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Die BKK als Partner der Selbsthilfe
Die Betriebskrankenkassen sind Mittler und Förderer der Selbsthilfe. Mit innovativen  
Projekten optimieren sie die Qualität von Selbsthilfe und leisten einen wichtigen Beitrag  
zur Verbesserung der Gesundheitschancen für alle.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Selbsthilfe ist ein essenzieller Teil unseres Gesundheitswesens. Sie ist eine wirksame und 
notwendige Ergänzung des professionellen medizinischen Versorgungssystems. Diese 
Überzeugung vertreten die Betriebskrankenkassen seit mehr als zwanzig Jahren. Seit Ende 
der 1980er Jahre sind sie aktive Unterstützer und haben durch das BKK System zahlreiche 
Selbsthilfeprojekte gefördert. Unsere Überzeugung ist es, dass Patientinnen und Patienten 
aktiv an ihrer Behandlung mitwirken, wenn sie sich gegenseitig an ihren Erfahrungen teilha-
ben lassen. Der Austausch mit anderen führt nachweislich zu einer großen Entlastung der 
Betroffenen, aber auch ihrer Angehörigen und fördert so die Genesung. Deshalb unterstüt-
zen die Betriebskrankenkassen Jahr für Jahr Projekte von rund 70 verschiedenen Selbst-
hilfeorganisationen auf Bundesebene. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Themenfeldern 
„Suchterkrankungen“, „Erkrankungen bei Kindern“, „Psychische Erkrankungen“, „Krebser-
krankungen“ sowie „Weiterentwicklung und Stärkung der Selbsthilfe“. Das jeweilige 
Projektziel und die vorgeschlagene Umsetzung sind entscheidend für die Bewilligung von 
Fördermitteln. Wir legen großen Wert auf Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Die Durch-
führung und Wirkung eines Projekts sollte nicht mit dem Förderzeitraum enden, sondern im 
Idealfall weit darüber hinausreichen. Insbesondere finden solche Projekte Unterstützung, 
die einen Mehrwert für andere schaffen, indem sich Aktivitäten oder Konzepte später auch 
auf andere Selbsthilfezusammenschlüsse übertragen lassen. Der Erfolg der Projekte und die 
positive Resonanz sprechen für sich. Mit unserem Engagement im Bereich der Selbsthilfe 
wollen wir die Patientenorientierung im Gesundheitswesen stärken, die hier vorgestellten 
Kooperationsprojekte sind dafür ein wichtiger Beitrag. 

Franz Knieps
Vorstand des BKK Dachverbandes
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potenziellen Selbsthilfenachwuchs eine 
große Rolle spielen, nutzt die Kampagne 
eine Facebook-Fanpage für den digitalen Di-
alog mit den Usern. Auf dieser Social-Media-
Plattform werden Neuigkeiten gepostet und 
der direkte und niedrigschwellige Austausch 
mit der breiten Öffentlichkeit, mit Engagier-
ten in der Selbsthilfe sowie mit behinderten 
und chronisch kranken Menschen gesucht 
und angeboten. 

Begleitende Kommunikation
Für die Öffentlichkeitsarbeit stehen vier Fly-
er zur Verfügung, die jeweils einen Haupt-
darsteller persönlich vorstellen. Damit soll 
Interesse geweckt und zum Besuch der 
Kampagnen-Webseite angeregt werden. 
Darüber hinaus werden in der begleitenden 
Pressearbeit die Kampagneninhalte auf wei-
teren Kanälen wie Youtube oder Netdoctor 
durch die betreuende Agentur platziert, die 
sich außerdem auch um die Pflege der Face-
book-Seite kümmert. Zwei praktische Leit-
fäden zu den Themen PR und Fundraising 
stehen den Selbsthilfegruppen zusätzlich 
als Serviceangebot zur Verfügung. In einer 
übersichtlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung 
werden die wichtigsten Informationen über 
eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit und 
aussichtsreiche Spendenwerbung auch für 
Nicht-Profis anschaulich vermittelt. 
 
Bürgerfest beim Bundespräsidenten
Der Bundespräsident lädt jährlich zum Som-
merfest in das Schloss Bellevue. Das Bürger-
fest würdigt das ehrenamtliche Engagement 
von Menschen, die sich für das Gemeinwohl 
in Deutschland einsetzen. In diesem Jahr 
gehörte die BAG Selbsthilfe zu den weni-
gen ausgewählten Organisationen, die vom 
Bundespräsidialamt gebeten wurden, dieses 
Fest mitzugestalten. Mehrere Tausend Bür-
gerinnen und Bürger waren am 30. und 31. 
August zu Gast in Bellevue. Die BAG Selbst-

hilfe präsentierte sich mit einem eigenen Zelt 
und nutzte die Gelegenheit, ihre Kampagne 
„Selbsthilfe wirkt“ öffentlichkeitswirksam 
vorzustellen. In diesem Rahmen wurden 
auch die Kampagnenfilme gezeigt und Mer-
chandising-Artikel mit dem Kampagnenlogo 
wie Kappen und Einkaufstaschen an die Be-
sucher verteilt. Eine gute Gelegenheit, das 
Anliegen der Kampagne im direkten Ge-
spräch zu erläutern und zu diskutieren.

Positive Resonanz
Bislang wurde die Kampagne sowohl seitens 
der Selbsthilfe, als auch der Presse und in-
teressierten Öffentlichkeit äußerst positiv 
wahrgenommen. Die Protagonisten wie auch 
die in der Kampagne gewählte Darstellungs-
form empfanden viele als beeindruckend 
und mutig. Das Medium Film transportiert 
die Informationen auf eine fesselnde, kurz-
weilige Art und Weise und versteht es, auch 
darüber hinaus Interesse für das Thema zu 
wecken.

Ausblick
Die Laufzeit für die Zusammenarbeit mit 
der betreuenden Agentur ist auf drei Mo-
nate angesetzt. Danach will sich die BAG 
Selbsthilfe weiter um die Pflege der Social-
Media-Präsenz und die Öffentlichkeitsarbeit 
zur Kampagne kümmern. Um tatsächlich 
nachhaltig einen Imagewandel der Selbst-
hilfe herbeizuführen, muss die Kampagne 
langfristig weitergeführt und die öffentliche 
Debatte in Gang gehalten werden.

Selbsthilfe wirkt. Sie leistet einen wertvollen 
Beitrag, die Lebensqualität von Betroffenen 
und deren Angehörigen entscheidend zu ver-
bessern. Doch das Image, das die Selbsthilfe 
lange Zeit in der Öffentlichkeit hatte, wurde 
dem nicht gerecht. Weit verbreitet war das 
Bild der Selbsthilfegruppe als Treffen jam-
mernder Schwacher, hartnäckig hielt sich 
die Vision des Stuhlkreises Kranker.

Genau an diesem Punkt bestand Handlungs-
bedarf. Eine aktuelle gemeinsame Dach-
kampagne der BAG Selbsthilfe und des 
BKK Bundesverbandes dient dazu, der brei-
ten Öffentlichkeit ein realistisches Bild der 
Selbsthilfe zu vermitteln und so ihr Image zu 
verbessern. Dabei soll nicht nur der Grund-
gedanke der Selbsthilfearbeit kommuniziert 
werden. Aktive, starke und lebensfrohe 
Menschen mit chronischen Krankheiten oder 

Behinderungen sollen der Selbsthilfe darü-
ber hinaus ein Gesicht geben. Die Image-
Kampagne richtet sich an die Öffentlichkeit 
ebenso wie an die Betroffenen selbst sowie 
an deren Familien, Freunde, Kollegen und an 
alle engagierten Menschen in der Selbsthil-
fe. Am 17. Juli 2013 fiel bei der Auftakt-
pressekonferenz in Düsseldorf der offizielle 
Startschuss zur Kampagne, die insgesamt 
drei Monate dauern wird.

Idee und Umsetzung
In der Selbsthilfe geht es darum, dass alle 
gemeinsam etwas für jeden Einzelnen er-
reichen können. Die Kampagne greift die-
sen Grundgedanken mit dem Claim „Wir 
für mich. Selbsthilfe wirkt.“ auf. Zentraler 
Bestandteil ist die Kampagnen-Webseite 
www.selbsthilfe-wirkt.de. Sie beleuchtet 
das Thema Selbsthilfe von verschiedenen 
Seiten. Zum einen finden sich dort vier 
kurze, emotionale Filmspots, in denen vier 
chronisch kranke oder behinderte Menschen 
im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich beinhaltet 
die Webseite ausführliche Hintergrundinter-
views mit den Protagonisten der Filme, die 
über ihr Leben vor und nach dem Entde-
cken der Selbsthilfe berichten. Fotos, Hin-
tergrundinformationen und weiterführende 
Links zu Selbsthilfegruppen und -verbänden 
ergänzen das Angebot.

Und Action!
Im Vorfeld der Dreharbeiten wurden Pro-
tagonisten für die vier Spots gesucht. Der 
Rücklauf auf den Casting-Aufruf war enorm. 
Nachdem die Darsteller feststanden, wurden 
die Konzepte noch einmal individuell auf sie 
angepasst. Ende Mai waren alle vier Spots 
fertig abgedreht.

Jüngere Zielgruppen ansprechen
Da die sozialen Netzwerke gerade bei der 
jüngeren Generation und damit auch beim 

Wir für mich. Selbsthilfe wirkt.
Image-Kampagne für die Selbsthilfe

BKK Dachverband e. V.
Abt. Gesundheitsförde-
rung
Dr. Gregor Breucker
Zimmerstraße 55
10117 Berlin 
Tel.: 030 / 270-0406-
503
Fax: 030 / 270-0406-
111
gregor.breucker@bkk-dv.
de
www.bkk-dv.de

Bundesarbeitsgemein-
schaft Selbsthilfe von 
Menschen mit Behin-
derung und chronischer 
Erkrankung und ihren 
Angehörigen e. V.
Burga Torges
Kirchfeldstr. 149
40215 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 310-0625
Fax: 0211 / 310-0648
burga.torges@ bag-
selbsthilfe.de 
www.bag-selbsthilfe.de
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Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit fördert Zusammenarbeit mit  
Gesundheitseinrichtungen

Selbsthilfefreundlichkeit bezeichnet eine 
verlässliche Kooperation von Krankenhäu-
sern, Reha-Klinken oder Arztpraxen mit 
Betroffenen aus der Selbsthilfe. Vorausset-
zung ist, dass Einrichtungen und Selbsthil-
fe sich auf Augenhöhe begegnen und zu 
ernsthaften Auseinandersetzungen bereit 
sind. Die Vorteile für alle Beteiligten liegen 
auf der Hand: Selbsthilfegruppen verfügen 
über eine hohe Sachkompetenz in Bezug auf 
ihr Krankheitsbild und über umfassendes Er-
fahrungswissen hinsichtlich des alltäglichen 
Umgangs mit der Krankheit aber auch mit 
medizinischen Angeboten und bereitgestell-
ten Hilfen. Auf diese Weise können Ärzte 
und medizinisches Personal ihre professio-
nelle Perspektive um wesentliche Informa-
tionen erweitern. Patienten finden in der 
Selbsthilfe eine zusätzliche Anlaufstelle für 
Fragen und Probleme. Hier bieten sich aber 
auch Möglichkeiten, eigene Anliegen wirk-
sam einzubringen. 

Bisher entwickelten sich Kooperationsbe-
ziehungen zwischen Krankenhäusern, Arzt-
praxen, Rehakliniken und Selbsthilfeorgani-
sationen häufig aufgrund des persönlichen 
Engagements einzelner Personen, die für 
den Fortbestand der Zusammenarbeit nicht 
selten unentbehrlich wurden. Konnte sich 
die Schlüsselperson nicht länger einbringen, 
bedeutete das oft das Aus für die Koopera-
tion. Ein weiteres Problem stellten die meist 
ungeklärten Rahmenbedingungen der Zu-
sammenarbeit dar. Deshalb wurden in den 
vergangenen Jahren in mehreren Pilotpro-
jekten entsprechende Ansätze erprobt und 
Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlich-
keit erarbeitet. Gesundheitseinrichtungen 
brauchen oftmals praktische Starthilfe bei 
der Umsetzung dieser Kriterien. Die Pilot-
projekte lieferten wichtige Erkenntnisse, 
wie Kooperationen tragfähig gestaltet und 
nachhaltig strukturiert werden können. Ende 
2012 wurde die Pilotphase abgeschlossen. 

Netzwerk erfolgreich etabliert
Mit dem Startschuss zum Netzwerk „Selbst-
hilfefreundlichkeit und Patientenorientierung 
im Gesundheitswesen“ wurde 2013 ein wei-
terer großer Schritt in Richtung Professiona-
lisierung getan. Aus den Erkenntnissen und 
bewährten Ansätzen der Pilotphase konnte 
ein praxisnahes und methodisches Konzept 
entwickelt werden, das die Rahmenbedin-
gungen für eine selbsthilfefreundliche Ko-
operation definiert. Das mit großem Erfolg 
in der Praxis erprobte Konzept verknüpft 
bewährte Traditionen der Zusammenarbeit 
zwischen Selbsthilfe und Gesundheitsein-
richtungen mit innovativen Impulsen für ein 
strukturiertes Vorgehen beim Aufbau und 
der Pflege von Kooperationen. Mit dem Kon-
zept erhalten alle Akteure eine Reihe von In-
strumenten, um die Zusammenarbeit syste-
matisch zu gestalten und auszuweiten. 

Vorteile für Mitglieder
Die Mitgliedschaft im Netzwerk ist bewusst 
niedrigschwellig gehalten und daher kosten-
los. Die interessierten Gesundheitseinrich-
tungen und Selbsthilfeorganisationen wer-
den bei der Umsetzung der Qualitätskriterien 
zur Selbsthilfefreundlichkeit unterstützt. 
Sie profitieren vom Wissenstransfer und 
Erfahrungsaustausch zwischen den Mitglie-
dern. Im internen Bereich der Webseite des 
Netzwerks stehen ihnen zudem vielfältige 
Serviceleistungen zur Verfügung, von Best-
Practice-Beispielen über Arbeitshilfen bis hin 
zu gemeinsam zu verwendenden Logos. Von 
Beginn an verzeichnet das Netzwerk „Selbst-
hilfefreundlichkeit und Patientenorientierung 
im Gesundheitswesen“ einen stetigen Mit-
gliederzuwachs. Neben den Förderern sind 
aktuell insgesamt 19 Selbsthilfeorganisati-
onen und -zusammenschlüsse, Krankenhäu-
ser sowie Rehabilitationskliniken beteiligt. 
Den wesentlichen Schwerpunkt der diesjäh-
rigen Arbeit bildete die konzertierte öffent-
liche Bekanntmachung des Netzwerks und 
seiner Angebote durch Broschüren, zielgrup-
penspezifische Einleger und die Präsenz bei 
ausgewählten Fachveranstaltungen.

Seit Januar 2013 hat der Deutsche Paritä-
tische Gesamtverband die Trägerschaft des 
Netzwerks übernommen. Die Geschäftsstel-
le steht Gesundheitseinrichtungen, Selbst-
hilfezusammenschlüssen und weiteren Or-
ganisationen und Personen als kompetenter 
Ansprechpartner zur Verfügung. Sie wird 
anteilig vom Paritätischen Gesamtverband 
sowie dem AOK Bundesverband, der Knapp-
schaft und dem BKK Bundesverband finan-
ziert.

Auszeichnung als selbsthilfefreundliches 
Krankenhaus
Gesundheitseinrichtungen, die die im Kon-
zept vorgesehenen „Qualitätskriterien 

Selbsthilfefreundlichkeit“ gemeinsam mit 
Vertretern aus örtlichen Selbsthilfegruppen 
und der jeweiligen Kontakt- oder Informati-
onsstelle für Selbsthilfegruppen erfolgreich 
umgesetzt haben, können eine zwei Jahre 
gültige Auszeichnung erhalten. Das Label 
„selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ doku-
mentiert, dass die Gesundheitseinrichtung 
sich an den Patientenbedürfnissen orientiert 
und den Kontakt zwischen medizinischem 
Personal, Patienten und Selbsthilfe aktiv 
fördert. Die Teilnahme am Auszeichnungs-
verfahren ist kostenpflichtig. Mit den erho-
benen Gebühren wird das Seminar- und Ma-
terialangebot des Netzwerks finanziert.

02

Projekt 
Selbsthilfefreundliche Rehaklinik
Im Sommer 2011 wurde damit begon-
nen, den Konzeptansatz auch auf Reha-
bilitationseinrichtungen zu übertragen. 
Im Mittelpunkt stand die Frage, was 
eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Rehabilitationseinrichtungen und Selbst-
hilfe ausmacht. Daraus wurden fünf 
Qualitätskriterien entwickelt. Zwei koo-
perierende Pilot-Häuser, die Dr. Becker 
Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht und die 
onkologische Rehabilitationsklinik Bad 
Oexen, erarbeiteten gemeinsam mit 
der Selbsthilfe unter Berücksichtigung 
der Qualitätskriterien praktikable Maß-
nahmen und erprobten diese im Klinik-
alltag. Das Pilotprojekt wurde in diesem 
Jahr abgeschlossen. Auf Grundlage der 
gewonnenen Erkenntnisse sollen das 
Konzept und die Materialien nun ent-
sprechend adaptiert werden. Außerdem 
ist vorgesehen, die Projektergebnisse 
in den Auditleitfaden des Spitzenver-
bandes der medizinischen Rehabilitation 
DEGEMED einfließen zu lassen.

Partner

Netzwerk „Selbsthilfe-
freundlichkeit und 
Patientenorientierung im 
Gesundheitswesen“
Paritätischer Gesamtver-
band
Dr. Dagmar Siewerts
Oranienburger Straße 
13-14
10178 Berlin
Tel.: 030 / 246-3633-9
Fax: 030 / 246-3611-0
selbsthilfefreundlichkeit 
@paritaet.org
www.selbsthilfefreund-
lichkeit.de
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In Zeiten zunehmend komplexer und in-
transparent werdender Versorgungsfragen 
sind chronisch kranke Menschen oder Fa-
milien mit betroffenen Kindern dringend auf 
eine umfassende Beratung angewiesen. Pa-
tienten, die schon im Kindesalter chronisch 
erkranken und ihr ganzes Leben mit der 
Krankheit bestreiten, haben einen beson-
ders hohen Beratungsbedarf. Ärzte können 
diesen häufig alleine nicht abdecken. 

Hier setzt das Projekt „Kooperationspoten-
ziale der Apotheken mit der Selbsthilfe“ 
an, bei dem Apothekerinnen und Apotheker 
eine ganz besondere Funktion einnehmen. 
Ziel ist es, sie als Netzwerker und Heilbe-
rufler dafür zu gewinnen, ihren Kunden 
relevante Informationen und Hinweise zur 
Selbsthilfe zukommen zu lassen. Für die 
Selbsthilfe bietet sich außerdem die Mög-
lichkeit, die Apotheker als Multiplikatoren 
für Selbsthilfe-Veranstaltungen stärker ein-
zubinden. Für Apotheker wiederum lohnt 
sich eine Kooperation nicht zuletzt im Hin-
blick auf die Kundenbindung im Zeitalter 
von Internet-Apotheken. 
Initiiert hat das Projekt das Kindernetz-
werk e. V. in Kooperation mit der Bundes-
vereinigung Deutscher Apothekerverbände 
(ABDA). Sie haben sich zum Ziel gesetzt, 
die Zusammenarbeit beider Seiten zu sy-
stematisieren und damit insgesamt auf eine 
breitere Basis zu stellen. Interessierte Apo-
theker sollen dazu bewegt werden, in ihrer 
Region künftig aktiver auf die Selbsthilfe zu-
zugehen. Umgekehrt will man auch Selbst-
hilfegruppen animieren, ihrerseits Kontakt 
zu Apothekern zu suchen und Kooperati-
onen zu initiieren. 

Potenziale nutzen
Viele Selbsthilfeorganisationen und regio-
nale Selbsthilfegruppen haben die Poten-
ziale einer Zusammenarbeit mit dem Apo-

theker vor Ort noch nicht erkannt oder 
ausgeschöpft. Der Apotheker wird häufig 
lediglich als Verkäufer und die Apotheke 
als reine Abholstelle für Medikamente an-
gesehen. Dabei haben Apotheker mit ihrer 
Beratungskompetenz der Selbsthilfe weit 
mehr anzubieten: Als pharmazeutischer Ex-
perte ist der Apotheker noch vor dem Arzt 
oft der erste Ansprechpartner. Als Gesund-
heitsberater kann er sich in der Regel viel 
mehr Zeit für Fragen nehmen, als dies im 
Praxisalltag möglich ist. Gerade für Pati-
enten aus der Selbsthilfe, die ihre Krankheit 
aktiv bewältigen wollen und entsprechend 
einen hohen Beratungsbedarf haben, ist der 
Apotheker damit ein wichtiger, zusätzlicher 
Anlaufpunkt. Wo Kooperationen bereits 
bestehen, wird der enge Kontakt zu den 
Apothekern seitens der Selbsthilfegruppen 
sehr geschätzt, können sie doch daraus 
beträchtlichen Nutzen ziehen. Ein Ausbau 
der Zusammenarbeit ist daher aus Sicht der 
Selbsthilfe äußerst wünschenswert.

Zugang zum Thema schaffen
Eine kompakte und praxisnahe Handrei-
chung „Kooperationspotenziale der Apo-
theken mit der Selbsthilfe“ soll anhand von 
Fallbeispielen aufzeigen, wie Selbsthilfe und 
Apotheken gegenseitig von einer Zusam-
menarbeit profitieren können und welche 
strukturellen Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen, um bisherige Kooperationen wei-
terzuentwickeln. Darüber hinaus soll ein 
Rahmen für Kooperationen dargestellt wer-
den, der Auskunft dazu gibt, wie eine Koo-
peration gestaltet sein kann, ohne dass die 
Selbsthilfegruppe in eine zu große Abhän-
gigkeit gerät. Zunächst soll es eine Online-
Version des Handbuchs geben, die über die 
Internetseiten des Kindernetzwerkes, der 
ABDA und des BKK Bundesverbandes abge-
rufen werden kann. 

Meilensteine bis zum Ziel
Im ersten Halbjahr 2013 wurden ausge-
wählte Praxisbeispiele evaluiert und darauf 
basierend erste Modellprojekte konzipiert. 
Parallel dazu führte das Kindernetzwerk im 
ersten bis dritten Quartal eine schriftliche 
bundesweite Befragung seiner Selbsthilfe-
Mitgliedsorganisationen zu Erfahrungen 
der Eltern-Selbsthilfe aus der Kooperation 
mit Apothekern durch. Die Umfrage liefer-
te wichtige Erkenntnisse über bestehende 
Kooperationen, ihre spezifischen Potenzi-
ale aber auch Barrieren und Grenzen. Dabei 
wurde auch ausgelotet, welche Selbsthil-
fepotenziale Apotheken völlig neu in Gang 
setzen können und inwiefern die Zusam-
menarbeit zu einer engeren Patientenbin-
dung beiträgt. 
Bis Herbst 2013 sollen alle Ergebnisse und 
Materialien zusammengestellt werden und 
ein erster Entwurf des Handbuchs vorlie-
gen. Inhaltliche Schwerpunkte werden der 
aktuelle Stellenwert und die Bedeutung der 
Kooperationsbeziehungen für Apotheken, 
Selbsthilfe und Patientenorganisationen 
sein. Zudem ist ein Interview mit Vertretern 
der Apothekerschaft sowie der Selbsthilfe 
zu den Kooperationspotenzialen geplant. 
Praktische Anregungen liefern Modell- und 
Praxisbeispiele, die aus den vorangehenden 
Recherchen und Analysen gewonnen wur-
den. Ende 2013 ist mit der Fertigstellung 
der Publikation zu rechnen, die bis späte-
stens Anfang 2014 verstärkt öffentlich vor-
gestellt werden soll.

Potenziale nutzen
Apotheker als beratende Selbsthilfevermittler für chronisch Kranke 

03

Partner

Kindernetzwerk e. V. 
Raimund Schmid
Hanauer Straße 8
63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021 / 120-30 
Fax: 06021 / 124-46 
info@kindernetzwerk.de 
www.kindernetzwerk.de
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Das Herzstück der Selbsthilfe sind die Eh-
renamtlichen, die sich spezifisches Wissen 
aneignen, anderen weitergeben und sich 
gegenseitig unterstützen. Doch das Ehren-
amt gibt nicht nur das positive Gefühl, ge-
braucht zu werden, helfen zu können und 
aktiv Lebenskraft zu spenden. Auch ehren-
amtliche Arbeit ist Arbeit und kostet mitun-
ter sehr viel Energie. Wachsende Gruppen, 
erweiterte Zuständigkeiten und ein hohes 
Maß an Verantwortung verlangen den Lei-
terinnen und Leitern von Selbsthilfegruppen 
neben dem Umgang mit der eigenen Krank-
heit oder Behinderung viel ab. Wenn die An-
forderungen mit der Zeit zu hoch werden, 
kann es zu Stress, Überforderung und sogar 

Burn-out kommen. Derartige Überlastungen 
gilt es, frühzeitig zu erkennen und perspekti-
visch ganz zu vermeiden.

Für das Thema Überforderung sensibilisie-
ren
Hier setzt das Projekt „Coaching für Küm-
merer“ an. Es wurde von der BAG Selbst-
hilfe gemeinsam mit der Deutschen Alz-
heimer-Gesellschaft und der Deutschen 
Leukämie- und Lymphom-Hilfe initiiert. Bei 
dem nachhaltigen Schulungskonzept für Eh-
renamtliche in der Selbsthilfearbeit geht es 
darum, Strategien zu entwickeln, um Über-
forderung zu vermeiden. Ein großes Augen-
merk liegt auf der Aneignung methodischen 
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Wissens, mit dessen Hilfe Überbelastungen 
vorgebeugt werden kann. Bei vielen muss 
zunächst aber auch ein Bewusstsein für die 
Problematik hergestellt werden. Oft man-
gelt es an der Einsicht, dass Selbsthilfear-
beit gewisse Risiken mit sich bringt. Das 
können beispielsweise gruppendynamische 
Prozesse bei Treffen der Selbsthilfegruppe 
sein, die zu unbewussten Hierarchien und 
ungleichen Aufgabenverteilungen führen. 
Frustration und Überforderung sind dann nur 
noch eine Frage der Zeit. Das Coaching rich-
tet sich an ehrenamtlich tätige Gruppenleiter 
in der Selbsthilfe und ist nicht spezialisiert 
auf ein bestimmtes Krankheitsbild, sondern 
indikationsunabhängig.

2011 wurde ein zuvor erarbeitetes Semi-
narkonzept in drei Pre-Tests in der Praxis 
erprobt. In der zweiten Phase des Projekts 
2012 lag der Fokus auf der Planung, Durch-
führung und Auswertung zweier Seminare 
mit dem Titel „Grenzen setzen – Strategien 
gegen Überforderung“. Ergänzend wurden 
die Grundlagen für ein „Train-the-Trainer“-
Konzept gelegt und ein Methodenkoffer für 
Seminarleiter sowie eine Marketingstrategie 
erarbeitet.

Trainer ausbilden, die die Kümmerer  
schulen
In der dritten Phase des Projekts soll das 
„Train-the-Trainer“-Konzept erprobt und ge-
gebenenfalls weiterentwickelt werden. Dazu 
fand Ende August 2013 ein zweitägiges 
Trainerseminar in Berlin statt. Außerdem ist 
geplant, die Materialien und Hintergrundin-
formationen zu einem Handbuch zusammen-
zufassen, das Ende 2013 gedruckt werden 
soll. Das Handbuch ist als Kompendium aus 
Projektmaterialien und Hintergrundinformati-
onen gedacht. Bestandteile sind u. a. eine 
Zusammenstellung von Methoden der Grup-
penarbeit und eine Power-Point-Präsentati-

on, die in die Thematik einführt und künf-
tigen Trainern als Hilfestellung dienen kann. 
Öffentlichkeits- und Kommunikationsarbeit 
spielen eine wesentliche Rolle für das „Coa-
ching für Kümmerer“-Projekt. Mit Multipli-
katorenmaterialien wie dem Handbuch und 
den Train-the-Trainer-Seminaren soll erreicht 
werden, dass jeder Selbsthilfeverband das 
Thema Überforderung von Ehrenamtlichen 
auf die eigene Agenda setzt und konkrete 
Maßnahmen zur Vermeidung von Überla-
stungssituationen entwickelt. Zielgruppe 
sind die Ehrenamtlichen selbst, die sich in 
den Verbänden der Selbsthilfe engagieren. 
Sie sollen von den entwickelten Angeboten 
profitieren. Allerdings müssen auch die Ent-
scheidungsträger der Verbände für das The-
ma gewonnen werden, da sie über die not-
wendigen Befugnisse verfügen, bestimmte 
Maßnahmen umzusetzen. Die im Projekt 
„Coaching für Kümmerer“ entwickelten 
Ideen sollen den Verbänden als Unterstüt-
zungsangebot dienen. Verbandsvertreter 
können das Angebot der Trainerausbil-
dungen wahrnehmen und die im Handbuch 
zusammengetragenen Methoden und Modu-
le in ihrer Organisation anwenden.

Gegen Ende der Projektlaufzeit sollen das 
Gesamtkonzept flächendeckend bei den 
Verbänden bekannt gemacht und die Ange-
bote eingeführt werden. Bei einer Fachta-
gung in den Ministergärten in Berlin, die im 
Oktober 2013 stattfindet, wird das Projekt 
seine Ergebnisse vorstellen. Derzeit ist auch 
ein Flyer in Arbeit, der die Thematik allge-
mein beleuchtet.

Coaching für Kümmerer
„Train-the-Trainer“-Konzept für Ehrenamtliche in der Selbsthilfe
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Der Weg in eine Selbsthilfegruppe ist meist 
alles andere als einfach. Vor allem im Bereich 
der psychischen und psychosomatischen 
Erkrankungen fällt es den Betroffenen aus 
Scham oft schwer, über ihre Erkrankung zu 
sprechen und sich damit in die Öffentlich-
keit zu begeben. Obwohl nachgewiesen ist, 
dass Selbsthilfe das Wohlbefinden stärken 
und den Krankheitsverlauf positiv beeinflus-
sen kann, steckt die Selbstorganisation Be-
troffener gerade in einer kritischen Phase. 
Das Internet wird mehr und mehr zur Kon-
kurrenz in der Informationsbeschaffung und 
Gruppen überaltern, weil es an Zuspruch 
Jüngerer mangelt. Bundesweit gibt es zwar 
ein großes Interesse an Selbsthilfe, jedoch 
fällt es vielen schwer, den Weg dorthin 
auch tatsächlich zu finden, indem man sich 
einer bestehenden Gruppe anschließt oder 
selbst eine neue Gruppe gründet.

Neue Formen der Selbsthilfeunterstützung
Auf diesen Wandel muss die Selbsthilfe 
reagieren, indem sich auch die Formen der 
Selbsthilfe-Unterstützung verändern. Zu-
sammen mit dem Paritätischen Wohlfahrts-
verband NRW hat der BKK Bundesverband 
daher das Modellprojekt „In-Gang-Setzer“ 
ins Leben gerufen. In-Gang-Setzer sind 
ehrenamtliche Mitarbeiter der Selbsthilfe-
kontaktstellen. Sie stärken den Selbsthil-
fegruppen zeitlich begrenzt den Rücken 
und unterstützen die Teilnehmer z. B. in 
der Anfangsphase dabei, miteinander ins 
Gespräch zu kommen und sich vertraut 
zu machen. An der inhaltlichen Arbeit der 
Gruppe beteiligen sie sich jedoch nicht.  
Diese inhaltliche Abstinenz schützt sowohl 
die Gruppe wie die In-Gang-Setzer vor einer 
Abhängigkeit und erleichtert den Ausstieg 
nach der Begleitung. Mit der In-Gang-Set-
zungs-Methode haben Selbsthilfekontakt-
stellen neue Möglichkeiten der Selbsthilfe-
aktivierung zur Hand.
 
Fokus auf bestehende Gruppen ausweiten
Ursprünglich war geplant, den In-Gang-
Setzungs-Ansatz interessierten Neugrup-
pengründern anzubieten. Doch es hat sich 
gezeigt, dass auch bei bestehenden Selbst-
hilfegruppen beispielsweise in Krisenphasen 
großer Bedarf besteht. Ein Problem ist das 
hohe Durchschnittsalter vieler Gruppen, was 
oft mit dem Krankheitsbild selbst zu tun hat. 
Darüber hinaus fühlen sich junge Menschen 
häufiger von den oftmals starren Leitungs- 
und Beteiligungsstrukturen abgeschreckt. 
Sie suchen in einer Selbsthilfegruppe eher 
das unkomplizierte Miteinander. Viele Grup-
penleiter beklagen auch den wachsenden 
Druck und haben den Eindruck, als Service-
dienstleister ihrer Mitglieder mit der Konkur-
renz durch das Internet mithalten zu müs-
sen. Eine Intervention von außen kann hier 
manchmal Wunder bewirken. Deshalb steht 

das In-Gang-Setzungs-Konzept nicht nur 
neuen, sondern auch bestehenden Gruppen 
zur Verfügung. Mit den geschulten In-Gang-
Setzern kommt nicht nur frischer Wind in 
eine Gruppe. Sie verfügen auch über das 
notwendige Wissen um Gruppenprozesse 
und die entsprechenden kommunikativen 
Fähigkeiten, damit die Zusammenarbeit der 
sehr unterschiedlichen Hilfesuchenden kon-
struktiv und angenehm verläuft. Ihr exter-
ner Blick kann zudem helfen, festgefahrene 
Strukturen und Prozesse in einer Gruppe an-
zusprechen und zu verändern. 

In-Gang-Setzer-Community wächst stetig
Bisher gab es über 400 dokumentierte In-
Gang-Setzungen. 2013 stehen noch acht 
Auffrischungs-Workshops für aktive In-
Gang-Setzer an. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kommen aus insgesamt fünfzehn 
Kontaktstellen. Zusätzlich gibt es sechs 
Treffen für In-Gang-Setzer aus vierzehn ver-
schiedenen Kontaktstellen, die dem individu-
ellen Erfahrungsaustausch dienen sollen.

Erweiterung der Kommunikation
Mit dem Ausbau der internen Projekthome-
page können die Selbsthilfekontaktstellen 
nun in ihrem Bereich auf für sie zugeschnit-
tene Materialien wie Vorlagen, Flyer und 
Logos, aber auch Zertifikate, Best-Practice-
Beispiele, Listen oder Arbeitsgrundlagen zu-
greifen. Zusätzlich steht ihnen ein Chat als 
Austauschmöglichkeit zur Verfügung. Auch 
die In-Gang-Setzer haben einen eigenen Lo-
gin-Bereich, in dem (Schulungs-)Materialien 
und Arbeitsunterlagen für sie bereitgestellt 
werden. Hierüber werden auch Veranstal-
tungshinweise kommuniziert. Ein eigenes 
Chat-Forum bringt sie mit anderen In-Gang-
Setzern unkompliziert in Kontakt. In 2013 
soll zudem die Öffentlichkeitsarbeit für die 
In-Gang-Setzungs-Methode verstärkt wer-
den. Dafür wurde ein Film produziert und 

veröffentlicht. Als weitere PR-Mittel stehen 
den Kontaktstellen auch Flyer zur Verfü-
gung.

Weichen für die Zukunft stellen
Interessierte Kontaktstellen und In-Gang-
Setzer sollen in Zukunft auch unabhängig 
vom Pilotprojekt geschult und ihr erwor-
benes Wissen den Selbsthilfegruppen später 
offensiv angeboten werden. Dabei sollen 
bereits bestehende Gruppen stärker in den 
Fokus genommen werden. Entsprechend 
des In-Gang-Setzungs-Konzepts werden 
die Rahmenbedingungen individuell abge-
stimmt: Handelt es sich um eine neue Grup-
pe, die auf den Weg gebracht werden muss 
oder gilt es eine bereits bestehende Selbst-
hilfegruppe bei internen Veränderungen zu 
unterstützen? Welche Methoden sind dafür 
geeignet und welche Unterstützung benö-
tigen wiederum die In-Gang-Setzer seitens 
der Kontaktstellen?

Für 2014 ist die Weiterentwicklung des 
Konzepts geplant, um die In-Gang-Setzungs-
Methode auch auf die Situation von Selbst-
hilfeorganisationen übertragen zu können. 
Die Voraussetzungen für die Umsetzung 
werden in diesem Jahr geschaffen. Die Zu-
sammenarbeit von Selbsthilfeorganisationen 
und Selbsthilfe-Kontaktstellen ist vielerorts 
noch unbefriedigend und nicht selten von 
Vorbehalten und Skepsis geprägt. Im Hin-
blick auf die Nachhaltigkeit des Projekts ist 
eine wichtige Zielsetzung, die Kooperation 
von Selbsthilfekontaktstellen und Selbst-
hilfeorganisationen durch die gemeinsame 
Umsetzung der In-Gang-Setzer-Methode zu 
verbessern.

Selbsthilfe-Aktivierung auf allen 
Ebenen
In-Gang-Setzungs-Methode für Selbsthilfeorganisationen nutzbar 
machen
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sem Fall hat es sich bewährt, anstelle der 
Telefonnummer der Kontaktstelle direkt Vor-
name und eine Mobilfunknummer des Grup-
pengründers auf dem Flyer zur Bekanntma-
chung der Gruppengründung anzugeben und 
mit einer kleinen Flagge auf seine Herkunft 
hinzuweisen.

Handbuch „Migration und Selbsthilfe“
Tipps und Erfahrungen bei der Gründung 
von Selbsthilfegruppen mit Migranten hat 
das Netzwerk Selbsthilfe Bremen-Nordnie-
dersachsen e. V. in einem Handbuch gebün-
delt. Es dient Selbsthilfekontaktstellen in 
anderen Regionen als Leitfaden für die Um-
setzung von Gruppengründungen im Migrati-

onsbereich. Im Handbuch wurden die Ergeb-
nisse von 17 Gruppengründungsvorhaben 
und 12 durchgeführten Gruppengründungen 
detailliert aufbereitet. In fünf Kapiteln wer-
den die unterschiedlichen Projektphasen und 
Erfahrungen nach einer allgemeinen Einfüh-
rung näher beschrieben, vom Kontaktaufbau 
zu Migrantenorganisationen, über Informa-
tions- und Zugangsstrategien für Vermittler, 
deren Schulung und fortlaufende Begleitung, 
bis hin zur Gruppengründung und Öffentlich-
keitsarbeit. Das Handbuch „Migration und 
Selbsthilfe – Wie funktionieren neue Grup-
pengründungen“ ist im August 2013 mit 
Unterstützung des BKK Bundesverbandes 
erschienen.

In Deutschland leben ca. fünfzehn Millionen 
Menschen nicht-deutscher Herkunft. Doch 
nur sehr wenige Migranten sind in Selbsthil-
fegruppen zu finden. Dabei leiden sie ebenso 
häufig an Erkrankungen. Es ist sogar nach-
gewiesen, dass Migration eine zusätzliche 
Belastung für Körper und Seele darstellen 
kann. Oft ist die Gesundheit durch Armut, 
soziale Isolation und die Umstände, unter de-
nen die Menschen ihr Herkunftsland verlas-
sen mussten, stark belastet. Aber auch die 
Verhältnisse, die Einwanderer in Deutsch-
land vorfinden, beispielsweise ungünstige 
Arbeitsbedingungen oder Diskriminierung 
können physische oder psychische Erkran-
kungen fördern. Ebenso gelten ein langer 
unsicherer Aufenthaltsstatus, der Verlust 
sozialer Bindungen oder auch Heimweh als 
Negativfaktoren.

Prinzip der Selbsthilfe oft nicht bekannt
Das deutsche Gesundheitssystem und auch 
das Prinzip der Selbsthilfe setzen stark auf 
Eigeninitiative. Betroffene müssen selbst 
aktiv werden und ihre Anliegen artikulieren, 
um Unterstützung zu erhalten. Das fällt vie-
len zugewanderten Menschen schwer. Nicht 
nur Sprachprobleme stellen dabei eine große 
Hürde dar. Oft sind es auch kulturelle Un-
terschiede, beispielsweise die Tabuisierung 
bestimmter körperlicher oder psychischer 
Probleme, die als Makel angesehen und 
deshalb verschwiegen werden. Für viele ist 
die Hemmschwelle, sich mit anderen über 
ihre Erkrankung auszutauschen, auch des-
halb sehr hoch, weil sie Angst vor einem 
Statusverlust haben oder weil solche Ge-
spräche ausschließlich im privaten Kontext 
stattfinden. Und manchmal wissen die Be-
troffenen schlicht und einfach nicht, dass 
es außerhalb von Arztpraxen und Kliniken 
noch andere Hilfsangebote gibt. In den mei-
sten Herkunftsländern gibt es keine Selbst-
hilfegruppen, -organisationen oder entspre-

chende Unterstützungsstrukturen. Oft gibt 
es daher auch für den Begriff Selbsthilfe 
keine adäquate Übersetzung in die jewei-
lige Muttersprache. Damit verbunden fehlt 
schlicht das Wissen über Abläufe, Rahmen-
bedingungen und Nutzen der Selbsthilfe.

Interkultureller Selbsthilfebedarf
Das Netzwerk Selbsthilfe Bremen-Nordnie-
dersachsen e. V. hat den Bedarf an migran-
tischen Selbsthilfegruppen festgestellt und 
eine Methode entwickelt, um Migrantinnen 
und Migranten die Selbsthilfe näherzubrin-
gen und ihnen Angebote im Selbsthilfebe-
reich zugänglich zu machen. Vermittler mit 
eigener Migrationsbiografie fungieren in ih-
ren jeweiligen kulturellen und sprachlichen 
Milieus als Türöffner für sonst nur schwer 
erreichbare Personengruppen. 

Migrationsbezogene Selbsthilfearbeit in 
Kontaktstellen
Die Ausbildung von Migranten zu Vermitt-
lern erwies sich als geeignete Starthilfe 
für neue Selbsthilfegruppen, die Menschen 
nicht-deutscher Herkunft zusammenbringt. 
Diese wertvolle Methode auch anderen Kon-
taktstellen zu vermitteln, ist Ziel des aktu-
ellen Projekts „Migrationsbezogene Selbst-
hilfearbeit in Kontaktstellen“, das durch den 
BKK Bundesverband gefördert wird.

Eine Selbsthilfegruppe für Migranten zu 
gründen, ist nicht einfach und stellt die 
Kontaktstellen vor völlig neue Herausforde-
rungen. Ist beispielsweise der deutschspra-
chige Ansprechpartner in der Kontaktstelle 
bei Gruppen aus mehrheitlich Herkunftsdeut-
schen normalerweise der erste Anlaufpunkt 
für Interessierte, stellt die Sprachbarriere 
für Menschen ohne Deutschkenntnisse ein 
ernstes Hindernis dar. Dadurch wird die 
ohnehin schon existierende Hürde bei der 
Kontaktaufnahme zusätzlich erhöht. In die-

Selbsthilfe interkulturell 
Ausbau von Angeboten für Migrantinnen und Migranten
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Engagierte Mitglieder sind das A und O der 
Selbsthilfe und essenzieller Bestandteil der 
Gruppenarbeit. Der Austausch mit anderen 
Mitgliedern dient Betroffenen als Stütze. 
Dieses Miteinander spendet ihnen Kraft für 
den Umgang mit ihrer Erkrankung oder Be-
hinderung. Sie können von dem Erfahrungs-
schatz der anderen profitieren. Wertvolles 
Wissen von erfahreneren Betroffenen zu er-
halten, macht Selbsthilfegruppen für neue 
Mitglieder sehr interessant. Jedoch zeich-
net sich die Tendenz ab, dass jüngere Men-
schen dieses Potenzial oft gar nicht nutzen. 

Selbsthilfe für die nächste Generation
Die Nationale Kontaktstelle für Selbsthilfe-
gruppen (NAKOS) widmet sich seit 2009 
in verschiedenen Projekten gezielt der För-
derung des Engagements junger Menschen 
in der Selbsthilfe. Erfahrungen aus voran-
gegangenen Projekten haben gezeigt, dass 
auch Jüngere offen für Selbsthilfe sind und 
durchaus den Weg in die Selbsthilfegruppe 
finden. Allerdings ist die Gesamtzahl junger 
Menschen, die sich in Selbsthilfegruppen 
engagieren, relativ gering. Viele unter Drei-
ßigjährige verwenden den Begriff „Selbst-
hilfegruppe“ nicht gern, weil sie ihn für 
angestaubt halten und damit eine andere 
Generation assoziieren. Hinzu kommt, dass 
viele Informationen, die sich ältere Aktive 
früher durch gemeinsamen Erfahrungsaus-
tausch erarbeiten mussten, heutzutage ein-
fach im Internet abzurufen sind. Dennoch 
ist die positive und Gesundheit fördernde 
Wirkung der Selbsthilfe anerkannt. Für die 
Zukunft gilt es daher zu klären, wie man die 
jüngere Generation für die Selbsthilfe ge-
winnen kann, welche Rahmenbedingungen 
sie benötigt, um sich selbst tatkräftig zu 
engagieren und welche neuen Formen der 
Selbsthilfe ihrem Lebensrhythmus und ihrer 
Sprache eher entsprechen.

Wie jüngere Erwachsene zur Selbsthilfe 
stehen
2013 hat die NAKOS daher mit Unterstüt-
zung des BKK Bundesverbandes das akti-
onsforschungsorientierte Projekt „Befra-
gung jüngerer Erwachsener in Studium und 
Ausbildung zum Thema gemeinschaftliche 
Selbsthilfe“ auf die Beine gestellt. Mit einem 
Fragebogen wandte sich NAKOS an junge 
Menschen in ausgewählten Studien- und 
Ausbildungsgängen und erkundigte sich 
nach ihrem Wissen über die gemeinschaft-
liche Selbsthilfe ebenso wie nach Hemmnis-
sen, mit der Selbsthilfe in Kontakt zu treten. 
Ziel der Befragung war es zum einen, die 
junge Zielgruppe für die gemeinschaftliche 
Selbsthilfe und ihre Potenziale zu sensibili-
sieren. Darüber hinaus erhofft man sich, bei 
den Befragten Interesse zu wecken und sie 
zukünftig dafür gewinnen zu können, sich 
selbst in der gemeinschaftlichen Selbst-
hilfe zu engagieren. Infolge der Befragung 
lässt sich gleichzeitig auch ein Meinungs-
bild erstellen, wie viel Vorwissen und wel-
che Meinungen, eventuelle Klischees oder 
auch Vorbehalte über die Selbsthilfe unter 
junger Menschen vorhanden sind. Daraus 
lässt sich mitunter schlussfolgern, welche 
Formen der Selbsthilfe für diese Zielgruppe 
passend wären. Nicht zuletzt macht man 
mit dem Forschungsprojekt auch zukünf-
tige Multiplikatoren im Gesundheitswesen, 
die jetzigen Auszubildenden und Studieren-
den, auf das Thema aufmerksam.

Befragung erfolgt in zwei Schritten
Zielgruppe der Befragung waren junge Er-
wachsene in Ausbildungsberufen im Ge-
sundheitsbereich und im Feld der sozialen 
Arbeit. Das Projekt gliederte sich im Jahr 
2013 in zwei Phasen. In der ersten Phase 
baute die NAKOS zunächst den Kontakt zu 
Lehrenden an Universitäten, Fachhochschu-
len und Berufsschulen auf, die als Koopera-

tionspartner die Befragung durchführen 
sollten. Geplant war eine Zusammenar-
beit mit insgesamt sechs Einrichtungen. 
Die Kontaktaufnahme gestaltete sich auf-
grund der schlechten Erreichbarkeit vie-
ler Ansprechpartner als sehr schwierig. 
Jedoch war die Resonanz der Dozenten 
erfreulich positiv. Von den fünfzehn 
Einrichtungen, die kontaktiert wurden, 
haben neun ihre Beteiligung zugesagt. 
Mit drei von ihnen wurde der Pre-Test 
durchgeführt. Hierfür wurde ein Print-
Fragebogen entwickelt, der einem ersten 
Test mit ausgewählten Studierenden und 
Auszubildenden unterzogen und im An-
schluss nochmals angepasst wurde. In 
der zweiten Phase im Herbst 2013 soll 

die finale Befragung stattfinden. Auch die 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen ist ge-
plant, um Fragen zur gemeinschaftlichen 
Selbsthilfe direkt mit den Studierenden zu 
diskutieren. In diesem Zeitraum sollen die 
beantworteten Fragebögen erfasst und 
erste Erkenntnisse aus dem laufenden 
Projekt veröffentlicht werden. 

Ausblick
Ein drittes Projektmodul, bei dem die Fra-
gebögen quantitativ und qualitativ weiter-
gehend ausgewertet und die Ergebnisse 
interpretiert werden, um sie für Aktive in 
der Selbsthilfe aufzubereiten und schließ-
lich zu veröffentlichen, soll für 2014 be-
antragt und umgesetzt werden.

Junge Selbsthilfe 
NAKOS befragt jüngere Menschen zur gemeinschaftlichen Selbsthilfe
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Anfragen, die Kinder betreffen, bei denen 
in einem sehr frühen Alter psychische Stö-
rungen vermutet werden. Seitens der Eltern 
gibt es gerade in diesen Fällen einen groß-
en Informations- und Unterstützungsbedarf. 
Insbesondere wenn noch keine exakte Di-
agnose vorliegt, empfinden viele Familien 
große Unsicherheiten, ob Auffälligkeiten 
noch in das normale Verhalten fallen oder 
bereits behandlungsbedürftige Störungen 
darstellen. Aus dieser Unsicherheit heraus 
reagieren Eltern häufig gar nicht oder zu 
spät. Dann besteht die Gefahr, dass die 
Kinder eine chronische psychische Störung 
ausbilden. Vorurteile und Angst vor dauer-
hafter Stigmatisierung sowie unzureichende 
Unterstützung im Umgang mit ihren auffäl-
ligen Kindern oder Jugendlichen und man-
gelnde Bewältigungsstrategien blockieren 
zielgerichtete Hilfe. Die Sorge, in der Erzie-
hung versagt zu haben, Schamgefühle, Hass 
oder auch Angst vor dem eigenen Kind ver-
hindern, dass Angehörige aktiv nach Hilfsan-
geboten für sich und ihre erkrankten Kinder 
suchen.

Der ganz normale Wahnsinn?
Um Familien zu ermutigen, frühzeitig Un-
terstützung in Anspruch zu nehmen, muss 
Wissen über die Erkrankungen sowie über 
vorhandene Hilfsangebote gezielt verbreitet 
werden. Der BKK Bundesverband fördert 
daher seit 2010 ein Projekt der Familien-
Selbsthilfe Psychiatrie des Bundesverbandes 
der Angehörigen psychisch Kranker e. V. 
mit dem Titel „Der ganz normale Wahnsinn? 
Hilfen für Familien mit psychisch auffälligen 
Kindern und Jugendlichen“. Der Verband 
setzt sich gemeinsam mit seinen Mitgliedern 
dafür ein, die Situation psychisch kranker 
Menschen und ihrer Familien zu verbessern. 
Ziel des Projektes ist es, einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass psychische Erkrankungen 
bei Kindern und Jugendlichen entstigmati-

siert und dadurch früher erkannt und behan-
delt werden können. Nur so lässt sich einer 
Chronifizierung und dauerhaften Ausgren-
zung der betroffenen Kinder und Jugend-
lichen entgegenwirken. Experten aus dem 
kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich 
begleiten das Projekt. 
 
Bedarfsgerechte Unterstützung
Verschiedene Module wie die Broschüre 
„Wahnsinnskinder“ in verschiedenen Spra-
chen, Flyer sowie Verzeichnisse von Litera-
turhinweisen und Unterstützungsangeboten 
konnten bereits in den vergangenen Jahren 
realisiert werden. Die Schwerpunkte des Pro-
jekts orientieren sich in diesem Jahr an den 
vorliegenden Rückmeldungen und Fragen 
betroffener Familien. Es wird eine Informati-
onsbroschüre für Gleichaltrige, insbesonde-
re für Geschwister psychisch kranker Kinder 
und Jugendlicher geben. Bei einer Umfrage 
wurde in mehreren Zusammenhängen the-
matisiert, wie gesunde Kinder ihre Geschwi-
ster wahrnehmen. Hier besteht akuter Infor-
mationsbedarf, dem mit dieser Broschüre 
Rechnung getragen werden soll. Zusätzlich 
werden Factsheets zu ausgewählten Krank-
heitsbildern wie Depression bei Kindern und 
Jugendlichen sowie Bindungsstörungen er-
stellt. Diese sollen einen Überblick über die 
wesentlichen Aspekte der Störungen und 
Hinweise auf Hilfs- und Unterstützungsan-
gebote geben. Sie sind als Ergänzung zu den 
Broschüren gedacht.

Als Folge von veränderten gesellschaft-
lichen, sozialen und ökologischen Lebens-
bedingungen entstehen neue Krankheiten 
und gesundheitliche Risiken für Kinder und 
Jugendliche. Dabei zeigt sich eine Verlage-
rung von akuten zu chronischen Erkran-
kungen. Psychische und psychosomatische 
Störungen wie Essstörungen, emotionale 
Störungen, Angststörungen, Hyperaktivität, 
Depression, Störungen des sozialen Verhal-
tens und Aggressionen nehmen deutlich zu. 

Immer mehr psychische Auffälligkeiten 
und Erkrankungen
Die Bella-Studie zur psychischen Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen weist 
bei achtzehn Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen psychische Auffälligkeiten aus, 
bei zehn Prozent der Betroffenen besteht 
Behandlungsbedarf. Daten aus neunzehn 
Studien zu diesem Thema ergeben eine Prä-
valenz von fünfzehn bis zwanzig Prozent, 
Tendenz steigend. Das bedeutet, in jeder 
Schulklasse sitzen statistisch gesehen ein 
bis zwei betroffene Kinder. Besonders Kin-
der mit Migrationshintergrund sind gefähr-
det, psychisch zu erkranken. Dennoch sind 
psychische Störungen nach wie vor ein Ta-
buthema. Betroffene Jugendliche und ihre 
Familien versuchen häufig, die Probleme zu 
verheimlichen und nehmen sich damit auch 
die Möglichkeit, Hilfe und Unterstützung zu 
erhalten. Insbesondere bei psychischen Auf-
fälligkeiten ist die ganze Familie stark bela-
stet. Angehörige fragen sich immer wieder, 
woher die Probleme kommen, ob sie behand-
lungsbedürftig sind und was sie selbst tun 
können. Nicht selten fühlen sich die Eltern 
psychisch kranker Kinder sogar mitschuldig 
oder gesellschaftlich geächtet. 

Familien brauchen Unterstützung
Die Familien-Selbsthilfe Psychiatrie ver-
zeichnet eine auffällige Zunahme von Eltern-

Ganz normaler Wahnsinn
Unterstützungsangebote für Angehörige psychisch kranker Kinder
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beim Erkunden seiner Umwelt größere Frei-
heiten zu geben und ihm mehr zuzutrauen. 
Das Seminar vermittelt, wie ein Kinderbuch 
so umgestaltet werden kann, dass es als 
Tast- oder Aktionsbuch für sehbehinderte 
Kinder interessant wird. Tricks sind hierbei 
u. a. das Einscannen und Bearbeiten von Il-
lustrationen mit einem Grafikprogramm, das 
Nachbauen von Bildern mit Originalmate-
rialien oder der Einsatz von Elementen, die 
sich verändern lassen.

Berater des örtlichen Blinden- und Sehbe-
hindertenvereins sind während der Schu-
lungen anwesend und informieren die Eltern 
bei Bedarf individuell zu Fähigkeiten und 
Fördermöglichkeiten ihres Kindes. Um die 

Seminarreihe möglichst gut auf die Erwar-
tungshaltung der Eltern abzustimmen und 
weiter zu verbessern, werden die Teilneh-
menden im Anschluss schriftlich nach ihrer 
Einschätzung hinsichtlich der Methodik und 
ihres persönlichen Erfahrungsgewinns be-
fragt. 

Geplant ist, bis Ende September 2013 die 
Seminarvorbereitungen abzuschließen, das 
Buch auszuwählen sowie das dazugehö-
rige Tast- und Aktionskonzept zu erstel-
len, um dann die Seminare zur Anmeldung 
ausschreiben zu können. Die vier Seminare 
sollen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 15. 
Dezember 2013 stattfinden.

Mit den Augen erfasst ein gesunder Mensch 
rund 80 Prozent aller Informationen aus 
seiner Umwelt, die das Gehirn verarbeitet. 
Das Sehen hat ebenfalls eine herausragende 
Bedeutung in der frühen Entwicklung eines 
Kindes. Laut Schätzungen des Deutschen 
Blinden- und Sehbehindertenverbandes e. V. 
(DBSV) leben in Deutschland ca. 10.000 blin-
de und sehbehinderte Vorschulkinder. Wenn 
Eltern für ihr Kind die Diagnose „blind“ oder 
„hochgradig sehbehindert“ erhalten, sind sie 
oft schockiert und hilflos. Sie stellen sich 
Fragen wie: Kann sich mein Kind normal ent-
wickeln? Was muss ich bei seiner Förderung 
beachten? Wird es später einmal selbststän-
dig leben können oder immer auf meine Hilfe 
angewiesen sein? Und gibt es spezielle Kin-
dergärten, Schulen oder andere Hilfen? Der 
DBSV und seine Landes- und Ortsvereine 
helfen, Antworten auf diese Fragen zu fin-
den. Eine besondere Herausforderung sehen 
sie darin, Eltern zu ermutigen, ihre blinden 
oder sehbehinderten Kinder mehr zu fordern. 
Diese neigen oft dazu, ihrem Kind zu we-
nig zuzutrauen oder es selten zu Bewegung 
zu motivieren. Dadurch werden dem Kind 
jedoch wichtige Lernerfahrungen vorenthal-
ten. Genau an diesem Punkt setzt das Kon-
zept der DBSV-Elternseminare an. Denn mit 
einer guten Förderung der Kinder durch ihre 
Eltern steigen die Chancen auf eine normale 
und gesunde Entwicklung. In der Folge sinkt 
auch der Bedarf an späteren medizinisch-
therapeutischen Maßnahmen.

Seminarreihe für Eltern
Mit Unterstützung des BKK Bundesver-
bandes hat der DBSV ein Projekt speziell für 
die Eltern blinder und sehbehinderter Vor-
schulkinder auf die Beine gestellt. In dem 
eintägigen Seminar „Mit Büchern die Welt 
entdecken“ sollen Eltern gemeinsam mit 
ihren Kindern erfahren, was für die kogni-
tive und motorische Förderung besonders 

wichtig ist. Dazu soll ein Kinderbuch als 
Tastbuch gestaltet und die Handlungen mit 
Aktivitäten, Anschauungsmaterialien und 
Erläuterungen für die Kinder mit Sehein-
schränkung erfahrbar gemacht werden. Ge-
plant ist, das Seminar in vier verschiedenen 
Regionen Deutschlands anzubieten und rund 
80 Familien eine Teilnahme zu ermöglichen. 
Durch das Seminar lernen die Eltern, mit 
Kinderbüchern umzugehen und die gemein-
same Bücherstunde an die Anforderungen 
ihres Kindes anzupassen. Gleichzeitig kom-
men sie in Kontakt mit anderen Eltern und 
auch den Blinden- und Sehbehindertenver-
einen. Hierdurch ergeben sich auch langfri-
stig Möglichkeiten, sich über die besondere 
Situation und eine sinnvolle Förderung der 
Kinder auszutauschen und Ansprechpartner 
für Beratung zu finden.

Kinderbuch wird zum Tast- und Erlebnis-
buch
Im Mittelpunkt des Seminars steht ein Kin-
derbuch. Nicht alle Details sind für ein blin-
des oder sehbehindertes Kind ohne Weiteres 
verständlich. Dinge, die andere Kinder aus 
Bilderbüchern oder dem Straßenbild vom 
Sehen her kennen, sind für Kinder mit Se-
heinschränkung visuell nur begrenzt oder 
gar nicht erfahrbar. Deshalb müssen spezi-
elle Lernsituationen organisiert werden, die 
stärker auf die Erfahrbarkeit durch andere 
Sinne setzen. Ein Bach kann beispielsweise 
durch das Durchschreiten erlebbar gemacht 
werden, der Bagger durch unmittelbares 
Betasten auf einer Baustelle oder vermittelt 
durch die charakteristischen Geräusche. Ge-
nauso können Plüschtiere zum Einsatz kom-
men, um den Kindern die bunte Bilderwelt 
eines Buches näherzubringen. Die Eltern 
sollen sich während des Seminars bewusst 
darüber werden, was ihr Kind schon kennt 
und was es noch lernen muss, um ein Buch 
zu verstehen. Sie sollen lernen, ihrem Kind 

Mit Büchern die Welt entdecken 
Seminar für Eltern blinder oder sehbehinderter Kinder
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Kinder besser zu aktivieren und sie schulisch 
intensiver zu unterstützen.

Frischer Wind in der Selbsthilfe
Das Projekt erreichte viele neue Eltern, die 
sich jetzt aktiv in der Selbsthilfe engagieren. 
In zwei Landesverbänden konnten durch die 
Elternworkshops in Sachsen und Hessen so-
gar neue Vorstände gewonnen werden, die 
nun die Geschicke der Verbände führen. Es 
wurden mehrere neue Elternarbeitskreise ge-
gründet, um gemeinsam in der eigenen Regi-
on andere Eltern zu beraten und Arbeitskreise 
an Schulen zu initiieren. Der Bundesverband 
Legasthenie und Dyskalkulie e. V. konnte ins-
gesamt 92 neue Mitglieder aus dem Teilneh-
merkreis der Workshops gewinnen. Diese 
neue Generation von Eltern bringt ein großes 
Interesse mit, etwas für ihre Kinder zu be-
wegen. Für den Verband ist das Engagement 
belebend und herausfordernd zugleich. In der 
Vor- und Nachbereitung der Seminare wurde 
ein großer personeller Aufwand betrieben, 
um allen Fragen und Bedürfnissen gerecht 
werden zu können. Ebenso wurde im Laufe 
des Projekts ein enormer Bedarf ersichtlich, 
vergleichbare Angebote auch für die Dyskal-
kulie zu entwickeln. 

Erfolg auf ganzer Linie
Alle geplanten Maßnahmen konnten im Rah-
men der dafür veranschlagten finanziellen 
Mittel erfolgreich umgesetzt und nachhaltig 
verankert werden. Mit dem Budget konnten 
schließlich noch drei weitere Elternwork-
shops durchgeführt und der Wirkungsgrad 
des Projektes auf diese Weise deutlich er-
höht werden. Als positives Resultat lässt 
sich festhalten, dass der Kenntnisstand zur 
Legasthenie deutlich erhöht werden konnte. 
Betroffene Eltern wurden befähigt, im Inte-
resse ihrer Kinder aktiv zu werden und sich 
mit anderen Eltern gezielt zu vernetzen. Ein 
voller Erfolg also!

Menschen mit einer Lese-Rechtschreib-
Schwäche haben größere Schwierigkeiten 
beim Lernen als andere. Probleme ergeben 
sich nicht nur in der Schule, sondern oft auch 
noch im Erwachsenenleben. Nach wie vor 
ist das Image eines Legasthenikers negativ 
konnotiert. Doch Legasthenie ist therapier-
bar. Kinder, die professionell diagnostiziert 
und entsprechend gefördert werden, können 
als Erwachsene problemlos dem Beruf ihrer 
Wahl nachgehen. Diese Tatsache ist vielen 
nicht bekannt.

Gesellschaft aufklären
Das Projekt „Vielfalt als Chance – Perspek-
tiven für Kinder und Jugendliche mit Teillei-
stungsstörungen“ des Bundesverbandes Le-
gasthenie und Dyskalkulie e. V. widmet sich 
diesem Problem und setzt sich für eine breite 
gesellschaftliche Aufklärung ein. Seit dem 
Projektstart 2011 wurde mit der Unterstüt-
zung des BKK Bundesverbandes ein Selbst-
hilfeprogramm für Familien auf die Beine 
gestellt, das niedrigschwellige Kontaktange-
bote beinhaltet. Dazu gehört unter anderem 
die Webseite www.bvl-infothek.de, unter 
der Projektbeteiligte und Betroffene alle 
wichtigen Informationen vorfinden. Um die 
Selbsthilfe vor Ort in Gang zu bringen, wur-
den Ende vergangenen Jahres die Erkennt-
nisse aus Best-Practice-Modellen in Form 
von Handreichungen für Eltern und Lehrer 
aufbereitet. Die Handreichungen sind nun 
als Print- und Onlineausgabe erhältlich. Sie 
dienen als Leitfaden für die häusliche sowie 
die schulische Unterstützung, mit konkreten 
Handlungsempfehlungen für die unterschied-
lichen Ausprägungen der Legasthenie und 
damit einhergehender Probleme. Checkli-
sten, die im Anhang der Handreichungen zu 
finden sind, sollen in der Praxis helfen, sich 
schnell einen Wissensüberblick zu verschie-
denen Themenbereichen zu verschaffen. Die 
erste Auflage war aufgrund der großen Re-

sonanz binnen drei Monaten vergriffen. Der 
Nachdruck konnte mit Hilfe einer erneuten 
Förderung durch den BKK Bundesverband 
realisiert werden. 

Eltern bestärken
Auf regionaler Ebene fanden zahlreiche In-
formationsveranstaltungen statt mit dem 
Ziel, möglichst viele Eltern für das Selbst-
hilfeprogramm zu gewinnen. Vertreter aus 
sechzehn Landeselternverbänden führten die 
Veranstaltungen durch und wurden dafür 
im Vorfeld speziell qualifiziert. Schulungs-
module wurden auch für Kleingruppen ent-
wickelt, um Selbsthilfegruppen lokal mög-
lichst breit zu verankern. Die Eltern sollen 
zukünftig selbst als Initiatoren aktiv wer-
den. Allen Gruppen stehen die ausgearbei-
teten Handreichungen für Eltern und Lehrer 
zur Verfügung. Darüber hinaus fanden Ende 
2012 zwei Elternworkshops in Leipzig und 
Frankfurt statt, 2013 folgten drei weitere in 
Hamburg, Bonn und Kassel. Die Workshops 
geben den Eltern praktisches Wissen an die 
Hand, um selbst aktiv die notwendigen Rah-
menbedingungen für ihre Kinder schaffen zu 
können. Dabei wurde erörtert, was Legas-
thenie und Dyskalkulie ausmacht und wie 
ein betroffenes Kind entsprechend gefördert 
und unterstützt werden kann. Weitere Fra-
gen betrafen den Weg zu einem begabungs-
gerechten Schulabschluss oder den Aufbau 
eines Netzwerks bzw. die Gründung einer 
Selbsthilfegruppe. Im Durchschnitt nahmen 
ca. 50 Eltern pro Workshop teil. Ihre Reso-
nanz auf das Angebot war ausgesprochen 
positiv. Vielen war zuvor nicht bewusst, wie 
sie ihre Kinder erfolgreich unterstützen kön-
nen. Auch die Handreichung und die neue 
Webseite wurden positiv aufgenommen. Die 
Eltern schätzen besonders die Praxistaug-
lichkeit der Informationen. Hervorgehoben 
wurde aber auch, dass die Workshops ihnen 
viel Mut gemacht hätten, die Potenziale ihrer 

Frühzeitige Förderung ermöglichen
Angebote für Eltern und Lehrer von Legasthenikern
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Belastung für die ganze Familie
„Rheuma hat immer die ganze Familie“ ist ein 
oft geäußerter Satz von erfahrenen Eltern. 
Denn auch wenn nur ein Familienmitglied er-
krankt, ändert sich doch der Alltag für alle. 
Eltern müssen vermehrt Zeit für das kranke 
Kind aufbringen und oftmals mit großen Äng-
sten leben lernen. Hinzu kommen längere 
Trennungsphasen von der Familie, wenn ein 
Elternteil das erkrankte Kind zu seinem Kli-
nikaufenthalt begleitet. Geschwisterkinder 
fühlen sich daher nicht selten vernachlässigt 
und gegenüber dem kranken Kind zurückge-
setzt. In der Öffentlichkeit ist Rheuma bei 
Kindern weitestgehend unbekannt und wird 
meist als „Alte-Leute-Krankheit“ angese-
hen. Tatsächlich tritt Rheuma bei Kindern 
seltener auf als bei Erwachsenen. Das er-
schwert auch den Erfahrungsaustausch mit 
anderen. Viele Familien erleben sich als „Ein-
zelkämpfer“. Gegenüber Behörden, Kranken-
kassen, Arbeitgebern und Schulen müssen 
sie zudem nicht selten um Glaubwürdigkeit 
kämpfen, um eine bestmögliche Integration 
ihrer Kinder zu erreichen.

Bessere Zukunft gestalten für Rheuma-
kinder
Um Eltern bei der Bewältigung dieser und an-
derer drängenden Probleme zu unterstützen, 
ruft der Bundesverband Kinderrheuma e. V. 
seit 2009 regionale Selbsthilfegruppen un-
ter dem Namen „Treffpunkt Kinderrheuma“ 
ins Leben. Die wohnortnahe Vernetzung für 
Eltern rheumakranker Kinder soll deutlich 
verbessert und ihre Handlungskompetenz 
erhöht werden. Dafür braucht es professio-
nelle Unterstützung bei der Organisation der 
Selbsthilfe und eine verbesserte gesellschaft-
liche Aufklärung zum Thema Kinderrheuma.

Gebündelte Kompetenz
Der BKK Bundesverband unterstützt das 
Projekt mit der Förderung einer halben Stelle  

für ein halbes Jahr, deren Aufgabe es ist, 
die bestehenden Treffpunkte zu koordi-
nieren und neue Treffpunkte anzustoßen.  
Diese steht als Ansprechpartner in allen Fra-
gen hinsichtlich des Aufbaus, der Leitung 
und Moderation von Gruppentreffen zur 
Verfügung und unterstützt bei der Reflexi-
on schwieriger Situationen und besonderer 
Herausforderungen. Zum Aufgabenbereich 
gehört ebenso der regelmäßige Besuch von 
Treffpunkten, um Erfahrungen auszutau-
schen und bei Bedarf Gesprächsrunden zu 
sozialrechtlichen Fragen durchzuführen. 
Auch die Planung und Durchführung mehr-
mals jährlich stattfindender Schulungsver-
anstaltungen, der „Treffpunkt-Workshops“, 
übernimmt die Projektstelle. Hierbei geht es 
um die Qualifizierung ehrenamtlicher Treff-
punktleiter zu Themen wie Moderation von 
Gruppentreffen, Organisation und Verwal-
tung der Treffpunkte oder Öffentlichkeitsar-
beit und Spendenakquise vor Ort. Unterstüt-
zung erhalten die Ehrenamtlichen auch bei 
der Durchführung öffentlichkeitswirksamer 
Aktionen, z. B. bei Stadt- und Gemeinde-
festen oder bei der Organisation von Foto-
ausstellungen. Seitens des Hauptamtlichen 
werden allgemeine Informationsmaterialien 
zur Öffentlichkeitsarbeit erstellt und Spen-
den für die Treffpunkte akquiriert. Im kom-
menden Jahr soll das Augenmerk verstärkt 
auf Strategien zur Nachwuchsgewinnung 
gelegt werden.

Rheumakranke Kinder und Jugendliche sind 
vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Neben 
körperlichen Einschränkungen haben sie 
vor allem mit psychosozialen Problemen zu 
kämpfen. Sie sind mit Ausgrenzung konfron-
tiert und stoßen auf Hürden bei der schu-
lischen und beruflichen Integration. Hinzu 
kommt, dass die meisten von ihnen mehr-
mals im Jahr stationär in einer Fachklinik be-

handelt werden müssen. Kinderrheuma ist 
eine chronische, nicht heilbare Erkrankung, 
die sich durch Entzündungen an den Ge-
lenken, aber auch an Sehnen, Schleimbeu-
teln und in der Muskulatur auszeichnet. In 
Deutschland sind derzeit ca. 20.000 Kinder 
erkrankt, jährlich kommen 1.500 bis 2.000 
Neuerkrankungen hinzu.

Kinderrheuma-Treffpunkte
Projekt zur wohnortnahen Vernetzung von Eltern rheumakranker 
Kinder 
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kommen auch selbst zu Wort. Darüber hi-
naus werden die wichtigsten rechtlichen 
Möglichkeiten und Hilfsangebote aufgezeigt. 
Die Broschüre wurde in einer Auflage von 
5.000 Stück produziert und kann bei der 
Bundesgeschäftsstelle der Guttempler in 

Deutschland bestellt werden. Für die Öffent-
lichkeitsarbeit und zur ersten Information 
Hilfesuchender wurden außerdem ein Flyer, 
Postkarten mit fünf verschiedenen Motiven 
sowie ein Plakat erstellt. 

Jede vierte Frau in Deutschland hat schon 
körperliche und/oder sexuelle Gewalt durch 
einen Beziehungspartner erlebt. Mehr als 
40.000 Frauen flüchten jährlich bundesweit 
in eines der mehr als 400 Frauenhäuser in 
Deutschland, teilweise in Begleitung ihrer 
Kinder. Neunzig Prozent der Gewalttaten 
üben Männer gegenüber ihren Partnerinnen 
aus. Umgekehrt gibt es aber auch häusliche 
Gewalt, die von Frauen gegen ihre Partner 
ausgeht. Mit zehn Prozent ist ihr Anteil al-
lerdings deutlich geringer, wobei gerade hier 
mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen ist. 
Häusliche Gewalt zieht sich durch alle ge-
sellschaftlichen Schichten. Hinter schein-
bar wohlgeordneten Fassaden spielen sich 
oft ungeahnte Dramen ab. Unter häuslicher 
Gewalt sind unterschiedlichste, physische 
wie auch psychische Gewaltverhältnisse zu 
verstehen. Bis Betroffene Hilfe von außen 
suchen, vergeht meist eine lange Leidens-
zeit. Obwohl häusliche Gewalt erschreckend 
alltäglich ist, wird das Thema in der Öffent-
lichkeit weitgehend tabuisiert. Nur verein-
zelte, besonders schockierende Fälle werden 
in der Presse aufgegriffen. Häufiger kommt 
das Thema in der Suchthilfe zur Sprache, 
weil die Taten nicht selten mit Alkoholkon-
sum in Zusammenhang stehen. 

Häusliche Gewalt und Sucht
Da in der Mehrzahl Frauen von häuslicher 
Gewalt betroffen sind, starteten die Gut-
templerinnen des Sachgebiets Frauen 2012 
gemeinsam mit dem BKK Bundesverband 
das Projekt „Häusliche Gewalt und Sucht“. 
Ziel ist es, ehrenamtliche Aktive einerseits 
zu sensibilisieren, ihnen vor allem aber auch 
konkrete Hinweise zur Gesprächsführung 
und zu Hilfsangeboten an die Hand zu ge-
ben. In den Sucht-Selbsthilfegruppen kann 
sicher keine umfassende Beratung stattfin-
den. Dennoch ist es wichtig, das Thema 
stärker in den Fokus zu rücken. Die Ehren-

amtlichen brauchen spezifische Fähigkeiten, 
um im Ernstfall auf Betroffene reagieren zu 
können. Neben einfühlsamer Gesprächsfüh-
rung sind gute Vernetzungsangebote eine 
wesentliche Voraussetzung, damit Hilfesu-
chende mit Gewalterfahrungen an zusätz-
liche Stellen weitergeleitet werden können. 
Die im Rahmen des Projekts erstellten Ma-
terialien sollen dazu beitragen, die Sichtwei-
sen und das Wissen zum Thema häusliche 
Gewalt zu verändern bzw. zu erweitern. 

Mehr Informationen bereitstellen
Im Rahmen des Projekts konnte 2012 eine 
Wochenendschulung durchgeführt werden. 
Die Teilnehmerinnen fungieren heute in ih-
ren Regionen als Multiplikatorinnen, um das 
Thema vor Ort bekannt zu machen. Bei dem 
Seminar informierten Fachreferenten über 
häusliche Gewalt und sensibilisierten für die 
verschiedenen Erscheinungsformen. Sie be-
richteten aus der Praxis über den Umgang 
mit von Gewalt betroffenen Frauen und Kin-
dern. Auch die Ursachen für Männergewalt 
wurden dargelegt und Deeskalationsstra-
tegien besprochen. Im Anschluss gründete 
sich eine Arbeitsgruppe, die 2013 verschie-
dene Materialien für die Suchtselbsthilfe wie 
auch für die Öffentlichkeitsarbeit erstellte.

Broschüre „Wer blau ist, sieht schneller 
rot“
Mithilfe einer Broschüre soll die häufig mit 
Scham- und Schuldgefühlen besetzte The-
matik in der helfenden Arbeit gesprächsfä-
hig gemacht werden. Sie dient als Hilfestel-
lung zur Klärung wesentlicher Fragen: Was 
ist häusliche Gewalt und welche Formen 
gibt es? Wie entsteht der Gewaltkreislauf 
und warum schlägt, vergewaltigt, demütigt 
oder bedroht ein Mann seine Partnerin? Wa-
rum machen Frauen das solange mit? Was 
nehmen Kinder wahr, wenn die Mutter vom 
Vater misshandelt wird? Betroffene Frauen 

Partner

Guttempler in Deutsch-
land 
Wiebke Schneider 
Adenauerallee 45
20097 Hamburg
Tel.: 040 / 245-880
Fax: 040 / 241-430
www.guttempler.de
info@guttempler.de

Tabus brechen
Das Thema „Häusliche Gewalt“ in die Öffentlichkeit tragen 
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Übersicht der 2013 geförderten Selbsthilfeeinrichtungen auf 
Bundesebene

< ADHS Deutschland e. V.
< AGS- Eltern- und Patienten-

initiative e. V.
< BAG Selbsthilfe e. V.
< Blaues Kreuz in der Evangeli-

schen Kirche e. V.
< Blaues Kreuz in Deutschland 

e. V.
< Borreliose und FSME Bund 

Deutschland e. V.
< Bundesselbsthilfe Verband 

Kleinwüchsiger Menschen 
e. V.

<Bundesverband Legasthenie 
und Dyskalkulie e. V.

<Bundesverband Angehöriger 
psychisch Kranker e. V.

<Bundesverband Auge e. V.
<Bundesverband behinderter 

Pflegekinder e. V.
<Bundesverband der Eltern-

kreise suchtgefährdeter und 
suchtkranker Söhne und 
Töchter e. V.

<Bundesverband Epidemolysis 
Bullosa e. V.

<Bundesverband für die Reha-
bilitation der Aphasiker e. V.

<Bundesverband für körper- 
und mehrfachbehinderte 
Menschen e. V.

<Bundesverband herzkranke 
Kinder e. V.

<Bundesverband Prostatakrebs 
Selbsthilfe e. V.

<Bundesverband Schlafapnoe 
und Schlafstörungen 
Deutschland e. V.

<Bundesverband Verwaiste 
Eltern in Deutschland e. V.

<Bundesverband verwaiste 
Eltern in Deutschland e. V.

<Bundesverband zur Förderung 
und Unterstützung rheumato-
logisch erkrankter Kinder und 
deren Familien e. V.

<Bundesvereinigung der Eltern 
blinder und sehbehinderter 
Kinder e. V. (BEBSK)

< Bundesvereinigung SeHT e. V. 
- Selbständigkeitshilfe bei 
Teilleistungsschwächen e. V.

< Bundesvereinigung
JEMAH e. V.

< BVAD Bundesvereinigung 
Aufmerksamkeitsstörung 
Deutschland e. V.

< CHARGE Syndrom e. V.
< Der Paritätische Gesamtver-

band
< Der Paritätische NRW (GSP) 
< Deutsche Alzheimer Gesell-

schaft
< Deutsche DepressionsLiga 

e. V.
< Deutsche Dystonie Gesell-

schaft e. V.
< Deutsche Gesellschaft für 

biploare Störungen e. V.
< Deutsche Gesellschaft für 

Osteogenesis Imperfecta 
Betroffene e. V.

< Deutsche Hauptstelle für 
Suchtfragen e. V.

< Deutsche Hörbehinderten-
Selbsthilfe e. V. (DHS)

< Deutsche Ilco e. V.
< Deutsche Morbus Crohn/

Colitis ulverosa Vereinigung 
DCCV e. V.

< Deutsche Tinnitus-Liga e. V. 
(DTL)

< Deutscher Blinden- und Seh-
behindertenverband e. V

< Deutscher Frauenbund für 
alkoholfreie Kultur e. V.

< Deutscher Verein der Blin-
den- und Sehbehinderten in 
Studium und Beruf e. V.

< Diagnose ALS was nun e. V.
< Die Schmetterlinge e. V.
< DVMB

Deutsche Vereinigung Mor-
bus Bechterew e. V.

< e.b.e. Epilepsie Bundes-
Elternverband e. V.

< Elternhilfe für Kinder mit Rett-
Syndrom in Deutschland e. V.

< FASD Deutschland e.V
< Fatigatio e. V. - Bundesver-

band chronisches Er- 
schöpfungssyndrom

< Frauenselbsthilfe nach
Krebs e. V.

< Freundeskreise für Sucht-
krankenhilfe e. V.

< Galaktosämie Initiative 
Deutschland e. V.

< Guttempler
< HDP - Heim Dialyse Patien-

ten e. V.
< Initiative Auge e. V.
< INTENSIVkinder

zuhause e. V.
< KiDS-22q11 e. V. 
< Kindernetzwerk e. V.
< LEONA e. V.
< mdp-netzwerk e. V.
< Mukoviszidose e. V.
< Myelitis e. V.
< NAKOS
< Netzwerk Selbsthilfe Bremen 

Nordniedersachsen
< Ohne Schilddrüse leben e. V.
< PCOS Selbsthilfe Deutsch-

land e. V.
< Pro Retina Deutschland e. V.
< PSORIASIS & HAUT e. V.
< Schatten & Licht e. V. - Krise 

rund um die Geburt Initia-
tive peripartale psychische 
Erkrankungen

< Selbsthilfe-Bund Blasenkrebs 
e. V.

< Selbsthilfevereinigung Lip-
pen-Gaumen-Fehlbildungen 
e. V. - Wolfgang Rosenthal 
Gesellschaft

< Transplant-Kids e. V.
< wir pflegen - Interessen-

vertretung begleitender 
Angehöriger und Freunde in 
Deutschland e. V.

BKK Dachverband e.V.
Zimmerstraße 55
10117 Berlin

<	Ansprechpartner:
 Dr. Gregor Breucker
 Tel.: 030 / 2700-4065-03
 E-Mail: Gregor.Breucker@

bkk-dv.de 
 Susanne Wilhelmi
 Tel.: 030 / 2700-4065-02
 E-Mail: susanne.wilhelmi@

bkk-dv.de
 www.bkk-dv.de

BKK Landesverband Baden-
Württemberg 
Stuttgarter Str. 105 
70806 Kornwestheim 

<	Ansprechpartner: 
 Viktor Hartl 
 Tel.: 07154 / 131-6301 
 Fax: 07154 / 131-6930-1 
 E-Mail: VHartl@bkk-bw.de 
 www.bkk-bw.de 

BAHN-BKK
Franklinstraße 54
60486 Frankfurt am Main

<	Ansprechpartner:
 Eckard Steffin
 Tel. 069 / 770-7816-4
 Fax 069 / 770-7885-168
 E-Mail: eckard.steffin@bahn- 
 bkk.de
 www.bahn-bkk.de

BKK Landesverband Bayern 
Züricher Str. 25 
81476 München 

<	Ansprechpartner: 
 Robert Wolf 
 Tel.: 089 / 745-7917-0 
 Fax: 089 / 745-7955-170 
 E-Mail: Wolf@bkk-lv-bayern. 
 de 
 www.bkk-lv-bayern.de

BKK Landesverband Hessen
Stresemannallee 20
60591 Frankfurt

<	Ansprechpartner:
 Norbert Maus
 Tel.: 0561 / 200-8710
 Fax: 0561 / 200-8720
 E-Mail: Norbert.Maus@bkk- 
 hessen.de
 www.bkk-hessen.de

BKK - Landesverband 
NORDWEST 

<	Ansprechpartner für   
 Nordrhein-Westfalen:
 Peter Borth
 Kronprinzenstr. 6
 45128 Essen
 Telefon: 0201 / 179-1545
 Telefax: 0201 / 179-1693
 E-Mail: peter.borth@bkk-  
 nordwest.de
 www.bkk-nordwest.de

<	Ansprechpartnerin für 
 Hamburg, Schleswig-  
 Holstein und Mecklenburg- 
 Vorpommern
 Kim Ebert 
 Süderstr. 24 
 20097 Hamburg 
 Tel. 040 / 251-5052-30
 Fax. 040 / 251-5052-36 
 E-Mail: kim.ebert@bkk-  
 nordwest.de
 www.bkk-nordwest.de 

BKK Landesverband Mitte 

<	Ansprechpartner für Berlin  
 und Brandenburg:
 Armin Vogel
 Mohrenstraße 9-60
 10117 Berlin
 Tel.: 030 / 383-9071-2 
 Fax: 030 / 383-9070-1
 E-Mail: armin.vogel@  
 bkkmitte.de
 www.bkkmitte.de

<	Ansprechpartner für Bremen:
 Ralf Lux
 Bahnhofstr. 28 – 31
 28195 Bremen
 Tel.: 0421 / 337-7719 
 Fax: 0421 / 337-7733
 E-Mail: ralf.lux@bkkmitte.de
 www.bkkmitte.de

<	Ansprechpartner für   
 Niedersachsen:
 Jens Burneleit 
 Siebstr. 4 
 30171 Hannover 
 Tel.: 0511 / 348-4423-2 
 Fax: 0511 / 348-4424-1 
 E-Mail: jens.burneleit@  
 bkkmitte.de
 www.bkkmitte.de

<	Ansprechpartner für   
 Rheinland-Pfalz und   
 das Saarland:
 Robert Miedreich 
 Essenheimer Str. 126 
 55128 Mainz 
 Tel.: 06131 / 330-539 
 Fax: 06131 / 330-571 
 E-Mail: robert.miedreich@  
 bkkmitte.de
 www.bkkmitte.de

<	Ansprechpartner für   
 Sachsen, Sachsen-  
 Anhalt und Thüringen:
 Matthias Tietz
 Universitätsplatz 12
 39104 Magdeburg
 Tel.: 0391/ 555-4157
 Fax: 0391/ 555-4141
 E-Mail: matthias.tietz@  
 bkkmitte.de
 www.bkkmitte.de

Wenn Sie noch Fragen haben 
oder zusätzliche Informationen 
benötigen, wenden Sie sich an 
die Ansprechpartner der BKK.
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