagung dreht: die
vielen unterschiedlichen Initiativen der
Selbsthilfe. Doch welche Selbsthilfegruppen und
-initiativen wären überhaupt bereit und daran interessiert, an die Öffentlichkeit zu treten? Hierfür
startete das SHZ eine kleine E-Mail-Aktion, um
genau dies abzufragen.

Handreichungen für die Öffentlichkeitsarbeit
So enthalten auch die 2014 für Selbsthilfegruppen und selbstorganisierte Initiativen erstellten
„Hinweise für die Öffentlichkeitsarbeit“ einen Abschnitt über die Zusammenarbeit mit Medienvertreter/innen. Das Hauptanliegen des SHZ bei
der Zusammenstellung dieses Handouts war es,
den Gruppen einen Überblick über rechtliche
Rahmenbedingungen zu geben, die für die gängigen Mittel der Öffentlichkeitsarbeit unabdingbar
sind: Presse- und Urheberrecht für Printerzeugnisse (Flyer, Veranstaltungsprogramme,
Handzettel) und für die Erstellung und Pflege von
Internetseiten (Impressum, Bildrechte etc. ).
Neue Plakatserie „Selbsthilfe ist vielfältig“

Über 30 Selbsthilfegruppen und selbstorganisierte Initiativen hatten sich Gedanken darüber
gemacht, ob und in welcher Form sie über ihr Anliegen bzw. Gruppenthema in welchen Medien erscheinen möchten und gaben dem SHZ hierzu
Rückmeldung. Mit dieser großen Bandbreite an
Themen und im Vorfeld abgeklärter Interviewmöglichkeiten in petto, wandte sich das SHZ an
die Münchner Presse. Neben Presseeinladungen,
Pressemitteilungen und Einträge in Online-Veranstaltungskalender, wurden einmalig auch die
eingangs erwähnten Journalist/innen der unterschiedlichsten Sparten persönlich angesprochen.
Ein Aufwand, der sich lohnte: Zum Start der DAGTagung erschien am 26. Mai in der Süddeutschen
Zeitung eine ganze Seite „Tagesgespräch“ mit
vier Beispielen aus der Selbsthilfelandschaft
(siehe Anhang, S. 55).

Dank der Beteiligung von drei Selbsthilfegruppen
bzw. selbstorganisierten Initiativen konnte das
SHZ eine kleine Plakatreihe entwickeln, die das
breite Spektrum der Selbsthilfe abbildet. Unter
dem Motto „Selbsthilfe wirkt“ präsentieren sich
zwei soziale Initiativen sowie eine Gesundheitsselbsthilfegruppe mit Kurzbeschreibung und
Originalbildern. Ein Gesamtplakat „Selbsthilfe ist
vielfältig“ nimmt das Motiv steigender Luftballons
auf, das dem furiosen Auftakt des alle zwei Jahre
auf dem Marienplatz stattfindenden Münchner
Selbsthilfetag entnommen ist.
Nach längerer Vorarbeit kamen 2014 die neuen
Plakate erstmals zum Einsatz: zunächst beim
SHZ-Infostand auf der Münchner Freiwilligen
Messe im Gasteig und schließlich bei der DAGTagung im Mai im Kolpinghaus. Inzwischen wur-
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den die Motive an die Einrichtungen, die Selbsthilfeinitiativen in ihren Räumen beherbergen bzw.
mit Selbsthilfegruppen arbeiten, versandt. Die
Plakate stehen Interessenten in der Größe DIN
A4 zur Verfügung. Das SHZ-Gesamtplakat gibt es
auch in DIN A3. Gänzlich repräsentativ sind die
Plakate noch nicht: um die gesamte Bandbreite
der Selbsthilfelandschaft exemplarisch
aufzuzeigen, wird das SHZ in den kommenden
Jahren noch weitere Gruppenmotive in die
Plakatreihe aufnehmen.

Ulrike Zinsler
Selbsthilfeberatung und
-unterstützung,
Öffentlichkeitsarbeit
Arbeitsfeld Öffentlichkeitsarbeit:
Ulrike Zinsler, Klaus Grothe-Bortlik

Die vier Plakate der Serie „ Selbsthilfe wirkt"
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36. Jahrestagung 2014 „Drei Seiten der Medaille“
Gesundheit, Soziales, politische Beteiligung:
Dimensionen der Selbsthilfe
Einmal im Jahr treffen sich die Kolleginnen und
Kollegen aus den Kontaktstellen Deutschlands
zur Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft-Selbsthilfegruppen (DAG-SHG) e.V., um
sich auszutauschen und Perspektiven zu entwickeln. Es werden die verschiedensten fachlichen und politischen Themen diskutiert, die für
die Selbsthilfe relevant sind, um Trends zu erkennen, Strömungen aufzugreifen, wissenschaftliche
Erkenntnisse zu ventilieren und zukunftsweisende Impulse zu setzen.

Gruppen, der Selbsthilfebeirat München zur Begutachtung der damit verbundenen Anträge und
das Selbsthilfezentrum München als zentrale Beratungs- und Unterstützungsstelle in ein dickes
Maßnahmenpaket geschnürt. Noch heute wird
das SHZ zu zwei Dritteln von der Landeshauptstadt München und zu einem Drittel von den
gesetzlichen Krankenkassen gefördert, was im
Bundesvergleich doch nahezu einzigartig ist.
Während in der bundesweiten Wahrnehmung die
Selbsthilfe fast mit Gesundheitsselbsthilfe (das
heißt mit vorwiegend durch medizinische Indikationen definierte Selbsthilfegruppen) gleichzusetzen ist, haben wir in München einen starken
sozialen Bereich, in dem sich etliche Gruppen und
Initiativen gegründet haben.

Jedes Jahr ist eine andere Kontaktstelle in einer
anderen Stadt Gastgeberin dieses großen
Ereignisses – vom 26.- 28. Mai 2014 hatte
München die Ehre. Obwohl der bundesweite
Dachverband, die DAG-SHG e.V., Veranstalter
dieser Fachtagung ist, wirken die örtlichen Kontaktstellen nicht unerheblich mit und setzen
eigene Akzente. Der dritte Kooperationspartner
war dieses Mal der bayerische Landesverband
Selbsthilfekontaktstellen (SHK)-Bayern e.V.
Für uns vom Selbsthilfezentrum München (SHZ)
war es naheliegend, dass wir die lange Tradition
der kommunalen Selbsthilfeförderung und die
damit einhergehende Nähe zum sozialen Bereich
der Selbsthilfe betonen wollten. Schließlich
wurde bereits 1985, vor bald 30 Jahren, die
Selbsthilfeförderung von der Landeshauptstadt
München aus der Taufe gehoben. Damals wurde
ein eigener „Selbsthilfetopf“ zur Förderung der

Einen weiteren Akzent wollte das SHZ auf das
politische Wirken von Selbsthilfegruppen legen,
das in der „Gründerzeit“ (etwa in den 70er und
80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts) zum
Selbstverständnis der „Bewegung“ gehörte (unabhängige Patientengruppen, Frauenbewegung,
Eltern-Kind-Initiativen mit eigenen pädagogischen Ansätzen, Friedens- und Umweltinitiativen
etc.), inzwischen jedoch einem eher fachlichetablierten Selbstverständnis gewichen ist. Es ist
einerseits zu begrüßen, dass Selbsthilfegruppen
im professionellen System eine große Anerkennung erlangt haben und selber als Experten
gefragt sind oder eigene Infrastrukturen aufgebaut haben.
Andererseits drohen aber auch
die ursprünglichen Ideen, Werte
und Qualitäten von Selbsthilfegruppen etwas auf der Strecke
zu bleiben, was die unterschiedlichsten Konsequenzen
hat, auf die auch Unterstützungsstellen reagieren
müssen.
In den fünf Arbeitsgruppen fanden sich denn auch diese Themen wieder, die gleichzeitig
Rückbesinnung und Neuausrichtung bedeuteten. Im Folgen-

Die DAG-Tagung im Kolpinghaus München
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den werden die fachlichen Inhalte sehr
verkürzt dargestellt, um einen Überblick
zu geben. Falls Sie mehr erfahren möchten, verweisen wir auf die Tagungsdokumentation auf www.dag-shg.de/veranstaltungen/jahrestagung-2014.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass wir
auf eine sehr gelungene Tagung mit 140
Teilnehmenden zurückblicken können.
Eröffnet wurde sie von Helmut Breitkopf,
Vorstand des DAG-SHG e.V. Es folgten
Grußworte von Klaus Grothe-Bortlik,
Geschäftsführer des SHZ und Vorstand
des SHK-Bayern e.V., und von Herrn
Ministerialdirigent Burkard Rappl, der in
Vertretung der Bayerischen Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und
Integration, Emilia Müller kam, die
kurzfristig ihre Anwesenheit absagen
musste.
Klaus Grothe-Bortlik
Geschäftsführung, Projektmanagement

Die Veranstalter/innen der 36. DAG-Jahrestagung
Klaus Grothe-Bortlik (Geschäftsführer Selbsthilfezentrum München (SHZ)
und Vorstand Selbsthilfekontaktstellen (SHK) Bayern e.V., Dagmar FriemelSturm (Vorstand SHK Bayern e.V.), Wolfgang Thiel (stv. Geschäftsführer
NAKOS, Berlin), Theresa Keidel (Geschäftsführerin SeKo, Würzburg),
Kristina Jakob (SHZ), Margit Wiegand (NAKOS, Berlin), Mirjam UnverdorbenBeil, Marlies Breh, Erich Eisenstecken (alle SHZ), Jürgen Matzat
(Selbsthilfekontaktstelle Gießen) (v.l.n.r.)

Die Arbeitsgruppen der DAG-Tagung
AG 1 - Soziales in der Gesundheit – Gesundheitliches im Sozialen
Synergien, Übergänge und Differenzierungen in der aktuellen Selbsthilfelandschaft
Die Aufteilung der Selbsthilfe in Soziale Selbsthilfe und Gesundheitsselbsthilfe ist trotz unterschiedlicher Themenschwerpunkte im Feld oft artifiziell. Die Überschneidungen und Übergänge und auch die
unmittelbare Zusammengehörigkeit sind unbestreitbar. In zwei Vorträgen, die jeweils mit den Themen
„Arbeit“ und „Krebserkrankungen“ vornehmlich dem einen und dem anderen Bereich zugeordnet werden können, werden diese Differenzierungen in Frage gestellt. In anschließenden Diskussionsrunden
werden die Auswirkungen auf die Selbsthilfelandschaft und die Unterstützungsangebote diskutiert.
Moderatorin: Kristina Jakob, Selbsthilfezentrum München
„Arbeitslosigkeit – Mobbing aus sozialphilosophischer Sicht und die Auswirkungen auf die
Bewertung als soziale (und auch gesundheitliche) Problemlage“
Referent: Dr. Roland Pelikan, Sozialethiker/ Industrie- und Sozialpfarrer, Evangelisch-Lutherische
Kirche in Bayern, München
„Das Spektrum der Psychoonkologie – mögliche Ansätze und Interventionen“
Referenten: Markus Besseler, Dipl. Psychologe, Psychoonkologe, Geschäftsführer der Bayerischen
Krebsgesellschaft e.V., München, und ein Münchener Selbsthilfevertreter
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AG 2 - Selbsthilfe und Politik
Von der Systemkritik zur Selbsterfahrung? Wie politisch ist Selbsthilfe heute?
In den 1970er und 1980er Jahren verstanden sich viele Akteure der neueren Selbsthilfebewegung als
Teil einer kritisch-politischen Emanzipationsbewegung. Vieles ist inzwischen von Gesellschaft und
Fachwelt aufgenommen und von der Politik auf den Weg gebracht worden: die Selbsthilfe als fachlicher
Impulsgeber und anerkannter Träger der Jugendhilfe, die Selbsthilfeförderung im Gesundheitsbereich,
die Einführung der Patientenbeteiligung, die Stärkung der Patientenrechte und die UN-Behindertenrechtskonvention zur Inklusion behinderter und chronisch kranker Menschen. Was ist aber aus der oft
vehementen Kritik an Experten und Institutionen geworden? Sind die Motive zur Systemkritik von einem
Bedürfnis nach Alltagsbewältigung und Selbsterfahrung abgelöst worden? Wie politisch und wie
politikfähig war und ist die gemeinschaftliche Selbsthilfe heute?
Moderator: Erich Eisenstecken, Selbsthilfezentrum München
„Von der Selbstverwirklichung zur Systemkritik! Führt das auch zu Verbesserungen?“
Referent/innen: Melitta Sauer, Erich Utz, Gregor Mayer, Netzwerk erwerbssuchender Akademiker/innen
– NEA e.V., München
„Wem gehört die Stadt? Selbstorganisierte Initiativen und Stadtentwicklung“
Referent: Maximilian Heisler, Aktionsgruppe Untergiesing und im Bündnis für bezahlbares Wohnen,
München
„Politische Gestaltungsmöglichkeiten oder Eindämmung der Selbsthilfe: Patientenbeteiligung,
Patientenrechtegesetz“
Referent: Peter Friemelt, Gesundheitsladen München
e.V.
„Zwischen Anpassungsdruck und Empörung –
Politik von Psychiatrie-Erfahrenen“
Referent: Gottfried Wörishofer, Münchner PsychiatrieErfahrene – MüPE e.V.
AG 3 - „Sozialplanung trifft Selbstorganisation“ und
„Selbsthilfe trifft Gemeinwesenarbeit“
Selbsthilfe mit Sozialraumbezügen bewegt sich seit
jeher zwischen den Polen der kommunalen Sozialplanung und der klassischen Sozialarbeitsmethode
der Gemeinwesenarbeit. Wie kann die Selbsthilfeunterstützung unter Einbeziehung dieser Wirkfaktoren den eigenen Empowermentansatz profilieren
und der Selbstorganisation eine Plattform bieten?
In der Arbeitsgruppe wird der Blick zunächst auf die kommunale Sozialplanung gerichtet. „Selbsthilfe
und Selbstorganisation“ sind in München seit fast 30 Jahren integrale Bestandteile der Sozialplanung.
Welcher sozialpolitische Impetus hatte die Kommunalverwaltung damals geleitet und welche Entwicklungen wurden inzwischen vollzogen, so dass sich auch heute noch beide Zugänge immer wieder befruchten?
Im 2. Teil der Arbeitsgruppe wird es um das Verhältnis von Selbsthilfeunterstützungsarbeit und
Gemeinwesenarbeit gehen. Dieses Verhältnis kann als „Beziehung auf Distanz“ beschrieben werden.
Was sind Ursachen für diese Distanz, welche Synergien sind möglich?
Moderator: Klaus Grothe-Bortlik, Selbsthilfezentrum München
„Selbstorganisation und Sozialplanung“
Referenten: Michael Baab, Leitung Zentrale, Werner Nüßle, Leiter Sozialplanung, Sozialreferat der Landeshauptstadt München
„Ein schwieriges Verhältnis? Selbsthilfeunterstützung trifft auf Gemeinwesenarbeit“
Referent/innen: Prof. Dr. Gabriela Zink, Prof. Dr. Tilo Klöck, Hochschule München, Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften
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AG 4 - Selbsthilfe neu entdecken, Selbsthilfe neu erleben
Neue Begrifflichkeiten und zielgruppenspezifische Settings der Gruppenarbeit
Selbsthilfegruppen treffen sich auf der Basis des Austauschs und des gemeinsamen Erlebens. Dennoch scheint sich das Selbstverständnis zu ändern und ein neuer Sprachgebrauch einzustellen. Der
Selbsthilfebegriff wird zunehmend ersetzt durch alternative Begriffe wie Interessengemeinschaft /
Freundeskreis / Peer Group.
Mit welchen Faktoren hat die Wahl des Vorgehens zu tun? Welche Rolle spielen die jeweiligen Altersgruppen (junge / ältere Menschen), das Geschlecht, die geringe Anzahl von Betroffenen, große Entfernungen, Mobilitätseinschränkungen, der kulturelle Hintergrund, Ängste vor negativen Zuschreibungen
oder Diskriminierungen?
Wie kann in der Selbsthilfeunterstützung neuen Begriffen und spezifischen Settings der Gruppenarbeit Rechnung getragen werden?
Braucht es veränderte Zugangswege, um den Menschen die gemeinschaftliche Selbsthilfe näher zu bringen? Wie können mögliche Interessierte in besonderer Weise angesprochen werden? Wie kann es
gelingen, über Veranstaltungen das „Prinzip Selbsthilfe“ erfahrbar
zu machen?
Moderatorin: Petra Belke, KOSKON NRW, Mönchengladbach
„Zum Beispiel ‚Junge Selbsthilfe‘: Zielgruppenspezifische
Ansprache und Begleitung von jungen Menschen“
Referentin: Susann-Cordula Koch, Kontaktstelle für Selbsthilfe (KISS)
Chemnitz
„Der aktive Part der Selbsthilfeunterstützung: Das Prinzip
Selbsthilfe erfahrbar machen“
Referentin: Gabriele Becker, WIESE e.V., Selbsthilfe-Beratung
Essen
AG 5 - Methodenwerkstatt: Begleitung, Anleitung, Leitung
Was hat sich in der Selbsthilfeunterstützung bewährt, sind neue
Ansätze nötig?
Dem Unterstützungsgeschehen zur gemeinschaftlichen Selbsthilfe
liegt das Konzept des Empowerments zugrunde. Empowerment ist
eine Mut machende Praxis, die nicht an den Defiziten, sondern an
vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten anknüpft. Auf dieser
Grundlage haben sich seit Jahren differenzierte Formen einer erweiterten Begleitung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen entwickelt.
Welche Konzepte gibt es, wo haben sie sich bewährt und wie übertragbar sind sie? Brauchen wir darüber hinaus neue Ansätze in der Selbsthilfeunterstützung? Was können wir von Ansätzen wie „Betroffene beraten Betroffene“ (Peer Counselling), dem „In-Gang-Setzer“-Modell und weiteren spezifischen
Modellen für die Selbsthilfeunterstützungspraxis lernen? Und was bedeutet es andererseits, wenn
mittlerweile immer mehr Selbsthilfegruppen Leiterinnen oder Leiter haben? Welches Leitungsmodell
haben diese Gruppen, und wie korrespondiert dieses mit dem Konzept des Empowerments?
In der Arbeitsgruppe werden bestehende Ansätze erweiterter Selbsthilfeunterstützung, die sich im
Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt haben, gemeinsam in den Blick genommen und auf ihre Bedeutung für die Praxis untersucht. Daran knüpft die Frage an, ob es neuer Ansätze bedarf, um Selbsthilfegruppen in ihrer Entwicklung besser zu unterstützen. In der Gruppe wird mit Methoden gearbeitet,
die die unterschiedlichen Konzepte erfahrbar und nachvollziehbar machen.
Durchführung: Götz Liefert, Coaching, Supervision, Mediation & Fortbildung, Berlin Hanne Theurich,
Dipl. Sozialpädagogin, Coaching-Supervision-Training, Selbsthilfekontaktstelle im Mittelhof e.V.,
Berlin-Zehlendorf
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Basisleistungen des Selbsthilfezentrums

Das Selbsthilfezentrum stellt für regelmäßige Gruppentreffen,
Organisationsgespräche oder Veranstaltungen, zum Beispiel
Fachvorträge etc. sieben Tage die Woche zwischen 9.00 und
22.15 Uhr folgende Räume zur Verfügung:
• fünf kleinere und einen großen Gruppenraum
• einen Veranstaltungsraum (barrierefrei) für Vorträge und
Seminare
• ein Gruppenbüro (barrierefrei) mit PC, Telefon, Fax und
Kopierer
• Teeküchen, Schließfächer für Gruppenmaterial und Postfächer
• Medien: Beamer, Laptop, DVD-Player u.a. im Veranstaltungsraum und auch für externe Veranstaltungen ausleihbar
• Kopiergerät im Untergeschoss, das mit einem persönlichen Kopiercode nutzbar ist
• Induktionsanlage im Veranstaltungsraum und Gruppenraum 6
Die Räume wurden 2014 wieder sehr gut ausgelastet. Insgesamt trafen sich 202 Gruppen im SHZ (siehe Liste der Selbsthilfegruppen im SHZ, S. 43-46).
Selbsthilfeunterstützungs- und Beratungsangebot für alle Selbsthilfegruppen in München
Wir verstehen uns hier als ständiger Ansprechpartner für alle Selbsthilfegruppen und Initiativen in
München und versuchen immer, auf die Wünsche der Gruppen bzw. der Aktiven einzugehen und ihnen
mit ihren Anliegen weiterzuhelfen. Der Arbeitsbereich der Gruppenunterstützung ist als erste Anlaufstelle somit häufig auch Vernetzungspunkt zu weiteren Angeboten des SHZ. In individuellen Gesprächen
oder Gruppengesprächen können Themen wie zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Integration neuer
Gruppenmitglieder, Probleme bei der Verteilung von Verantwortung etc. besprochen werden. Durch die
Beratung bzw. Moderation sollen neue Impulse gegeben und die Organisatoren der Gruppe in ihren Anliegen unterstützt werden. Die Angebote reichen von Einzelberatungen über Gruppenmoderationen bis
hin zu Vernetzungsangeboten wie dem jährlich stattfindenden Neujahrsempfang.
Beratungsangebot für Ratsuchende und Selbsthilfeinteressierte in der Kontaktstelle
Die Selbsthilfeunterstützung bietet als weitere Basisleistung hilfe- und ratsuchenden Bürger/innen die
Möglichkeit, sich an vier Tagen die Woche unverbindlich, anonym und ohne vorherige Terminvereinbarung telefonisch, per Mail oder persönlich beraten zu lassen.
Diese Leistung verfolgt zwei Zielsetzungen:
1. Die Ratsuchenden sollen im Sinne des Empowermentansatzes soweit unterstützt werden, dass sie in
der Lage sind, den nächsten Schritt in der Bearbeitung ihres Anliegens zu planen und wenn möglich
auch zu gehen. Der Fokus des hier im SHZ anfragenden Personenkreises liegt natürlich darin, den Kontakt zu Gleichgesinnten, also Selbsthilfegruppen zu suchen. Hier ist der Beratungsbedarf vor allem darin
zu sehen, über das große Angebot der Selbsthilfegruppen zu informieren und auf deren Arbeitsweisen
etc. hinzuweisen. Die Selbsthilfeberatung dient darüber hinaus auch vielen Bürger/innen zur Orientierung über das für sie oft unüberblickbare professionelle Hilfeangebot.
2. Die Aktiven in Selbsthilfegruppen sollen durch unsere Dienstleistung im Hinblick auf den
Vermittlungs- und Integrationsprozess von neuen Mitgliedern unterstützt werden. Die Anfragenden erhalten in den Beratungsgesprächen viele grundsätzliche Informationen über Selbsthilfegruppen, sodass
die Integration in die Gruppe reibungsloser erfolgen kann.
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Raumvergabe

Die meisten Anfragen erhalten wir wie in den letzten Jahren immer noch über E-Mail und die automatische Internet-Anfrage unserer Homepage. Da uns immer wieder auch Anfragen per Post erreichen,
haben wir diese 2013 auch in die Erfassung aufgenommen.

ANHANG

Die seit drei Jahren rückläufigen Beratungsanfragen – vor allem die der kurzen Informations- und Vermittlungsanfragen – lassen sich damit erklären, dass wir seit Anfang 2012 neben den Selbsthilfegruppendaten – falls vorhanden – auch die Internetadressen der Gruppen auf unserer Website veröffentlichen. Seitdem wechseln insgesamt ca. 15 % der Besucher/innen unserer Internetseite direkt auf
die Seite einer Selbsthilfegruppe. Zur Veranschaulichung haben wir uns nun entschlossen, erstmals
eine Statistik der diesbezüglichen Besuche der Website www.shz-muenchen.de zu erstellen (Klicks*).
Es ist ersichtlich, dass das neue Serviceangebot gerne genutzt wird, wodurch wir einerseits noch mehr
Interessent/innen erreichen und andererseits für die differenzierteren Anfragen mehr Zeit aufwenden
und eine ausführliche Beratung anbieten können.

Darüber hinaus kann auch bemerkt werden, dass entgegen dem in den letzten Jahren beobachteten
Trend der deutlichen Abnahme der kurzen Informations- und Vermittlungsanfragen 2014 wieder eine
leichte Steigerung dieser Anfragen zu verzeichnen ist. Auch die Anfragen, die einen höheren zeitlichen
und auch beraterischen Aufwand mit sich bringen, sind etwas gestiegen. Das Interesse an Selbsthilfegruppen und der Bedarf an Beratung sind somit gleichbleibend oder sogar leicht ansteigend.
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* keine Mehrfachnennungen möglich; es wird der vordergründigste Inhalt erfasst
** differenzierte Erfassung ab 2013:
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Wie in den letzten Jahren erhalten wir aus dem Bereich der psychischen Erkrankungen die meisten Anfragen. Als Gründe hierfür können vor allem der höhere Beratungsbedarf der Betroffenen, aber auch die
häufig nicht vorhandenen Öffentlichkeitsmaterialien der Gruppen aus diesem Bereich genannt werden.
Dem steht ein leichter Abwärtstrend bezüglich der Anfragen im Bereich der sozialen Problemlagen entgegen. Durch die differenziertere Erfassung seit 2013 kann aber gezeigt werden, dass dies eine allgemeine Tendenz ist, die keinen Bereich besonders betrifft. Eine Erklärungshypothese ist hier, dass die
Suchstrategien bzw. Zugangswege zu Gruppierungen aus dem sozialen Bereich andere sind als bei den
Gruppierungen aus dem Gesundheitsbereich. Migrantenorganisationen zum Beispiel finden ihre Mitglieder mehr durch die eigene Community und Mund-zu-Mund Propaganda als über eine externe
Beratungseinrichtung.

Gruppengründungsberatung und -unterstützung
Eine Gruppengründungsberatung umfasst meist mehrere Beratungstermine, Kontakte per E-Mail oder
Telefon und evtl. auch die Anleitung des ersten Abends. Bis eine stabile Gruppe entsteht, kann je nach
Thema ca. ein Jahr vergehen. Danach stehen wir der Gruppe im Rahmen der Gruppenberatung weiterhin
als Ansprechpartner zur Verfügung. Durch eine intensivere Anbindung in der Anfangsphase werden Unterstützungsleistungen in diesen Fällen auch leichter angenommen. 2014 fanden 35 Fachberatungen
zur Gruppengründung statt (im Vergleich 2013: 24). 13 dieser Gruppierungen befinden sich noch im Aufbau, 7 sind nicht entstanden und 15 sind bereits entstanden.

ANHANG
Anmerkung:
* Gruppengründung in Kooperation mit einer anderen Facheinrichtung
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Selbsthilfegruppen im Selbsthilfezentrum
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202 Gruppen, die im Selbsthilfezentrum München die Räume nutzen
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Fördersummen am Runden Tisch Region München
Geschäftsstelle der Regionalen Fördergemeinschaft der Krankenkassen

ANHANG

Entwicklung der Förderung der Krankenkassen für gesundheitsbezogene
Selbsthilfegruppen nach § 20c SGB V im Jahresvergleich
Gesamtüberblick (Stand: 2014)
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Anmelde- und Teilnehmerzahlen der Fortbildungen
des Selbsthilfezentrums

ANHANG
48

Prozentuale Auswertung der Rückmeldebögen zu
den Fortbildungen im Selbsthilfezentrum
2014 wurden 16 Fortbildungen durchgeführt, an denen insgesamt 167 Selbsthilfe-Aktive teilnahmen.
Neun* der Fortbildungen wurden mittels Fragebogen evaluiert. Im Folgenden wird die prozentuale
Auswertung der insgesamt 91 abgegebenen Fragebögen dargestellt.
Die Rubriken „Sonstiges“ und „Wünsche/Was ich noch sagen will“ werden hier nicht aufgeführt. Diese
Rückmeldungen sind zum Teil im Kasten im Bericht zum Thema Fortbildung (S. 31) aufgenommen.
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*Die vier Austauschabende Selbsthilfe zur Selbsthilfe sowie die zwei Informationsveranstaltungen werden nicht
erhoben, da sie einen anderen Veranstaltungscharakter haben. Das zweiteilige Seminar zur Websitegestaltung,
dessen Fortsetzung 2015 erfolgt, wird 2015 evaluiert.
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Ausgewählte Aktivitäten des Selbsthilfezentrums
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Beratungs- und Informationsgespräche bei Infoständen
des Selbsthilfezentrums
Das Selbsthilfezentrum München war 2014 mit sieben Infoständen auf unterschiedlichen
Veranstaltungen vertreten. Dabei wurden ca. 300 Beratungs- und Informationsgespräche geführt
(eine reine Materialweitergabe wurde nicht gezählt).
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Pressestimmen 2014
Westendanzeiger 17.03.2014
„Schöne dicke große Erfindungen"

Münchner Tüftler - kreativ wie Daniel Düsentrieb»

ANHANG

Daniel Düsentrieb kennen viele als einen etwas weltfremden und zerstreuten, aber durchaus auch
genialen Erfinder. Die Comic-Figur von Walt Disney macht reihenweise Erfindungen, darunter nützliche
Dinge, aber auch solche, die keiner haben will – wie das Dunkellicht oder das Telefon mit eingebautem
Bügeleisen. Mit dem Ruf „schöne dicke große Erfindungen" bietet Daniel Düsentrieb seine Prototypen auf
einem Handkarren zum Verkauf an. Und wenn er sich gar keinen Rat mehr weiß, inspiriert ihn sein
„Helferlein", ein selbst konstruierter Tausendsassa aus Draht und einer Glühbirne, zur nächsten
zündenden Idee.
Das "Helferlein" entbehren die Mitglieder des Münchner
Erfinderclubs „Pionier" e.V. bislang. Stattdessen treffen sie
sich zum konstruktiven Austausch von Erfahrungen und
Fachwissen mit Erfinderkollegen. Aktuell zählt der Verein 22
Mitglieder, darunter Wissenschaftler, Ingenieure, Tüftler und
Spezialisten aus verschiedenen Ländern und Branchen
(www.muenchner-erfinderclub.de). Seit dessen Gründung
durch Prof. Dr. Sc. Alexander Pustovar vor zehn Jahren
treffen sich die Erfinder regelmäßig einmal pro Monat in der
Westendstraße.
Auf der Internationalen Fachmesse für „Ideen –
Erfindungen – Neuheiten" (IENA) in Nürnberg präsentierte
die Gruppe im Jahr 2008 sechs Erfindungen und erhielt
dafür fünf Medaillen. Auch 2011 stellten die Münchner
Leuchtdioden machen Fenster zum Mittel für
neuartige Raumgestaltung. (Bild: Frischherz) Pioniere auf der Messe zehn ihrer Erfindungen vor, von
denen abermals fünf mit Medaillen prämiert wurden.
Künftig beleuchtete und temperierte Fenster?
Zu den bereits zum Patent angemeldeten Erfindungen von Mitgliedern der Gruppe zählt beispielsweise
eine Duschvorhang-Halterung, die sich ohne zu bohren an jeder gängigen Duschstange befestigen lässt.
Ebenso ein magneto-hydrodynamischer Wechselstrom-Generator, dessen Einsatz die Effektivität von
elektrischer Energieerzeugung bei Wärmekraftwerken um bis zu 40 Prozent zu steigern vermag.
Als völlig neues Gestaltungsinstrument für Fenster aller Art beschreibt Philipp Frischherz seine
Neuerungen im Fensterbau. Für den Raum zwischen den beiden Scheiben einer Doppelverglasung hat er
Abstandshalter konstruiert, denen sich beliebig Leuchtdioden (LEDs) hinzufügen lassen. Dadurch können
beispielsweise die Scheiben des Wintergartens in allen beliebigen Farben leuchten, oder verstärkt
Aufmerksamkeit auf Schaufenster gelenkt werden.
Auch aufheizen lasse sich der Raum zwischen den Doppelglasscheiben, versichert der Erfinder. Bringt
man die Temperatur im Zwischenraum nur um ein Grad höher als im beheizten Innenraum, hat das eine
ganze Reihe von Vorteilen: Kondenswasser und damit Schimmelbildung im Fensterbereich gibt es dann
nicht mehr. Außerdem entfällt die kühle Abstrahlung der Fensterfläche, was dem Raumklima und damit
dem Wohlbefinden zugute kommt. Und auch der Wärmeverlust und demzufolge der Energieverbrauch
der Heizung werden reduziert. Denn das geringe
Volumen des Raums zwischen den zwei Scheiben lässt
sich mit minimalem Energieaufwand aufheizen,
wodurch der Verlust von Raumwärme nach draußen
deutlich reduziert wird. Den Strom für die LEDs und
das Aufheizen des Luftkerns zwischen den Scheiben
können Solarzellen produzieren. Die ließen sich bei
Fenstern mit Dreifachverglasung in die Kammer
zwischen Außen- und Mittelscheibe integrieren,
versichert Frischherz.
Mittlerweile hat der Münchner Erfinder, der die Welt
der Fenster revolutionieren möchte, Kontakte zu
Fensterbau-Firmen und Glashersteller aufgenommen.
Wenn also künftig das eine oder andere Fenster in
neuer Pracht erstrahlt, dürfte dies wohl auf der
Weißes Licht im Fenster kann als
Kreativität und der Hartnäckigkeit von Herrn
Hintergrundbeleuchtung dienen. (Bild: Frischherz)
Frischherz beruhen.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Selbsthilfezentrums

Erich Eisenstecken, Marlies Breh, Kristina Jakob, Astrid Maier, Alaattin Cakirbey,
Stephanie Striebel, Mirjam Unverdorben-Beil, Ulrike Zinsler, Klaus Grothe-Bortlik
(v.l.n.r.) Ab 2015: Ina Plambeck (ohne Bild)

59

