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Selbsthilfe in Deutschland − Ein Überblick

Christine Freywald

Positionsbestimmung: 
Selbsthilfegruppen

Selbsthilfegruppen sind freiwillige Zusammen-
schlüsse von betroffenen Menschen, deren Aktivi-
täten sich auf die gemeinsame Bewältigung eines 
bestimmten Krankheitsbildes bzw. Problems rich-
ten. Ihr Ziel ist die Verbesserung der persönlichen 
Lebensqualität und die Überwindung der mit vie-
len chronischen Krankheiten und Behinderung 
einhergehenden Isolation und gesellschaftlichen 
Ausgrenzung. Selbsthilfegruppen gibt es zu den 
Bereichen chronische Erkrankungen (z.B. Rheu-
ma, Diabetes), Behinderung (z. B. Sehbehinderung, 
Gehbehinderung), Psychische Probleme (z. B. De-
pressionen, Psychosen), Sucht (Alkohol, Drogen), 
Angehörigenprobleme (z.B. Elternselbsthilfe, pfle-
gende Angehörige) und Allgemeine Lebensbewälti-
gung (z. B. Alleinerziehende). Die Zahl der Selbsthil-
fegruppen in Deutschland wird auf 70.000-100.000 
geschätzt. Laut dem telefonischen Gesundheitssur-
vey des Robert Koch-Instituts 2003 waren oder sind 
ca. 9 % der erwachsenen Bevölkerung Teilnehmer 
einer Selbsthilfegruppe.
Selbsthilfegruppen dienen im Wesentlichen dem In-
formations- und Erfahrungsaustausch von Betrof-
fenen und Angehörigen. Die Motivation hierzu ist 
in dem Wunsch begründet, an der eigenen Situation 
etwas zu verändern und Erfahrungen mit Menschen 
auszutauschen, die ähnliche Probleme haben. 
Teilnehmer von Selbsthilfegruppen verständigen 
sich auf der Ebene der Gleichbetroffenheit und er-
möglichen so ein glaubwürdiges Verstehen. Dieses 
echte Verstehen ist professionellen Helfern so oft 
nicht möglich, da sie das Problem der Betroffenen 
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aufgrund nicht eigenen Erlebens nachvollziehen 
können.
Im Unterschied zu Formen der Fremdhilfe (z.B. pro-
fessionelle Beratung, Therapie) bedeutet Selbsthilfe, 
etwas für sich zu tun und nicht in erster Linie für 
andere aktiv zu werden.
Selbsthilfezusammenschlüsse sind eine wesentliche 
Ergänzung professioneller Hilfen in der gesundheit-
lichen und sozialen Versorgung.
Darüber hinaus vertreten Selbsthilfegruppen in un-
terschiedlichem Grad die Anliegen ihrer Teilnehmer 
nach außen. Das reicht von der Öffentlichkeits- und 
Aufklärungsarbeit über die Unterstützung von For-
schungsprojekten bis hin zur politischen Interessen-
vertretung. Die häufigste Rechtsform von Selbsthil-
fegruppen ist der eingetragene Verein. Es existieren 
zahlreiche Selbsthilfegruppen in Form „loser Zu-
sammenschlüsse” ohne Rechtsform. Selbsthilfegrup-
pen werden ehrenamtlich geleitet. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen können Selbsthilfegruppen 
im Rahmen der Selbsthilfeförderung nach §20c des 
Fünften Sozialgesetzbuches einen Antrag auf Erstat-
tung von Sachkosten (Raummiete etc.) stellen.

Ein Rückblick: Geschichte der Selbsthilfe 
in Deutschland

Die heutige Selbsthilfebewegung hat ihre Vor-
läufer in den Emanzipationsbewegungen des 19. 
Jahrhunderts, insbesondere der Frauen- und Ju-
gendbewegung. Es wurden zahlreiche Vereine und 
Organisationen gegründet, die einen weitgehend 
freien Austausch von Gleichgesinnten ermöglichten 
und unter deren Deckmantel auch gesundheitsori-
entierte Selbsthilfe stattfand.
Bei einigen Abstinenzvereinen, wie etwa den Gut-
templern, und zahlreichen spirituell oder religiös 
orientierten Gruppen, wie etwa den Anonymen Al-
koholikern (AA) steht ein umfassenderes Leitbild 
über das ursprüngliche gemeinsame Problem (wie 
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etwa Alkoholismus) hinaus im Vordergrund. Hierbei 
handelt es sich um das Zwölf-Schnitte-Programm 
der AAs, welches mittlerweile auf andere Süchte und 
Probleme übertragen worden ist.
Erst nach den sozialen Umwälzungen der 1960ern 
war offene Selbsthilfe im heutigen Verständnis mög-
lich. Sie setzt voraus, dass sich Menschen öffentlich 
zu ihrem Problem bekennen können, ohne gesell-
schaftliche oder strafrechtliche Sanktionen zu be-
fürchten. So hatten etwa Homosexuelle bis 1968/69 
strafrechtliche Verfolgung nach § 175 zu befürchten. 
Suchtkrankheiten wurden erstmals als Krankheiten 
und nicht nur als moralischer Mangel verstanden. 
Gleichzeitig entstand ein neuer Gesundheitsbegriff, 
der eine aktive, eigenverantwortliche Rolle des mün-

digen Patienten fördert. Wie viele andere neue sozia-
le Bewegungen setzen sie auf Eigeninitiative.

Die Situation heute: Selbsthilfe in 
Deutschland

Die Leistungen der Selbsthilfegruppen werden in-
zwischen als wichtige Ergänzung zum professionel-
len Gesundheitssystem von den Kostenträgern an-
erkannt. Daher werden Selbsthilfegruppen von den 
gesetzlichen Krankenversicherungen gefördert. Nach 
§20c des Sozialgesetzbuch V sind alle Krankenkassen 
dazu verpflichtet, nach einem bestimmten Förder-
system Selbsthilfegruppen finanziell zu unterstützen. 
Vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten bieten auch 
Institutionen wie z. B. die Kommunen oder Länder. 
Für die Unterstützung von örtlichen Selbsthilfegrup-
pen sind neben den Selbsthilfeorganisationen die ca. 
280 Selbsthilfekontaktstellen und -unterstützungsein-
richtungen von Bedeutung. Sie befinden sich in un-
terschiedlichen Trägerschaften - teils bei den Wohl-
fahrtsverbänden, teils bei kommunalen Trägern.
Professionelle Mitarbeiter (in der Regel Sozialarbeiter/-
pädagogen) vermitteln Suchende an bestehende 
Selbsthilfegruppen oder unterstützen bei der Grün-
dung einer neuen Gruppe. Im Unterschied zu Selbst-
hilfeorganisationen, die ein spezifisches Indikations-
gebiet vertreten, haben die Selbsthilfekontaktstellen 
keinen expliziten Bezug zu bestimmten Erkrankun-
gen oder sozialen Problemen.

Vertiefender Einblick: 
Organisationsformen

Selbsthilfeorganisationen

Selbsthilfeorganisationen sind Zusammenschlüsse 
von Menschen mit chronischen Krankheiten und 
Behinderungen (z. B. Krebs, Rheuma,) und/oder 
(psycho-)sozialen Anliegen (z. B. Alleinerziehende, 
Obdachlosigkeit etc.). Sie sind in der Regel auf Län-
der- und/oder Bundesebene als e. V. organisiert. Die 
meisten von ihnen sind Mitglied in einer Dachorgani-
sation auf Bundesebene (z. B. in der Bundesarbeitsge-
meinschaft Selbsthilfe oder dem Paritätischen Wohl-
fahrtsverband. Beispiele für Gruppen und Verbände, 
die sich auf Bundesebene eigenständig vertreten, sind 
die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft und die Bun-
desarbeitsgemeinschaft Hospiz.
Zu den Mitgliedern von Selbsthilfeorganisationen ge-
hören neben Einzelpersonen (Betroffene, Angehörige 
von Betroffenen, teilweise auch Professionelle) auch 
viele der auf örtlicher Ebene arbeitenden Selbsthilfe-
gruppen.
Finanzielle Unterstützung erhalten die gesundheits-
bezogenen Selbsthilfeorganisationen von der gesetz-
lichen Krankenversicherung, aus Mitgliedsbeiträgen, 
Spenden und von Rentenversicherungen (Landes-
versicherungsanstalten, Bundesversicherungsanstalt). 
Durch das Gesundheitsmodernisierungsgesetz des 
Jahres 2004, das für die Krankenkassen gilt, haben 
Selbsthilfeorganisationen über ihre Dachorganisati-
onen Mitspracherechte in wichtigen Fragen der Ge-
sundheitsversorgung. Sie wirken seit Anfang 2004 
als Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss und seinen einzelnen Ausschüssen mit.

Selbsthilfekontaktstellen

Selbsthilfekontaktstellen sind eigenständige, örtlich 
oder regional arbeitende professionelle Beratungsein-
richtungen. Sie verfügen über hauptamtliches Perso-
nal, Räume und Ressourcen. Selbsthilfekontaktstellen 
erbringen Informations-, Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote für neu zu gründende und bestehende 
Selbsthilfegruppen.
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Fast jeder Landkreis und jede Großstadt hat eine 
Selbsthilfekontaktstelle. Diese können über die Natio-
nale Kontakt- und Informationsstelle erfragt werden.
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Selbsthilfegruppen in der polnischen 
Sozialpolitik für Menschen mit Behinderungen
Andrzej Juros

1. Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997, verabschiedet von 
der Nationalversammlung am 2. April 1997, angenommen durch die Bev-
ölkerung im Volksentscheid am 25. Mai 1997, unterzeichnet vom Präsident-
en  der Republik Polen am 16. Juli 1997, Gbl. 1997 Nr. 78 Pos. 483
2. Gbl. von  1994 Nr. 111 Pos. 535

3. Gbl. von  2008 Nr. 180 Pos. 1108
4. Gesetz vom 6. Februar über die allgemeine Gesundheitsversicherung 
(Gbl. Nr. 28, Pos. 153, mit späteren Änderungen)

Die Definition der Selbsthilfe, rechtliche Bedin-
gungen, Funktionen von Selbsthilfegruppen, 

Formen der Selbsthilfe bei Menschen mit Behinde-
rungen  

Jede Person mit Behinderungen ist ein vollberechtig-
ter Staatsbürger. Gleichzeitig kann jeder Bürger von 
einer Behinderung betroffen werden. Eine Person mit 
Behinderungen lebt in jedem dritten Haushalt. Daher 
können wir uns auf der Suche nach sozialer Unter-
stützung, sowohl für die Menschen mit Behinderun-
gen selbst als auch für ihre Familien nicht allein auf 
Dienstleistungen einschränken, die von Fachleuten 
erbracht werden, so dass die Stärkung des Selbsthilfe-
potentials unbedingt notwendig ist. Die Bedürfnisse 
sind enorm und nehmen ständig zu.  

Der erste und allgemeingültige rechtliche Akt, der die 
Selbsthilfe im Bereich des öffentlichen Lebens situiert, 
ist in der Verfassung verankert1, die da besagt, dass 
alle Aktivitäten der Republik Polen nach dem Subsi-
diaritätsprinzip zu erfolgen haben. Präzisiert wird es 
im Art. 12 der Verfassung der Republik Polen: „Die 
Republik Polen gewährleistet die Freiheit der Bildung 
und Tätigkeit der Gewerkschaften, der gesellschaft-
lich-beruflichen Bauernorganisationen, der Vereine, 
der Bürgerbewegungen, anderer freiwilliger Zusam-
menschlüsse sowie von Stiftungen.”  
Zweiter allgemeiner Rechtsakt – und erster Akt, in 
dem die Selbsthilfegruppen direkt beschrieben wur-
den, war und ist das Gesetz zum Schutz der psychi-
schen Gesundheit.2 U.a. heißt es, dass „der Schutz 

der psychischen Gesundheit insbesondere [Art. 2] 
in der Förderung der psychischen Gesundheit und 
in Vorbeugemaßnahmen gegen psychische Störun-
gen [Ziff. 1]” besteht und „an den Maßnahmen im 
Bereich der psychischen Gesundheit Vereinigungen 
und andere soziale Organisationen, Stiftungen, be-
rufliche Selbstverwaltungen, Kirchen und andere 
Glaubensverbände sowie Selbsthilfegruppen der 
Patienten und ihrer Familien und andere physische 
und rechtliche Personen teilnehmen können.” [Art. 
1.2.] Die Rolle der Selbsthilfe ist darin sehr umfas-
send beschrieben. Mehr als zehn Jahre waren die-
se Festlegungen im Prinzip leblos. Das 2008 novel-
lierte Gesetz3 und das darin eingeführte Nationale 
Programm zum Schutz der Psychischen Gesundheit 
sind eine Chance für die Verwirklichung des Inhalts 
des Art. 4, in dem es heißt: „Vorbeugemaßnahmen 
im Bereich  des Schutzes der psychischen Gesund-
heit  [4.1.] (…) umfassen insbesondere [4.2] (…) die 
Unterstützung von Selbsthilfegruppen und anderen 
sozialen Initiativen im Bereich  des Schutzes der psy-
chischen Gesundheit  [4.2.3]”. Die Maßnahmen, die 
im Rahmen des Nationalen Programms zum Schutz 
der Psychischen Gesundheit vorgesehen sind, das 
am 1. Januar 2009 eingeführt wurde und dessen Im-
plementierung für die Jahre 2009-2013 vorgesehen 
ist – setzten umfassende Reformen voraus, die zur 
Entstehung eines im Umfeld des Betroffenen funkti-
onsfähigen Modells der Maßnahmen für psychische 
Gesundheit führen sollen. 
Selbsthilfegruppen sind für die Gesundheitspro-
phylaxe und den Gesundungsprozess von besonde-
rer Bedeutung. Ihre Anwesenheitsberechtigung im 
Gesundheitswesen wird nicht umstritten, eigentlich 
ist eine entsprechende Funktionierung des Gesund-
heitswesens ohne Selbsthilfegruppen nicht denkbar. 
In den Vermerken zur Reform des Gesundheitswe-
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5. Gesetz vom 6. Februar über die allgemeine Gesundheitsversicherung – 
nach der Novellierung
6. Gbl. von  2003 Nr. 96 Pos. 873
7. Gbl. von  2003 Nr. 122 Pos. 1143 sowie Gbl. von 2007 Nr. 115 Pos. 793
8. Ebenda  Art. 4 Ziff.4
9. Kapitel 2 Aufgaben der Sozialhilfe Art.  15 des Gesetzes vom 12. März 
2004 über Sozialhilfe (Gbl. vom 15. April 2004, Nr. 64 Pos. 593 
10. P. Czekanowski, P. Oniszczuk, Organisation der lokalen Gemeinschaft (Or-
ganizowanie społeczności lokalnej), die Broschüre zum polnisch – holländi-
schen Projekt MATRA COP „Organisation der lokalen Gemeinschaft in Polen“ 
(„Organizowanie społeczności lokalnej w Polsce”)..

11. Die jüngsten Vorschläge zur Novellierung dieses Gesetzes, die dem Sejm 
vom Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik vorgelegt wurden – der Art. 51 
Abs. 4 sollte folgenden Wortlaut erhalten: „Eine Unterstützungseinrichtung ist 
insbesondere eine Unterstützungseinrichtung für Personen mit psychischen 
Störungen, eine Tageseinrichtung zur Hilfe für Mütter mit minderjährigen 
Kindern und schwangere Frauen, Obdachlosenunterkunft und Obdachlo-
senheim und der Selbsthilfeklub“. Die Änderung basiert auf der Ergänzung 
des Katalogs der Unterstützungseinrichtungen für Personen mit psychischen 
Störungen, und gleichzeitigem Streichen der Selbsthilfeheime im Umfeld (als 
eine der Arten Unterstützungseinrichtungen für Personen mit Störungen). 
Nach dem Stand von Ende 2007 haben in 625 Unterstützungseinrichtungen 
für Personen mit psychischen Störungen über 19.000 Personen deren Dienst-
leistungen in Anspruch genommen, davon über 18.000 Personen in Selbsthil-
feheimen im Umfeld. 
12. Ebenda : Begründung
13. UZ. 6 des Art. 119. Ziffer 1. des Gesetzes vom  12. März 2004 über Sozial-
hilfe (Gbl. vom 15. April 2004, Nr. 64 Pos. 593)

sens von 1997 ist die Notiz4 über „Krankenkassen, 
die ihre Aufgaben verwirklichen und mit (...) Ver-
einigungen und Selbsthilfegruppen zusammen-
arbeiten, die entstehen, um kranken Menschen zu 
helfen oder der Förderung der Gesundheit dienen”5 
zu finden, was sich jedoch nicht in den mit den Ein-
richtungen des Gesundheitswesens geschlossenen 
Verträgen widerspiegelt. Es ist nicht klar, welcher 
Vertragsbereich die Nichtregierungsorganisationen 
betrifft und wie sich die Skala der mit Nichtregie-
rungsorganisationen abgeschlossenen Verträge ge-
staltet, die die Förderung der Gesundheit betreffen. 
Im Gesetz vom 23. Januar 2003 über die allgemeine 
Versicherung beim Nationalen Gesundheitsfonds6-

gibt es hingegen keinerlei Erwähnungen bezüglich 
der Selbsthilfe.

Die Möglichkeit der Animierung und Unterstüt-
zung der Selbsthilfemaßnahmen für Menschen mit 
Behinderungen besteht laut dem Gesetz über soziale 
Beschäftigung vom 13. Juni 20037. Die Hauptziele 
sind die soziale und berufliche Wiedereingliede-
rung. Es sind „Maßnahmen, auch mit Selbsthilfe-
charakter, die darauf abzielen, bei der an der The-
rapie im Zentrum für soziale Integration, im Klub 
für soziale Integration teilnehmenden Person oder 
einer im Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer 
stehenden Person, Fähigkeiten wiederaufzubauen 
und aufrechtzuerhalten, die ihr die Beteiligung am 
Leben der lokalen Gemeinschaft, die Übernahme 
sozialer Rollen auf der Arbeitsstelle, im Wohn- oder 
Aufenthaltsort ermöglichen”.8

Im neuen Gesetz über Sozialhilfe von 20049 wird 
hingegen nach Jahren mündlicher Erklärungen, dass 
Sozialhilfe Maßnahmen im Rahmen der Selbsthilfe 
bedeutet, dass Sozialarbeit „eine Maßnahme dar-
stellt, die die Menschen darin unterstützen und zei-

gen soll, wie sie einander selbst helfen können”10, un-
ter sechs Aufgaben der Sozialhilfe diejenige genannt, 
die darauf beruht „neue Formen der Sozialhilfe und 
Selbsthilfe im Rahmen erkannter Bedürfnisse zu ent-
wickeln”. Im Art. 51 wird hingegen die Möglichkeit 
vorgesehen, Personen, die wegen ihres Alters oder 
Behinderung teilweise Betreuung und Hilfe bei der 
Befriedigung lebensnotwendiger Bedürfnisse benö-
tigen, Dienstleistungen zuzuerkennen, die von un-
terstützenden Einrichtungen erbracht werden (dazu 
zählt auch der Selbsthilfeklub11). Die Bestimmung der 
Art und Weise der Funktionierung eines Selbsthilfe-
klubs (ob er nur für Personen mit psychischen Stö-
rungen bestimmt ist, denn eine solche Formulierung 
ist in der Novellierung verwendet worden) verbleibt 
beim Woiwoden und beim Organ der Einheit der 
territorialen Selbstverwaltung, die die Einrichtung 
betreibt.12 In diesem Zusammenhang ergibt eine der 
neun Aufgaben eines Sozialarbeiters, die die „Anre-
gung der sozialen Aktivität Inspirierung von Selbst-
hilfemaßnahmen w Befriedigung lebensnotwendiger 
Bedürfnisse von Personen, Familien, Gruppen und 
sozialen Kreisen”13 vorsieht, ausgedehnte Möglich-
keiten für den Aufbau eines Selbsthilfesystems in lo-
kalen Gemeinschaften. 
2008 haben die Kommunen auf der Basis des Geset-
zes über Sozialhilfe 48 Selbsthilfeklubs als eine der 
möglichen Unterstützungseinrichtungen finanziert, 
wovon 38 von den Kommunen (die Zahl der Begüns-
tigten betrug fast 2000) und 10 von anderen Instituti-
onen (mit 500 Teilnehmern) betrieben wurden. Dieser 
Prozess wurde durch die Strategie der Verwendung 
der finanziellen Mittel aus dem Europäischen Sozi-
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14. Prinzipien der Vorbereitung, Verwirklichung und Abrechnung von Pro-
jekten systemischer Sozialhilfeeinrichtungen, der Kreiszentren für Hilfe für 
Familien und des Regionalen Zentrums für Sozialpolitik im Rahmen des 
Operationellen Programms Humanressourcen 2007-2013, Dokument vom 
25. Februar 2008, S. 22  
15. Gesetz vom 7. April 1989, Vereinsrecht - Gbl. von  1989, Nr. 20 Pos. 104 
und Gbl. von  1996 Nr. 27 Pos. 118
16. Gesetz vom 24. April 2003 über öffentlich-nützliche Tätigkeit und Volon-
tariat - Gbl. von 2003 Nr. 96 Pos. 873
17. Gesetz vom 22. Januar 2010 über die Änderung des Gesetzes über öffent-
lich-nützliche Tätigkeit und Volontariat und einiger anderer Gesetze (Nr. des 
Projektsdrucks 1727) sieht im Art. 2 Ziff. 4 die Möglichkeit der Verwirklichung 
von „Lokalinitiativen“ vor. „Verstanden wird dadurch eine Form der Zusam-
menarbeit der Einheiten der territorialen Selbstverwaltung mit den Einwoh-
nern zwecks gemeinsamer Verwirklichung von öffentlichen Aufgaben zu-
gunsten der lokalen Gemeinschaft“. 

alfonds unterstützt, da er die Möglichkeit der Orga-
nisation und der Finanzierung der Mitgliedschaft in 
Selbsthilfegruppen und -klubs vorsieht, inklusive der 
Kosten der Einstellung von Personen, die die Gruppe 
oder den Klub leiten. Festgehalten wurde es in den 

„Prinzipien der Vorbereitung, Verwirklichung und 
Abrechnung von Projekten systemischer Sozialhilfe-
einrichtungen, der Kreiszentren für Hilfe für Fami-
lien und des Regionalen Zentrums für Sozialpolitik 
im Rahmen des Operationellen Programms Human 
Capital 2007-2013”.14 Bis 2007 haben die Beamten der 
Selbstverwaltungen die Unterstützung der Selbsthil-
fegruppen verweigert, da sie über keine unmittelbare 
rechtliche Grundlage dafür verfügten. Die Einfüh-
rung entsprechender Verordnungen und Richtli-
nien stellt jedoch bereits eine weit fortgeschrittene 
Formalisierung des Unterstützungsprozesses von 
Selbsthilfegruppen dar. Zu detaillierte Richtlinien 
können in einigen Fällen eine Bedrohung für den 
auf Selbstorganisation basierenden Charakter dieser 
Gruppen sein, die Selbsthilfe betreiben und sich von 
unten her organisieren. 

Den Selbsthilfecharakter der Bildung und Funkti-
onsweise der Selbsthilfe in institutionalisierter Form 
gewährleisten am besten die Nichtregierungsorgani-
sationen. Die meisten von ihnen entstehen auf der 
Basis des Gesetzes über Vereinigungen15 von 1998. 
Das 2003 verabschiedete Gesetz über öffentlich-
nützliche Tätigkeit und Volontariat16, sollte den 
Bürgersektor im öffentlichen Leben stärken. Trotz 
seiner Vorzüge wurde es jedoch kritisiert. Bei der 
Analyse der Prozesse der sozialen Selbstorganisati-
on und Selbsthilfe ist festzustellen, dass das Gesetz17 

den Zugriff au finanziellen Mitteln für kleine und 
von unten ausgehende Initiativen erschwerte und 
einschränkte. Es zwang sie häufig zu einer zu weit 
greifender Formalisierung und Bürokratisierung. 
Dies will das novellierte Gesetz  vom 22. Januar 
2010 ändern. Es sieht die Möglichkeit der sogenann-
ten lokalen Initiative vor. Sie beruht darauf, dass die 
Einwohner den Verwaltungsorganen einen Antrag 
(sie können es direkt oder über die lokale Nichtre-
gierungsorganisation tun) auf Verwirklichung einer 
bestimmten öffentlichen Aufgabe vorlegen, die sie 
auf dem jeweiligen Gebiet für notwendig betrachten 
(z.B. die Berufung eines Zentrums für Unterstüt-
zung von Selbsthilfegruppen). Die Selbstverwaltung 
kann diese Gruppe in einer solchen Situation bei der 
Verwirklichung dieser Aufgabe unterstützen, ohne 
ihnen jedoch unmittelbar Geldbeträge für diesen 
Zweck zur Verfügung zu stellen. Es ist ein bedeuten-
der Fortschritt im Bereich der Stärkung der gemein-
schaftsbildenden Mechanismen.

2009 gab es nach der Datenbasis www.ngo.pl in Po-
len 116575 Nichtregierungsorganisationen – darin 
waren es etwa 650 Organisationen (siehe Tabelle 1), 
die zugunsten der Selbsthilfe agierten. Eine so ge-
ringe Anzahl von Organisationen, die in ihrer Bez-
eichnung bzw. im Bereich der verwirklichten Ziele 
Selbsthilfe benennen, ist das Resultat der Marginali-
sierung der Selbsthilfemechanismen im öffentlichen 
Leben. Die Bürokratisierung und die übermäßige 
Betonung der Professionalisierung führten ebenfalls 
im Bereich der bürgerlichen Aktivitäten zum Rück-
gang hinsichtlich der Bereitschaftserklärung für die 
Durchführung von Selbsthilfemaßnahmen.  →
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* „Andere” - meistens sind es solche Einrichtungen wie Selbsthilfeheime im 
Umfeld des Betroffenen, Sozialhilfeeinrichtungen oder nichtöffentliche 
Einrichtungen des Gesundheitswesens, manchmal ist es auch eine 
separate Einheit einer Nichtregierungsorganisation

20. Auf der Grundlage des Gesetzes über soziale Einstellung
21. Auf der Grundlage des Gesetzes über Sozialhilfe – der Klub ist darauf orientiert, 
einen Entwicklungsraum für  Selbsthilfe- und Unterstützungsgruppen zu schaffen
22. www.stowarzyszenie.cal.org.pl
23. Druck Nr. 1548 vom 4. Januar 2007 – Begründung S. 49 http://orka.sejm.gov.pl/
Druki5ka.nsf/0/677B975EDE36FE94C12572AC0038E58C/$file/1548.pdf 

Dr. Andrzej Juros 
Lehrstuhl für Sozialpolitik und Politische Ethik    
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(Katholische Universität Lublin „Johannes Paul II.“)

18. http://samopomoc.boris.org.pl/strony
19. U.a. das Programm der Entwicklung der Selbsthilfe in Masowien; Hilf dir selbst und an-
deren, also Gründung von Klubs für Soziale Integration und von Selbsthilfeklubs – 2005; 
Selbsthilfe – gemeinsam überwinden wir die Schwierigkeiten.   

Tab. 1. Organisationen und Institutionen, die Aktivitäten zugunsten der 
Selbsthilfe deklarieren nach der Datenbasis www.ngo.pl

Lz. Woiwodschaft Nic ht re g ier u ngs or ga-
nisationen, die sich im 
Rahmen der Selbsthilfe 
betätigen

Organisationen/Einrichtungen die 
für Personen mit Behinderungen 
und für Kranke agieren 

 alle                aktualisierte Organisationen     aktualisierte Organisationen   andere*

1 Niederschlesien 45 41 31   30
2 K u j a w i e n -

Pommern
25 22 17   14

3 Lublin 57 5 38   35                   22
4 Leubus 24 23 20   20                    1
5 Łódź 38 38 31   31              1
6 Kleinpolen 52 49 36   34             17
7 Masowien 97 85 58   53
8 Oppeln 12 12 9   9                      1
9 Podkarpackie 34 34 20   20
10 Podlachien 23 20 19   17              1
11 Pommern 43 41 30   29
12 Schlesien 52 47 36   33             1
13 Heiligkreuz 11 9 8   8             2

14 Ermland - 
Masuren

42 39 28   27           18

15 Großpolen 61 57 44   41             2

16 W e s t p o m -
mern

33 31 30   28

Insgesamt 649 553 455   429             66

Schlechte rechtliche und institutionelle Bedingungen 
können sich sogar auf Selbsthilfegruppen ungünstig 
auswirken. Aktive Sozialpolitik erfordert, wenn sie ef-
fektiv verwirklicht werden soll, die Verankerung aller 
Tätigkeiten in lokalen Gemeinschaften, die sich aus ei-
nem reichhaltigen Gewebe von Gruppen (insbesondere 
Selbsthilfegruppen), Bewegungen, sozialen Organisatio-
nen (formeller und informeller) zusammensetzen. Bei 
der Analyse der Erfolge der entstehenden Sozialwirt-
schaft ist festzustellen, dass ihnen Selbsthilfeinitiativen 
zugrunde lagen, die in der jeweiligen Gemeinschaft gut 
verankert waren. Dort, wo Nichtregierungsorganisatio-
nen oder zum Beispiel soziale Genossenschaften nach 
kurzer Zeit nicht mehr funktionsfähig waren, konnte 
das Fehlen dieses Selbsthilfekapitals festgestellt werden.

Ein gutes Beispiel des Aufbaus von Selbsthilfekapi-
tal sind mehrjährige Erfahrungen der Vereinigung 
BORIS.18 Allein in Masowien trug eine Reihe durch-
geführter Projekt- und Programmmaßnahmen19 zur 
Entstehung einiger Dutzend Selbsthilfegruppen
und zur Ausbildung zahlreicher Animatoren von 
Selbsthilfegruppen bei (langfristiger Bildungszyklus 
in Verbindung mit ausländischen Studienreisen), die 
solche Gruppen gründen und deren Tätigkeit unter-
stützen. Diese Maßnahmen werden durch den Aufbau 
von lokalen Partnerschaften im Bereich der Selbsthil-
fe verstärkt. Das ausgearbeitete Modell von Klubs für 
Soziale Integration20 und Selbsthilfeklubs21 wird von 
den Selbstverwaltungseinrichtungen verwirklicht. Die 
Gründung derartiger Klubs wird auch in dem in loka-
len Gemeinschaften immer häufiger eingeführten Mo-
dell CAL, das vom Verein  CAL gefördert wird.22  Eines 
der Hauptanliegen des Vereins ist die Initiierung von 
Selbsthilfe- und Bürgerbewegungen. Der Erfolg dieses 
Modells wurde im 2007 in dem für den Sejm vorbere-
iteten und vorgelegten Gesetzesentwurf zu den Prin-
zipien der Verwirklichung der Sozialpolitik dargelegt. 
In der Begründung dieses Projekts, in dem Teil, wo 
von Integrationsinstrumenten die Rede ist, lesen wir 
u.a.: „Für die Integration lokaler Gemeinschaften ist 
das Programm CAL (Zentren Lokaler Aktivität) heute 
ein wichtiges Integrationsinstrument, das die sozia-
le Aktivität in den lokalen Gemeinschaften fördert”.23 

Obwohl dieses Gesetz niemals das Tageslicht erblickte, wurde 
es trotzdem Grundlage für die Herausbildung der Grundsät-
ze der Verwaltung der Projekte des Europäischen Sozialfonds, 
des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung und des Eu-
ropäischen Kohärenzfonds.
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Gemeinsam bewältigen wir Probleme

Magdalena Bąkowska

1. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, red. 
M. Załuska, J. Boczoń  Katowice 1998 str. 80 - 81

2. Od pomocy do samopomocy, red. P. Jordan wyd. Stowarzyszenie CAL, 
Warszawa, s. 43

Die zentrale Frage der Selbsthilfe ist Unterstüt-
zung. Wie hilft man anderen und wie hilft man 

sich selbst? Das ist die wesentliche Frage, die inner-
halb der Selbsthilfegruppen gestellt wird. Die Idee 
der Entstehung von Selbsthilfegruppen ist ein sehr 
wichtiger Bestandteil der gesellschaftlichen und 
beruflichen Integration von Personen, die durch 
soziale Ausgliederung gefährdet sind, bzw. bereits 
darunter leiden. Eine Person mit Behinderungen 
wird pauschal als schwächer, minderwertig, hilflos 
betrachtet. Infolgedessen verschärft sich die sozia-
le Ausgliederung von Personen mit Behinderungen 
und ihren Familien. Die Gründung von Selbsthil-
fegruppen ist eine Chance, zwischenmenschliche 
Beziehungen und Verbindungen neu aufzubauen. 
Selbsthilfegruppen sind freiwillige, kleine Organi-
sationen, die auf gegenseitige Hilfe und die Errei-
chung eines gemeinsamen Ziels ausgerichtet sind. 
Normalerweise werden sie von Menschen gegrün-
det, die einander als gleichgestellt betrachten und 
sich die Befriedigung des gemeinsamen Bedürf-
nisses nach Unterstützung, die Überwindung einer 
gemeinsamen Behinderung oder lebenserschweren-
der Probleme, sowie die Entwicklung gewünschter 
sozialer und (oder) persönlicher Änderungen zum 
Ziel setzen.1 Die Begründer und Mitglieder solcher 
Gruppen finden, dass ihre Bedürfnisse weder durch 
die bestehenden Institutionen und Nichtregierungs-
organisationen noch durch deren Vermittlung in 
vollem Umfang befriedigt werden können. Selbst-
hilfegruppen legen Nachdruck auf gegenseitige Ein-
wirkung „von Angesicht zu Angesicht” und auf die 
persönliche Verantwortungsübernahme durch ihre 
Mitglieder. Sie liefern vor allem emotionale Unter-
stützung, doch nicht selten auch finanzielle Hilfe. 
Oft sind die Selbsthilfegruppen kausalorientiert und 

fördern Ideen und Werte, durch die ihre Mitglieder 
ein verstärktes Selbstwertgefühl erreichen können. 
Die Idee, sich selbst und anderen zu helfen, ist kei-
ne einfach zu umsetzende Aufgabe. Unsere Erfah-
rungen und die Fähigkeiten zum sozialen Verhalten 
sollen unser Leben nicht erschweren, sondern dazu 
verhelfen, sich selbst und anderen helfen zu können. 
Man muss sich dessen bewusst werden, dass eine 
Gruppe nur eine Gelegenheit zur Begegnung bietet 
und keine Struktur ist, innerhalb welcher Verwand-
lungen und revolutionäre Veränderungen stattfin-
den. Bildung, Konsequenz und Hartnäckigkeit bei 
allen Handlungen ermöglichen es uns, Menschen mit 
Behinderungen, im Rahmen des Möglichen selbststän-
dig zu funktionieren und unser Leben zu gestalten. 
Ein Impuls von Außen, ein Treffen mit einer Gruppe 
von Personen, die vor dem gleichen Problem stehen, 
bewegt zum Nachdenken und zieht Veränderungen 
der Persönlichkeit des Behinderten selbst und in des-
sen Umgebung nach sich. Man sollte Selbsthilfe- und 
Unterstützungsgruppen, Vereine für Behinderte und 
Familien mit Familienmitgliedern mit Behinderun-
gen gründen, um sich gegenseitig zu helfen, um das 
Potenzial, das in den Behinderten steckt, freizusetzen. 
Man muss auch den Wissenstand über Menschen mit 
Behinderungen erweitern und eine positive Einstel-
lung ihnen gegenüber fördern – sagt Marek, Mitglied 
des Vereins für Behinderte „ALFA”.
Selbsthilfe- und Unterstützungsgruppen ermög-
lichen es, die Stärken sowohl einzelner Personen, 
wie auch aller Teammitglieder ans Licht zu bringen. 
Selbsthilfe bedeutet alle Maßnahmen, die darauf 
ausgerichtet sind, sich der Bewältigung verschiede-
ner Probleme auf der Basis der eigenen Erfahrung 
und Kreativität sowie des Erfahrungsaustauschs mit 
Menschen, die ähnliche Probleme bereits erlebt und 
bewältigt haben, zu stellen2. Während eines Grup-
pentreffens tauschen die Menschen ihre Ideen zur 
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3. Workshop in Rahmen des Projekts „Unterstützung der Körperbehin-
derten auf dem Arbeitsmarkt”, realisiert durch den Staatlichen  Fonds zur 
Rehabilitierung von Personen mit Behinderungen im Zusammenarbeit mit 
der Caritas Polen, dem Verein der Integrationsfreunde und der Stiftung des 
Polnischen Malteserordens MALTESER HILFE
4. C. K. Oyster, Grupy, Poznań 2002, s. 333-336

Problemlösung aus und erfahren, wie sie aktiv an 
den für sie gedachten Hilfsmaßnahmen teilnehmen 
könnten. Die Mitgliedschaft in solchen Gruppen 
bewegt die Menschen dazu, ihre Haltungen und ihr 
Verhalten zu ändern, sie stellen ihre Kontrollüber-
zeugung wieder her. Selbsthilfegruppen unterstützen, 
helfen, beraten und bieten eine Gelegenheit dazu, die 
eigenen vier Wände zu verlassen und anderen Men-
schen, die mit ähnlichen Problemen kämpfen zu be-
gegnen, sich von den Sorgen des Alltags loszureißen – 
sagt Ewa, Animateurin in einer Gruppe für Frauen 
mit Behinderungen am Zentrum für Sozialhilfe in 
Kobyłka. Der Entstehungsprozess von Selbsthilfe- 
und Unterstützungsgruppen verläuft unterschiedlich. 
Im Zentrum für Berufliche und Soziale Aktivierung 
für Personen mit Behinderungen in Lodz wurde eine 
solche Gruppe ganz spontan, als Ergebnis des Work-
shops „Aktive Arbeitssuche für Behinderte und ihre 
Betreuer“ gegründet.3 Mitglieder der Gruppe sind 
mobilitätsbehinderte Personen, die einen Schwerbe-
hindertenausweis besitzen, auch Mehrfachbehinder-
te, die nicht berufstätig sind, sowie ihre Familien und 
Personen aus ihrer nächsten Umgebung. Die Arbeits-
weise der Selbsthilfegruppen basiert auf regelmäßigen 
Zusammenkünften, die eine gegenseitige Stärkung 
der Teilnehmer untereinander zum Ziel haben. Ge-
meinsame Gespräche, Diskussionen, in denen man 
sich auf eigene Erfahrungen bezieht, sowie Austausch, 
bei dem jedes Gruppenmitglied sowohl „gibt“, wie 
auch „nimmt“ ermöglichen den Teilnehmern, vonei-
nander zu lernen und gemeinsam nach Lösungen zu 
suchen, die die Bewältigung individueller Probleme 
des Alltags erleichtern. Selbsthilfegruppen arbeiten 
nicht unter der Leitung qualifizierter Therapeuten 
und Psychologen, obwohl die Gruppenmitglieder de-
ren Hilfe in schwierigen Situationen beanspruchen 
können. Solche Gruppen sollten ein sicherer Ort 
sein, wo sich Menschen treffen, die ähnlichen bzw. 
gleichen Problemen begegnen, um voneinander zu 
lernen, wie mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen 
ist.4 Innerhalb einer Gruppe, die auf gegenseitigem 

Vertrauen basiert, ist man imstande, von Problemen 
zu erzählen und Gefühle zu zeigen, weil die anderen 
Teilnehmer ähnliche Erfahrungen gemacht haben. 
Dies hat zu Folge, dass man sich mit seinen Proble-
men nicht einsam fühlt, sondern ein Gefühl der So-
lidarität und Gemeinschaft empfindet.5Verbunden 
hat uns das Bestreben, für einige Personen, die wir 
bei dem Workshop „Aktive Arbeitssuche“ kennenge-
lernt haben, eine Arbeitsstelle zu finden, wir wollten 
Personen mit Behinderungen dazu bewegen, ihre vier 
Wände zu verlassen, sich in gemeinsame Gespräche 
und Problemlösung zu engagieren, am gesellschaftli-
chen und kulturellen Leben teilzunehmen. Das war 
sehr schwierig, da manche von ihnen ihr Haus jahre-
lang nicht mehr verlassen haben – erzählen Mirosla-
wa und Ewa, Mitglieder einer Selbsthilfegruppe für 
Personen mit Behinderungen und deren Betreuer. 
Wie oft und in welcher Form die Treffen stattfin-
den, hängt von den Mitgliedern selbst ab. Im Not-
fall, können sie sich sogar zweimal in der Woche 
treffen. Durch diese Gruppentreffen habe ich gelernt, 
Türen zu öffnen, die bisher versperrt waren – betont 
Zosia, Mitglied einer Selbsthilfegruppe für Perso-
nen mit Behinderungen und ihre Betreuer. Ewa ist 
stolz darauf, was ihr von der Geburt an behinderter 
Sohn durch die Teilnahme an den Gruppentreffen 
erreicht hat – Wenn ich nicht imstande bin, meinen 
Sohn auf der Strasse, bei einem Behördengang oder 
im Park zu begleiten und zu betreuen, bittet er an-
dere Personen, die sich gerade in der Nähe befinden, 
um Hilfe. Er hat keine Angst und schämt sich seiner 
Behinderung nicht. Er versucht, seine Angelegenhei-
ten selbständig zu erledigen, er teilt auch gerne sein 
Wissen und Kenntnisse mit anderen Personen. Er ist 
gegenüber neuen Erfahrungen offen.
Mitglieder einer Gruppe für Personen mit Behin-
derungen und ihre Betreuer möchten einen Schritt 
weiter gehen und eine soziale Genossenschaft für 
Behinderte gründen bzw. die Möglichkeit zur Ge-
werbegründung unter Einbindung der zur Verfü-
gung stehenden EU-Mittel nutzen. Das Projekt der 
Bildung einer Integrativen Tee- und Kaffeestube 
ermöglicht, alle sozialen Gruppen ins gesellschaft-

5. Samopomoc - razem przezwyciężymy trudności, red. P. Jordan, Warszawa 
2007, s.7. 
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liche Leben einzubinden – unabhängig davon, wel-
che Begrenztheiten ihre Behinderungen nach sich 
ziehen. An den Treffen der Unterstützungsgruppe 
im Zentrum für Berufliche und Soziale Aktivierung 
für Personen mit Behinderungen in Lodz nehmen 
durchschnittlich etwa 5-7 Personen teil.
Die Möglichkeiten, die Selbsthilfe und die Grün-
dung von Selbsthilfegruppen bieten, sind also eine 
perfektes Rezept für die Reaktion auf wichtige und 
schnelle Maßnahmen erfordernde Probleme. Mit 
Hilfe eines professionellen Selbsthilfe- und Unter-
stützungsgruppenanimateurs, sowie unter Einbin-
dung der beschaffenen Finanzmittel wurde eine 
Unterstützungsgruppe für Personen mit Behinde-
rungen und Eltern behinderter Kinder am Kommu-
nalen Zentrum für Sozialhilfe in Goworow gegrün-
det. Aus einer Gruppe anfangs fremder Menschen 
unterschiedlichen Alters, Geschlechts, mit  verschie-
dener Ausbildung und Berufserfahrung, im ver-
schiedenen Gesundheitszustand, entstand eine Ge-
meinschaft, deren Mitglieder allmählich Vertrauen 
und gegenseitige Beziehungen aufbauten,  Regeln 
festlegten, und sich aufeinander öffneten. Am An-
fang ihrer Tätigkeit waren alle Aktivitäten der Grup-
pe auf Integration, Erforschung der Bedürfnisse, der 
Stärken und Schwächen der Gruppenmitglieder, auf 
die Erarbeitung eines eigenen Wertemaßstabs, auf 
die Änderung der Denkweise, auf die Überwindung 
der negativen Einstellung, sowie auf Aufstellung von 
Zielen ausgerichtet. Das Hauptanliegen dieser Unter-
stützungsgruppe war die Herausbildung der Akzep-
tanz für die eigene Behinderung und der Fähigkeit 
mit Stress umzugehen, zur Aktivität im sozialen und 
beruflichen Leben und zum Austausch von Infor-
mationen bezüglich der Rehabilitationsmöglichkei-
ten, des Erwerbs von orthopädischen Geräten und 
der Erledigung von Behördengängen zu bewegen. 
Jede neue Person wurde sehr freundlich aufgenom-
men, alle haben sich geduzt. Die erfahrenen Grup-
penmitglieder sind, nachdem sie selbst bereits Hilfe 
erhalten haben, in der Gruppe geblieben um nun an-
deren zu helfen. Die Gruppe hat sich integriert. Ihre 
Mitglieder haben mit Hilfe von Sozialarbeitern des 
Kommunalen Zentrums für Sozialhilfe in Goworow 
ein Theater gegründet und den Verein unter dem 

Namen „Wir sind Bethanien“ in das Vereinsregister 
eingetragen. Im Rahmen des Vereins wurden die Ak-
tivitäten der Unterstützungsgruppe ausgedehnt. Die 
Hauptbereiche seiner Tätigkeit sind: Herausbildung 
von Fertigkeiten, die zur selbstständigen Erfüllung 
sozialer Funktionen notwendig sind, die Einbin-
dung von Personen mit Behinderungen in die lokale 
Gemeinschaft, die Organisation von Gruppen- und 
selbständigen Aktivitäten, welche für ein autonomes 
Leben notwendige Fähigkeiten entwickeln, die He-
rausbildung von integrationsfördernden Haltungen 
der Gesellschaft sowie die Beschaffung von Förder-
mitteln aus verschiedenen Projekten. Die Unterstüt-
zungsgruppe für Personen mit Behinderungen und 
Eltern behinderter Kinder bewirkte eine positive 
Veränderung im Selbstbefinden der Behinderten 
und in ihrer Wirklichkeitswahrnehmung und hat 
sie zur Umsetzung neuer Ideen zugunsten der Be-
hinderten aus ihrer Gemeinde bewegt.
Selbsthilfe- und Unterstützungsgruppen sind auf 
eine aktive Vorgehensweise orientiert, welche die 
soziale Integration von Personen zum Ziel hat, die 
durch soziale Ausgliederung gefährdet sind, dar-
unter auch von Personen mit Behinderungen. Diese 
Gruppen ermöglichen den Behinderten, an einem 
Prozess teilzunehmen, der die Ansichten über Per-
sonen mit Behinderungen verifiziert, ihr Selbst-
wertgefühl stärkt und ihre Gleichberechtigung im 
Familien-, Sozial- und Berufsleben fördert. Selbst-
hilfegruppen versammeln Menschen unterschiedli-
chen Alters und mit verschiedenem sozialen Status. 
Das begünstigt die Integration zwischen Genera-
tionen, erweckt gegenseitige Achtung und fördert 
das Gefühl, gebraucht zu werden. Innerhalb einer 
Selbsthilfegruppe für Senioren mit Behinderungen 
sowie im Rahmen der lokalen Partnerschaft „Unsere 
19“ wurde in Slupno bei Plock eine Problemlösungs-
gruppe „Personen mit Behinderungen und Senio-
ren“ gegründet. Ihr Ziel besteht darin, Personen mit 
Behinderungen und Senioren Chancengleichheit zu 
verschaffen, sie sozial zu integrieren. Dazu gehören 
ebenfalls kulturelle, Bildungs- und Freizeitmaßnah-
men sowie Maßnahmen, die die Bevölkerung auf 
das Phänomen der Behinderung aufmerksam ma-
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chen. Einrichtungen, aus welchen sich das Problem-
lösungsteam zusammensetzt, sind: das Kommunale 
Zentrum für Sozialhilfe, die Tagesstätte für Selbst-
hilfe, der Seniorenklub, die Sozialgenossenschaft 
,,Opieka” [„Fürsorge“], das Kommunale Informa-
tionszentrum – der Klub für Soziale Integration, der 
Verein für Lokalgemeinschaft, der Verein ,,Patron”. 
Selbsthilfegruppen tragen zur Beseitigung vieler 
Hindernisse bei und ermöglichen es, die Bedürf-
nisse der Behinderten zu analysieren, die Gründe 
für ihre geringfügige berufliche Aktivität zu finden. 
Dadurch sind entsprechende Fördereinrichtungen 
imstande, effektive Maßnahmen im Bereich der So-
zial- und Berufsrehabilitation von Personen mit Be-
hinderungen einzuleiten. Die Gruppen können auch 
zur Entstehung neuer organisatorischer Einheiten, 
wie Vereine, Stiftungen, Lokalinitiativen, Freiwil-

Magdalena Bąkowska
Verein „BORIS“

ligendienste führen. Freiwillige und nicht formale 
Selbsthilfegruppen sind nach einer Änderung ihrer 
Rechtsform imstande, als Nichtregierungsorganisa-
tionen Finanzmittel für Maßnahmen und Projekte 
zu beschaffen, die nicht allein an Personen mit Be-
hinderungen, sondern auch an ihre Familien- und 
an ihren Freundeskreis gerichtet sind. 

Förderung und Unterstützung der 
organisierten Selbsthilfe

Betroffenheit und informelle Hilfeleistung zäh-
len zu den zentralen Kennzeichen im Selbstver-

ständnis und in der Definition der Selbsthilfe. En-
gagement in Selbsthilfegruppen ist motiviert durch 
Hilfe für sich selbst und andere. Trotz des freiwilligen 
Charakters der Selbsthilfe benötigt diese kontinuier-
liche Unterstützung von außen, um ihre volle Kraft 
dauerhaft entfalten zu können. Selbsthilfefördernde 
Rahmenbedingungen tragen ganz wesentlich dazu 
bei, dass Selbsthilfe sich entfaltet, dass Interessier-
te Zugangswege zu Selbsthilfegruppen finden, dass 
Selbsthilfegruppen ihre selbst gesteckten Ziele errei-
chen können.
Als sich ergänzende Instrumente der Selbsthilfeför-
derung haben sich nach Erkenntnissen der Bunde-
smodellprogramme drei Formen der Förderung und 
Unterstützung von Selbsthilfegruppen als geeignet 
erwiesen:
• bei der direkten, finanziellen Förderung ist die 
(indirekte) Übernahme von Kosten für Materialien, 

Öffentlichkeitsarbeit von Selbsthilfegruppen durch 
Kommunen und Sozialversicherungsträger sowie 
die (direkte) Bereitstellung von Fördermitteln bspw. 
nach § 20 Abs. 4 SGB V und § 29 SGB IX bzw. § 31 
Abs. 5 SGB VI zu unterscheiden,
• die infrastrukturelle Förderung umfasst einer-
seits die Bereitstellung von Räumlichkeiten, Ver-
vielfältigungsmöglichkeiten oder die Organisation 
von Selbsthilfetagen; andererseits die Einrichtung 
und Unterhaltung von Selbsthilfekontaktstellen 
als selbsthilfeunterstützende und -beratende Infra-
struktur (vgl. Abschnitt Organisationsformen der 
Selbsthilfe in Deutschland), 
• die indirekte, ideelle Förderung zielt auf die  Schaf-
fung eines selbsthilfefreundlichen Klimas in der Ge-
sellschaft. Sowohl professionelle Vertreter der Selbst-
hilfeunterstützung (z. B. in Selbsthilfekontaktstellen 
und Selbsthilfeorganisationen) aber auch Entschei-
dungsträger in Bund, Ländern und Kommunen wir-
ken auf eine Erhöhung der Akzeptanz der Selbsthilfe 
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und ihrer Bekanntmachung hin, indem sie Informa-
tionen über die Leistungsformen der Selbsthilfe ver-
breiten und auf Entscheidungsträger einwirken. 

Die direkte finanzielle Förderung der Selbsthilfe er-
folgt durch unterschiedliche Kostenträger: Auszug 
aus den Gemeinsamen und einheitlichen Grundsät-
zen zur Förderung der Selbsthilfe nach § 20 Abs. 4 SGB 
V: Selbsthilfeförderung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 
Daher sollten sich die öffentliche Hand, die Sozialver-
sicherungsträger (Renten-, Kranken- und Unfallversi-
cherung) und die Private Krankenversicherung an der 
Förderung der Selbsthilfe beteiligen. Die Stärkung der 
Selbsthilfe durch die gesetzlichen Krankenkassen soll 
und darf nicht zu einem Rückzug anderer Kostenträ-
ger wie bspw. Der öffentlichen Hand führen. Vielmehr 
sollte sie dazu beitragen, die Bereitschaft der anderen 
Sozialleistungsträger und der öffentlichen Hand zu 
steigern, die Selbsthilfe ihrerseits durch eine maß-
gebliche Erhöhung ihres finanziellen Engagements 
zu fördern. Maßgebliche Förderer sind hierbei die 
öffentliche Hand (Bund, Länder und Kommunen), 
die Sozialversicherungsträger und private Geldgeber 
(Spender, Sponsoren, Stiftungen).
Öffentliche Hand - Die Selbsthilfeförderung der öf-
fentlichen Hand ist keine gesetzlich festgeschriebene 
Pflichtaufgabe, sondern fällt in den Bereich der frei-
willigen Leistungen. Entsprechend unterschiedlich 
fallen die Förderverfahren aus. Die öffentliche För-
derung der Selbsthilfe erfolgt durch den Bund sowie 
durch die Länder und die Kommunen.
Auf Bundesebene erfolgt eine Förderung vornehm-
lich durch das Bundesministerium für Gesundheit 
und Soziale Sicherung (BMGS) und das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Eine Zusammenstellung über die Gesamtförder-
menge der Selbsthilfe durch den Bund gibt es bisher 
nicht.
Während die Selbsthilfeförderung durch die Bun-
desländer 2001 insgesamt 14,7 Millionen € betrug, 
waren es 2003 knapp 13 Millionen €. Davon entfie-
len 5,4 Millionen € auf Selbsthilfegruppen (in 15 von 
16 Bundesländern), 4,4 Millionen € auf Selbsthilfe-
kontaktstellen (in 12 von 16 Bundesländern) und 3,1 
Millionen € auf die Landesorganisationen der Selbst-

hilfe (in 13 von 16 Bundesländern). Die Fördersitu-
ation in den einzelnen Bundesländern ist dabei sehr 
uneinheitlich. Während der bundesweite Durch-
schnitt der Selbsthilfeförderung durch die Länder 
bei 0,16 € pro Kopf der Bevölkerung liegt, schwankt 
diese Zahl in den einzelnen Bundesländern.
Die Entwicklung der Förderung in den letzten zwei 
Jahren deckt auf, das ein allgemeiner Abwärtstrend 
bei der Selbsthilfeförderung durch die Bundesländer 
zu verzeichnen ist. Im Vergleich zu den Ergebnissen 
aus dem Jahr 2001 beträgt der Rückgang der Lan-
deszuwendungen durchschnittlich 12%.
In den Kommunen werden örtliche Selbsthilfegrup-
pen und -organisationen sowie Selbsthilfekontakt-
stellen finanziell gefördert. In einzelnen Landes-
gesetzen, so z. B. im Gesetz über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst im Land Bremen (1995) und in 
Nordrhein-Westfalen (1997) wurde die Unterstüt-
zung und Förderung von Selbsthilfegruppen durch 
den öffentlichen Gesundheitsdienst explizit aufge-
nommen. Einheitliche Statistiken über Fördersum-
men existieren nicht. Nach Studien der NAKOS 
erhielten im Jahr 1997 60% der Selbsthilfekontakt-
stellen finanzielle Zuwendungen aus dem kommu-
nalen Haushalt, im Jahr 2003 bezogen rund 56 % 
dieser Stellen kommunale Mittel, die im Durch-
schnitt rund 38 % ihres Finanzierungsvolumens 
ausmachten.
Angesichts des zunehmenden Kostendrucks im Be-
reich der freiwilligen Leistungen der öffentlichen 
Haushalte fordern wichtige Verbände aus dem Be-
reich der Selbsthilfe eine Verbesserung und Absi-
cherung der Rahmenbedingungen zur Förderung 
der Selbsthilfe und der sie unterstützenden Infra-
struktur. Selbsthilfeförderung sollte als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe verstanden werden, indem 
Regelungen getroffen werden, die eine verzahnte 
Förderung durch die öffentliche Hand und die Sozi-
alversicherungsträger ermöglichen.
Der Deutsche Verein für öffentliche und private Für-
sorge forderte bereits 1998 in einem Empfehlungs-
papier die Kommunen und Landesministerien auf, 
durch verbesserte kommunale Rahmenbedingun-
gen zur Absicherung der Selbsthilfeförderung bei-
zutragen. Danach soll die Engagementbereitschaft 
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der Bürgerinnen und Bürger und das soziale Klima 
durch die Einrichtung und Verstetigung strukturel-
ler Rahmenbedingungen (z. B. Selbsthilfekontakt-
stellen, Selbsthilfebeirat) und die Festlegung von 
Zuständigkeiten für die Selbsthilfeförderung durch 
landeseinheitliche Richtlinien unterstützt werden. 
Ebenso wird eine Beteiligung der gesetzlichen und 
der privaten Krankenversicherung an einem Förder-
pool für Selbsthilfe auf Landesebene zur Finanzie-
rung der selbsthilfeunterstützenden Infrastruktur 
empfohlen. 
Gesetzliche Krankenversicherung - Die Förderung 
von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kon-
taktstellen durch die gesetzliche Krankenversiche-
rung ist seit 1992, zunächst als Kann-Leistung im 
SGB V gesetzlich verankert worden. Im Zuge der 
Gesundheitsreform 2000 wurde die Selbsthilfeför-
derung durch eine Soll- Formulierung im §20 Abs. 
4 SGB V deutlich verpflichtender geregelt. Im Jahr 
2000 sollten die gesetzlichen Krankenkassen pro 
Jahr und Versicherten 0,51 € zur Förderung der 
Selbsthilfe bereit stellen; der Beitrag ist jährlich ent-
sprechend § 18 Abs. 1 SGB IV zu dynamisieren und 
liegt für das Jahr 2004 bei 0,54 € pro Versicherten. 
Eine Förderung von Selbsthilfegruppen, -organisa-
tionen und -kontaktstellen soll dann erfolgen, wenn 
sie sich die Prävention oder Rehabilitation von Ver-
sicherten bei bestimmten Erkrankungen zum Ziel 
gesetzt haben.
Bisher wird der durch den § 20 Abs. 4 SGB V vor-
gegebene Finanzrahmen (0,53 € pro Versicherten 
in 2003) nur teilweise ausgeschöpft. Auch wenn ein 
stetiger Anstieg des Fördervolumens zu verzeichnen 
ist, entspricht die durchschnittliche Förderung der 
Selbsthilfe von 0,35 € pro Versicherten im Jahr 2003 
noch nicht der Vorgabe. Nach der vorläufigen Sta-
tistik des BMGS (KV 45) wurden in 2003 insgesamt 
25 Millionen Euro von den Krankenkassen für die 
Selbsthilfeförderung ausgeschüttet, das entspricht 
einer Ausschöpfung von ca. zwei Drittel des Richt-
wertes. 
Ursächlich für die noch unzureichende Ausschöp-
fung des Fördervolumens sind eine Reihe von Prob-
lemen in der Förderpraxis, die sich aus den struktu-
rellen Gegebenheiten der Krankenkassenlandschaft 

(am 1.1.2004 bestanden 290 Einzelkassen) und der 
sich hieraus ergebenden Uneinheitlichkeit der För-
derverfahren sowie aufgrund eines hohen bürokra-
tischen Aufwandes bei den Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren ergeben. Hinzu kommen oft wenig 
transparente und uneinheitliche Vergabekriterien 
und Antragskonditionen.
Ein gemeinsames Empfehlungspapier von Kranken-
kassen- und Selbsthilfevertretern auf Bundesebene 
bündelt wesentliche Vorschläge zur Verbesserung 
der Umsetzung der Selbsthilfeförderung. Zum Bei-
spiel wird hier eine Begrenzung der Bearbeitungszeit 
für Förderanträge auf maximal 8 Wochen dringend 
empfohlen.
Gesetzliche Renten- und Unfallversicherung - Die 
Träger der gesetzlichen Rentenversicherungen för-
dern die Selbsthilfe auf der Grundlage des § 31 Abs. 
1 Nr. 5 SGB VI durch Zuwendungen für Einrichtun-
gen, die auf dem Gebiet der Rehabilitation forschen 
oder die Rehabilitation fördern. Hierbei handelt es 
sich um eine Kann-Regelung also um eine freiwilli-
ge Leistung. In den letzten Jahren (Stand: 2003) för-
derte die Bundesversicherungsanstalt für Angestell-
te die Selbsthilfe mit jeweils rund 3,2 Millionen €. 
Förderempfänger sind vornehmlich Selbsthilfeorga-
nisationen (z. B. Landesstellen gegen die Suchtgefah-
ren und Abstinenzverbände, Deutsche Rheumaliga 
und Landesverbände u.a.). 
Der Gesetzgeber hat im Sozialgesetzbuch IX, das 
zum 1. Juli 2001 in Kraft trat, die Förderung der 
Selbsthilfe nach einheitlichen Grundsätzen im § 29 
SGB IX geregelt. Demnach sollen Selbsthilfegrup-
pen, -organisationen und -kontaktstellen, die sich 
die Prävention, Rehabilitation, Früherkennung, Be-
handlung zum Ziel gesetzt haben, (...) nach einheit-
lichen Grundsätzen gefördert werden. Hierzu sind 
von den Rehabilitationsträgern, zu denen neben den 
Trägern der gesetzlichen Kranken- und Rentenver-
sicherung auch die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung gehören, gemäß §13 Abs. 2 Nr. 6 SGB 
IX unter Beteiligung der maßgeblichen Interessen-
verbände der Selbsthilfe gemeinsame und einheit-
liche Fördergrundsätze zu erarbeiten. Während die 
Krankenkassen die Selbsthilfe fördern müssen (ver-
pflichtende Soll-Bestimmung im §20 Abs. 4 SGB V), 
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Quelle: Robert Koch-Institut, Selbsthilfe im Gesundheits-
bereich, Reihe Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 
Heft 23, Förderung und Unterstützung der organisierten 
Selbsthilfe, Berlin 2004, w: www.gbe-bund.de 
(Hasło wyszukiwania: Finanzierungsquellen der Selb-
sthilfe); data dostępu: 28.09.2009 r.

können die Rentenversicherungsträger dies auf frei-
williger Basis tun (freiwillige Kann-Bestimmung).
Eigenmittel und private Geldgeber - Trotz der zuneh-
menden Bedeutung der direkten finanziellen Förde-
rung der Selbsthilfe und ihrer Strukturen durch die 
öffentliche Hand und die Sozialversicherungsträger 
bestreiten die in der Selbsthilfe Engagierten einen 
erheblichen Anteil ihres Finanzierungsbedarfes aus 
Eigenmitteln (überwiegend Mitgliedsbeiträge). Vor 
dem Hintergrund der knapper werdenden Mittel im 
Gesundheitswesen gewinnt die finanzielle Unterstüt-
zung der Selbsthilfe durch private Geldgeber, darun-
ter auch die Arzneimittelindustrie immer mehr an 
Bedeutung. Zur Wahrung der Neutralität und Un-
abhängigkeit ihrer Tätigkeit gegenüber möglichen 
Interessen von Wirtschaftsunternehmen, haben in 
jüngster Zeit eine Reihe größerer Selbsthilfeorga-
nisationen sowie deren Dachverbände sogenannte 
Selbstverpflichtungserklärungen verabschiedet, in 
denen Leitsätze zur Kooperation mit Wirtschafts-
unternehmen im Gesundheitswesen formuliert sind 
(u. a. FORUM chronisch kranker und behinderter 
Menschen im PARITÄTISCHEN 2002, Bundesar-
beitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte 2002, DAG 
SHG 2004).
Zu den Kernpunkten solcher Selbstverpflichtungs-
erklärungen gehören die Verpflichtung zur Verfol-
gung der satzungsmäßigen Ziele ohne Einflussnah-
me durch ein Wirtschaftsunternehmen sowie zur 
Schaffung größtmöglicher Transparenz über den 
Gesamtetat des Verbandes (Offenlegung der finan-
ziellen Zuwendungen).
Finanzierung der Selbsthilfeorganisationen und 
Selbsthilfekontaktstellen - Ergebnissen einer von der 
NAKOS durchgeführten Recherche zu Folge, decken 
bundesweite Selbsthilfeorganisationen (sowie die 
ihnen angeschlossenen Selbsthilfegruppen) durch-
schnittlich knapp die Hälfte ihres Finanzierungsvo-
lumens aus Eigenmitteln, ein weiteres Drittel ihres 
Finanzvolumens erschließen sie sich über private 
Geldgeber (Sponsoren, Stiftungen, Spenden).
Wesentlich geringer bleibt damit weiterhin das fi-
nanzielle Engagement der öffentlichen Hand, der 
gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung so-
wie der Bundesagentur für Arbeit (früher: Bundes-

anstalt für Arbeit). Zusammengefasst kommen diese 
vier Förderer durchschnittlich insgesamt nur auf ei-
nen Anteil von 18 % des Finanzvolumens.
Selbsthilfekontaktstellen werden durch unterschied-
liche Kostenträger finanziert. Mit einem Anteil von 
knapp 60 % der Fördermittel gehörten 1997 Län-
der und Kommunen zu den Hauptförderern von 
Selbsthilfekontaktstellen. Im Jahr 2002 mussten 25 
% dieser Stellen Kürzungen der Fördermittel durch 
die Kommune und 36% Kürzungen durch das Land 
hinnehmen. Die Bundesländer förderten Selbsthilfe-
kontaktstellen nach Recherchen der NAKOS im Jahr 
2003 mit insgesamt 4,4 Millionen, die gesetzlichen 
Krankenkassen mit rund 3,6 Millionen €.
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Gegenseitige Hilfe bestand schon seit immer, mit der 
Analyse und Erforschung der Selbsthilfe wurde jedoch 
erst kürzlich begonnen. Verfasst wurden unzählige 
wissenschaftliche Arbeiten, betrieben wurden Nach-
forschungen und man konnte sich bislang trotzdem 
nicht darüber einig werden, wie Selbsthilfe überhaupt 
zu definieren ist. Die Autoren einer der bekanntesten 
Abhandlungen zu diesem Thema - Alfred H. Katz und 
Eugene I. Bender, identifizieren dieses Phänomen, in 
dem sie vier Kategorien der Selbsthilfegruppen nen-
nen: 

- Gruppen, die sich auf Selbsterfüllung und persönlicher 
Entwicklung ihrer Mitglieder konzentrieren;

- Gruppen, die psychosoziale Unterstützung anbieten;
- Gruppen, die eine alternative Lebensweise vorstellen;
- Gruppen die als Zuflucht für „Sonderlinge” dienen.1
Die Kraft der Selbsthilfegemeinschaft und ihre dyna-
mische Entwicklung sind in den meisten Ländern of-
fensichtlich und unterliegen keinem Zweifel. Kleinere 
und größere Menschengruppen tun sich zusammen 
und versuchen, oft mit Unterstützung von diversen 
Fachleuten aus verschiedenen Bereichen, einander bei 
der Lösung psychosozialer und medizinischer Pro-
bleme mit allen Mitteln zu helfen. Amerikanische 
Wissenschaftler sind aufgrund der Analyse von For-
schungsergebnissen bezüglich der Selbsthilfegruppen 
und deren Beobachtung zu dem Schluss gekommen, 
dass jede fünfte Person im Laufe ihres Lebens an ei-
nem Selbsthilfegruppentreffen teilnehmen, und jeder 
vierte Patient, der früher ambulant behandelt wurde, 
ihre Hilfe beanspruchen wird.2
Selbsthilfegruppen befassen sich mit zahlreichen Pro-
blemen, wie Alkoholismus, multiple Sklerose, Diabetes, 
Brustkrebs, Arbeitslosigkeit. Wie die Ergebnisse der 

2006 durchgeführten Forschungen zum Thema Selbst-
hilfe ergeben, arbeiten die meisten Gruppen (90%) mit 
Fachleuten zusammen, die sich mit einem konkreten 
Bereich oder Problem befassen. Jede dritte Gruppe hat 
auch einen Leader.3

Die Frage der Leader und vor allem der Demokrati-
sierung von Selbsthilfegruppen in den USA wurde in 
der Definition von Ronald Kessler erklärt, die er für 
das National Institute of Mental Help erarbeitete. Sie 
besagt, dass Selbsthilfegruppen „Gruppen sind, die 
von Personen mit ähnlicher Erfahrung organisiert und 
geführt werden und gegenseitige Hilfe und Unterstüt-
zung zum Ziel haben”.4 Darüber hinaus meint Kessler, 
dass Gruppen, die von Ärzten, Psychologen, Sozial-
arbeitern und anderen Fachleuten gegründet werden/
worden sind, nicht als Selbsthilfegruppen bezeichnet 
werden können.5 
In diesem Buch definieren Tomofumi Oka und Tho-
masina Borkman Selbsthilfegruppen als „selbstver-
waltende Gruppen, deren Mitglieder gemeinsame 
Interessen an Gesundheitsproblemen teilen, einander 
emotionale Unterstützung und finanzielle Hilfe bieten, 
wobei sie keine Gebühren für die geleisteten Hilfsmaß-
nahmen, bzw. nur einen minimalen Mitgliedsbeitrag 
beziehen. Die Mitglieder dieser Gruppen legen einen 
großen Wert auf Wissen, das auf Erfahrung basiert 
und glauben, dass nur derartiges Wissen den richti-
gen Einblick in die Situation der Gruppenmitglieder 
gewährleistet.”6 Die Autoren fügen auch hinzu, dass 

„Selbsthilfegruppen außer der Hilfe und Unterstützung, 
die sie ihren Mitgliedern anbieten, sich auch an Infor-
mations- und Bildungsmaßnahmen beteiligen und ihre 
Lokalgemeinschaft mit materieller Hilfe und notwendi-
gem Rat unterstützen können.7”
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Selbsthilfegruppen sind häufig ein Teil der Betäti-
gung von Nichtregierungsorganisationen. Es kommt 
vor, dass sie das Hauptansinnen sind und die Tätig-
keit der Organisation antreiben oder aber sind sie 
nur ein Bestandteil der Gesamtheit der Maßnah-
men, die auf die Bewältigung eines konkreten so-
zialen Problems ausgerichtet sind. Normalerweise 
sollte sich eine Selbsthilfegruppe auf die Unterstüt-
zung ihrer Mitglieder konzentrieren, die Fragen der 
Vorbeugung und Bildung der lokalen Gemeinschaft 
übernimmt hingegen die Nichtregierungsorganisa-
tion, an der die Gruppe tätig ist, was meistens auch 
der Fall ist. Innerhalb einer Selbsthilfegruppe sind 
das Selbstwertgefühl jedes Mitglieds und die Un-
abhängigkeit der Gruppe, vor allem hinsichtlich 
diverser emotionaler Impulse, am wichtigsten. Be-
sondere Aufmerksamkeit ist Selbsthilfegruppen für 
Menschen mit Behinderungen und ihre Familien 
zu widmen. Neben ihrer Behinderung und physi-
schen Barrieren, die sie im Alltag, bewältigen müs-
sen, müssen sie auch mit sozialer Ausgrenzung und 
mentaler Verkalkung der Mitmenschen zurecht-
kommen. Auch wenn die Definition, Zielsetzung 
und der Bedarf am Bestehen von Selbsthilfegrup-
pen keine größeren Schwierigkeiten bereiten, ist die 
Erstellung einer Statistik für diese Gruppen – ihrer 
Quantität und Anzahl ihrer Mitglieder – praktisch 
unmöglich. Wie ich bereits angedeutet habe, sind 
die Selbsthilfegruppen meistens mit Nichtregie-
rungsorganisationen verbunden. Manchmal trägt 
die Selbsthilfegruppe zur Gründung einer Stiftung 
oder eines Vereins bei. Zuweilen bedürfen die Akti-
vitäten der Nichtregierungsorganisation und die Er-
wartungen ihrer Begünstigten einer Unterstützung 
in Form von Selbsthilfe. An den Nichtregierungsor-
ganisationen für Menschen mit Behinderungen sind 
oft mehrere Selbsthilfegruppen tätig. Es gibt auch 
Gruppen, deren Tätigkeit keine formale ist, daher ist 
es nicht möglich, ihre Anzahl zu veranschlagen. Un-
ter Berücksichtigung der ernsthaften Hindernisse, 
auf die Menschen mit Behinderungen in Polen noch 
immer stoßen, kann man zu dem Schluss gelangen, 
dass die Anzahl von Selbsthilfegruppen weiterhin 
steigen wird.  
Selbsthilfegruppen verfügen, unabhängig von ih-

rem Charakter (formal oder nicht), über ein enor-
mes Potenzial. Man sollte es geschickt nutzen - 
durch entsprechende Rechtsvorschriften zur Frage 
der Selbsthilfe, die den Gruppen freiere Handhabe 
ermöglichen und zugleich weder ihre Autonomie 
noch ihre bestimmte Spontaneität beeinträchtigen. 
Soziologische Analysen der amerikanischen Be-
völkerung, die sowohl hinsichtlich der Anzahl der 
Selbsthilfegruppen (darunter auch für Menschen mit 
Behinderungen und ihre Familien) und ihrer Tätig-
keitsdynamik weltweit an der Spitze steht, zeugen 
deutlich davon, dass es sich lohnt, in Selbsthilfe zu 
investieren. Gespräche mit Personen, die ambulant 
behandelt wurden und an den Arbeiten der Selbst-
hilfegruppen teilgenommen haben, zeigen, dass das 
Funktionieren innerhalb einer Gruppe – gegenseiti-
ge Unterstützung, Hilfe und Austausch von Erfah-
rungen viel bessere Ergebnisse bringt. Darüber hin-
aus, sind diese Maßnahmen auf längere Sicht billiger 
als Behandlung in medizinischen Einrichtungen mit 
Hilfe konkreter Medikamente.8 Wenn man die Tat-
sache in Betracht zieht, dass Menschen mit Behin-
derungen ununterbrochen um ihre Rechte kämpfen 
müssen und dass die mangelnde Sozialbildung ihre 
Entwicklung beeinträchtigt, so sind Selbsthilfegrup-
pen eine der Voraussetzungen, die erfüllt werden 
müssen, um den Behinderten und ihren Familien 
die Bewältigung der alltäglichen Problemen zu er-
möglichen und ihnen eine Chance auf eine bessere 
Zukunft zu geben.
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Vom guten Gefühl mit der Selbsthilfe

Ines Nowack

Auf die Frage, was Selbsthilfe letztlich für sie be-
deutet, antworten mir Menschen, die sie erleben 

und gestalten, immer wieder: „ein gutes Gefühl“, 
erfahren sie doch wohltuende Verbundenheit und 
wirkliches Verstehens durch sie. 

Beschreiben sie dieses Gefühl noch näher, dann wer-
den viele Facetten sichtbar, vor allem Gelassenheit, 
Lebens- und Zukunftsfreude, Identität, Mut, Kraft 
und Sicherheit - also alles brauchbare Schätze für ei-
nen besonderen Alltag. 

Stichwort Selbsthilfe

Individuelle Selbsthilfe gehört zu unserem Alltag 
wie das tägliche Brot, werden wir doch täglich selbst 
aktiv, um ganz bestimmte Dinge zu erreichen, sei es 
um eigene Bedürfnisse zu stillen oder einen Mangel, 
wie Durst oder Hunger, zu beseitigen. Zur sozialen 
Selbsthilfe wird sie, wenn sich mehrere umeinander 
gruppieren, weil sie aus ihrer praktischen Erfahrung 
heraus gemeinsam den Alltag gestalten möchten. 
Dafür brauche ich keine Ausbildung, die besonde-
ren Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich einbringe, 
sind meine eigene Betroffenheit und die Erfahrun-
gen damit. Es gibt viele Orte von Selbsthilfe: in der 
Familie, am Arbeitsplatz, im Bekanntenkreis oder 
auch in Selbsthilfegruppen. Selbsthilfegruppen sind 
also eine Form organisierter sozialer Selbsthilfe und 
in der gesundheitlichen Versorgung heute nicht 
mehr wegzudenken, vor allem als Kraftquelle und 
Schnittstelleninhaber. Auch der Gesetzgeber hat mit 
Beginn des neuen Jahrtausends der Gesundheits-
selbsthilfe einen neuen Stellenwert eingeräumt. Seit 
2000 sind die gesetzlichen Krankenkassen von ihm 
verpflichtet worden, Fördermöglichkeiten für Selbst-
hilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen 
erheblich zu verbessern. In Kooperation mit Vertre-

tern der Selbsthilfe haben sich die Spitzenverbän-
de der Gesetzlichen Krankenversicherung auf eine 
allgemeine Definition  von Selbsthilfeelementen in 
ihren gemeinsamen und einheitlichen Grundsätzen 
vom 10. März 2000 geeinigt. Sie begründet finanzi-
elle Förderung pro Versicherten:
Selbsthilfegruppen sind freiwillige Zusammen-
schlüsse von Menschen auf örtlicher/regionaler Ebe-
ne, deren Aktivitäten sich auf die gemeinsame Be-
wältigung von Krankheiten und/oder psychischen 
Problemen richten, von denen sie - entweder selbst 
oder als Angehörige - betroffen sind. In der regel-
mäßigen, meist wöchentlichen Gruppenarbeit beto-
nen sie Gleichstellung, gemeinsames Gespräch und 
gegenseitige Hilfe. Die Ziele von Selbsthilfegruppen 
richten sich vor allem auf ihre Mitglieder. Darin un-
terscheiden sie sich von anderen Formen des Bür-
gerengagements. Selbsthilfegruppen werden nicht 
von professionellen Helfern (z. B. Ärzten, Therapeu-
ten, anderen Medizin- oder Sozialberufen) geleitet; 
manche ziehen jedoch gelegentlich Experten zu be-
stimmten Fragestellungen hinzu.
Vielfach haben sich Selbsthilfegruppen in Selbsthil-
feorganisationen (Verbände) zusammengeschlos-
sen. Hierbei handelt es sich um Organisationen mit 
überregionaler Interessenvertretung, meist größe-
ren Mitgliederzahlen, formalisierten Arbeits- und 
Verwaltungsabläufen, bestimmten Rechtsformen 
(zumeist eingetragener Verein), stärkeren Kontakten 
zu professionellen Systemen (z. B. Behörden, Sozial-
leistungsträgern, Trägern der Freien Wohlfahrtspfle-
ge, Leistungserbringern im Gesundheitswesen). Als 
Aufgaben der Selbsthilfeorganisationen sind zum 
Beispiel zu nennen: Interessenvertretung im gesund-
heits- und sozialpolitischen Bereich, Herausgabe von 
Medien zur Information und Unterstützung der Be-
troffenen sowie der ihnen angeschlossenen Selbst-
hilfegruppen und -organisationen, Durchführung 
von Kongressen. Dabei ist hervorzuheben, dass die 
Selbsthilfeorganisationen nicht nur für die eigenen 
Mitglieder, sondern weit über den Mitgliederbestand 
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hinaus Beratungs- und Informationsleistungen er-
bringen. Sie untergliedern sich im Allgemeinen auf 
Bundes-, Landes- und Ortsebene.
Selbsthilfekontaktstellen sind örtlich oder regional 
arbeitende professionelle Beratungseinrichtungen 
mit hauptamtlichem Personal. Träger sind in der 
Regel Vereine, Kommunen oder Wohlfahrtsverbän-
de. Sie stellen themen- bzw. indikationsübergreifend 
Dienstleistungsangebote bereit, die auf die Unter-
stützung und Stabilisierung von Selbsthilfeaktivitä-
ten abzielen.

Selbsthilfe erweist sich quasi als Griff in die Schatz-
truhe: mal in die eigene, mal in die eines anderen 

- Ressourcen befinden sich so immer im Austausch. 
Die guten Erfahrungen mit sozialer Selbsthilfe 
sind so alt wie ihre eigene Entwicklung. Menschen 
haben sich eigentlich schon immer zusammen ge-
funden, um ihre Probleme gemeinsam besser lösen 
zu können. Die organisierte Selbsthilfe kreiert ein 
ganz besonderes gegenseitiges Unterstützungssys-
tem für bestimmte Problemlagen. Heute sind es 
vor allem Gesundheit, chronische Erkrankung und 
Behinderung. Die Zahl und Vielfalt gesundheitsbe-
zogener Gruppen, Vereine, Organisationen und the-
menübergreifender Kontaktstellen in Deutschland 
wächst ständig. Die Fakten und Zahlen belegen dies. 
Gesundheitsselbsthilfe ergänzt in vielfältiger und 
wirksamer Weise die professionellen Angebote der 
gesundheitlichen Versorgung, beschreibt auch der  
Dachverband von 91 Selbsthilfeorganisationen in 
der Bundesrepublik, die BAG Selbsthilfe e.V. selbst-
bewusst ihren gewachsenen Stellenwert.

Unsicherheiten und Berührungsängste

Und dennoch: Trotz Größe, Vielfalt und Anerken-
nung ist ihre Entwicklung heute nicht frei von Un-
sicherheiten oder Berührungsängsten. So manches 
überholte oder unklare Bild ihrer Chancen, aber 
auch ihrer Grenzen erschwert noch den Zugang und 
die tatsächliche Entfaltung ihres Potenzials. Her-
ausforderungen der Selbsthilfe liegen auch in ihrer 
besonderen Geschichte selbst. Haben sich doch aus 

dem Engagement von Betroffenen bis heute große 
kompetente und einflussreiche Verbände wie der 
Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehin-
derte entwickelt. In ihnen bestehen Selbsthilfeak-
tivitäten, aber auch professionelle Fach-Expertise 
und Trägerschaften von sozialen Einrichtungen oft 
nebeneinander: Mit ihren Gemeinsamkeiten, aber 
auch mit ihren klaren Unterschieden. Welche Be-
deutung hat Selbsthilfe also heute, was unterschei-
det sie von anderer Hilfe in einem mittlerweile 
hochspezialisierten System? Es lohnt sich, dies näher 
anzuschauen. Gerade heute. Die Entwicklungen im 
Gesundheitswesen hin zu mehr Selbstbestimmung, 
Eigenverantwortung sowie Patienten- und Verbrau-
cherrechten gibt in Zukunft einen ganz neuen Rah-
men für Hilfe vor.

Gefragter denn je

Selbsthilfe ist gefragter denn je in ihrer langen Tra-
dition, Menschen zusammen zu bringen, die ihren 
Alltag in einer besonderen Lebenssituation im gleich-
berechtigten Austausch besser bewältigen und verän-
dern möchten - und das ohne professionelle Leitung 
oder Anleitung.  Weil es ihnen gut tut. Und weil es 
auch dem professionellen Hilfesystem anerkannter 
Maßen gut tut, dass ganz besondere Ressourcen und 
Kompetenzen im Umgang mit einer schwierigen Le-
benssituation ihre Arbeit ergänzen und bereichern: 
So Selbsthilfe weiter zu denken, birgt vielleicht so 
manche Überraschung für ihre Entwicklung und 
auch in der Gestaltung der Zusammenarbeit von 
Profis und Selbsthilfe. Eine fantasievolle Diskussi-
on über heutige und Zukunfts-Bilder der Selbsthilfe 
halte ich für überaus zeitgemäß und spannend. Ger-
ne beschreibe ich deshalb  meine Selbsthilfebilder, 
wie ich sie in 10 Jahren Gruppen- und Verbandsar-
beit schätzen gelernt habe: 

Selbsthilfe - Bilder

Menschen suchen und finden Kontakte auf ganz un-
terschiedlichen Wegen und aus ganz unterschiedli-
chen Gründen. Ebenso vielfältig gestalten sie ihr re-
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gelmäßiges Zusammensein und ihre Aktivitäten, je 
nach eigenen Bedürfnissen, eigenem Selbstverständ-
nis und eigener Kreativität. Schaut man sich in der 
Szene um, treffen sich Menschen zu regelmäßigen 
Gesprächstreffen, Informationsabenden, gemeinsa-
men Wochenenden, Stammtischen, Freizeiten und 
Ausflügen, Festen, Kreativnachmittagen, Arbeits-
gruppen und Initiativen, öffentlichen Informations- 
und politischen Kampagnen, integrativen  Projek-
ten, auch ehrenamtliche Selbsthilfe-Vorstandsarbeit 

- landauf, landab, vor Ort oder auch bundesweit. 
Ob sachlich nüchtern, bei Kuchen oder Kerzen-
schein oder auf Tour machen sie Perspektivwechsel 
möglich: Raus aus dem Alltag, rein in den Raum für 
andere Sichtweisen, neue Wege, Meinungs- und Er-
fahrungsaustausch...

Als entscheidend dafür, sich persönlich in der Selbst-
hilfe zu engagieren, hat sich immer wieder herausge-
stellt, was in der eigenen Lebenssituation „dran ist“: 
Die wichtige Frage an sich ist zunächst:  Was möchte 
ich, was tut mir gerade gut, was nicht? Besteht die 
Aussicht, mit diesen Menschen und in dieser Form 
eigene Ziele besser zu erreichen? Was kann ich dafür 
bekommen, was kann ich geben ... So funktioniert 
eigene Aktivität aus mittelbarer oder unmittelbarer 
Betroffenheit. Dieses Prinzip unterscheidet Selbst-
hilfe von der Hilfe aus Nettigkeit, Freundschaft, 
Nächstenliebe oder aus Profession und gehört zu 
ihren wichtigsten Lebenselixieren: Es ist Antrieb 
und Motor zum freiwilligen und beständigen Enga-
gement für sich und andere. Selbsthilfe ist so immer 
etwas Einmaliges und Exklusives für diejenigen, die 
sie gestalten. Neben informativen Inhalten hat sie 
auch viele emotionale und praktische, die zu ihrer 
besonderen Stärke gehören: 

Pinnwand. Ich erfahre aus erster Hand aktuelles 
Wissen und gebe mein eigenes weiter. Es ist vor al-
lem praxistaugliches Erfahrungswissen - konkreter 
Verbraucher- und Patientenschutz aus erster Hand.  
Was hat sich bewährt, was eher nicht? Welche Fra-
gen treten im konkreten Gebrauch auf? Welche 
Tipps und Entwicklungen gibt es? Auch wenn es im 
Leben keine Patentrezepte gibt, gibt es „meine und 

deine Erfahrungen“, und daraus kann ich immer 
Anregungen mitnehmen. 

Wegweiser. Den Umgang mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung haben die wenigsten von 
uns gelernt, und auch nicht, was der Alltag damit 
tatsächlich bedeuten kann. Man steht meist vor ei-
nem Berg von Fragen und Problemen, mitunter 
schwierigen Gefühlen und sieht manchmal keinen 
Weg, oder keinen Anfang ... Jede neue Lebensphase 
braucht neue Orientierungen. Wo geht es lang? Was 
ist zu tun? Welche Hilfen kann und darf ich eigent-
lich annehmen? Was wird von mir erwartet und 
wie kann ich mit professionellen Helfern umgehen?  
Viele Fragen, auf die Menschen in einer ähnlichen 
Lebenssituation lebensnahe praktische Antworten 
haben ...

Navigierhilfe. Welche erfolgversprechenden Wege 
oder Strategien gibt es, um gut voranzukommen? 
Durch die Erfahrung anderer kann jeder auch heute 
noch viel Wegstrecke sparen, vor allem zu Therapien, 
Förderung und sozialen Hilfen. Es gibt immer einen 
in der Runde, der Erfahrungen hat oder weiß, wo 
und wen man fragen kann... 

Kontaktbörse. Menschen mit gleichen Problemen 
und gleicher Gesinnung treffen sich hier. Verloren-
gegangene oder neue soziale Kontakte können hier 
geknüpft werden. In der Selbsthilfe haben sich oft  
Menschen kennen gelernt, aus denen später Freunde 
geworden sind.

Rückenstärker. Das Gefühl und die Erfahrung „Ich 
bin nicht alleine und ich werde ohne großen Worte 
verstanden“ ist eine Hilfe, die man so nirgendwo an-
ders erfährt. Im bisherigen eigenen sozialen Umfeld 
oder in Behörden und Institutionen  erlebt man oft 
Verunsicherungen. Selbsthilfe gibt Vertrauen in ei-
gene Kompetenzen, Urteile und Erkenntnisse, was 
tatsächlich im Alltag gebraucht wird und fühlt sich 
dadurch bestärkt, das Richtige zu wollen...

Und auch das ist eine wichtige Erfahrung: Spricht 
man Dinge, die klemmen, gemeinsam an, direkt 
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oder über die Öffentlichkeit, bekommen sie meist 
ein anderes Gewicht, eine andere Lobby...

Experimentierfeld. Neue Wege und Strategien für 
Alltag gemeinsam zu entwerfen, zu erkunden und 
auszuloten ist eine sehr spannende Seite der Selbst-
hilfe. Kann man Ungewohntes wie „die Verteidi-
gung angemessener Ansprüche“, „selbstbewusste 
Interessenvertretung“ oder „das Loslassen“ in einer 
Atmosphäre der Geborgenheit und Sicherheit der 
Gruppe ausprobieren, eröffnet dies ganz neue Per-
spektiven. Auf neue Weise erfährt und erlebt man, 

„wie es gehen kann“... 

Sich etwas zutrauen, spannende Aufgaben- und Ent-
wicklungsfelder für sich zu entdecken und mitzuge-
stalten ist die andere Medaille der Selbsthilfe, die im-
mer noch viel zu wenig beleuchtet wird. Menschen 
aus ganz unterschiedlichen familiären und berufli-
chen Kontexten kommen hier zusammen, bringen 
ganz eigene Talente und Potenziale mit: ideengeben-
de, kreative, planerische oder  kommunikative Ta-
lente und können sich so auch persönlich verändern 
und weiter entwickeln.

Weg und Kraft

In einer nicht selbst gewählten besonderen Lebens-
lage ist Selbsthilfe ein Weg und eine Kraft, sich zu 
Experten für den Alltag zu entwickeln und sich als 
solche für sich und andere auf vielfältige Weise ein-
zubringen. Auf neue Weise erfährt man so, das Le-
ben mit neuer Kompetenz fest in der eigenen Hand 
zu haben:  Im familiären und in den außerfamili-
ären Bereichen wie Schule, Förderung, Pädagogik, 
Medizin und andere professionelle Versorgungsbe-
reiche kann dies entlastend, bereichernd und lebens-
nah wirken.
Selbsthilfe ist eine Erfahrungswelt, die andere „Au-
ßenstehende“ so nicht betreten können, aus dem 
einfachen Grund, weil sie in dieser Form nicht be-
troffen sind. Mit gutem Gewissen können sich hier 
Fachleute also zurücknehmen, Abschied von der 
eigenen Verantwortung nehmen. Sie haben hier ei-
gentlich nichts zu tun? Oder doch?

Was braucht Selbsthilfe heute?

Ich sage etwas provokativ: Selbsthilfe braucht Fach-
leute: aber in anderen Rollen. Viel tun können die 
Fachleute, die diese autonome Initiative und Kraft 
als solche sehen und behutsam fördern, über sie in-
formieren, sie flankierend, vielleicht organisatorisch 
unterstützen, als kompetente Fachgäste besuchen 
oder Selbsthilfe- Kompetenz in gleichberechtigten 
Bündnispartnerschaften schätzen ...  Aber das ist 
Thema eines neuen Artikels. 
Selbsthilfe braucht vor allem Menschen, die sich 
trauen.
Betroffene Menschen, die den Weg in die Selbsthilfe 
finden, um ehrlich über eigene Wünsche, Gefühle, 
Ängste, Hoffnungen und Traurigkeit sprechen zu 
können. Ich habe Selbsthilfe als den Ort der Ver-
trautheit erlebt, an dem man kein Blatt vor den Mund 
nehmen muss und das, was „brennt und bewegt“ 
auch tatsächlich bearbeiten kann, auch Tabuthemen 
wie z. B. Partnerschaft, Erziehungsprobleme, Sexua-
lität - immer bezogen auf den Alltag. Auch wenn sie 
keine therapeutischen Aufgaben übernimmt, keine 
Therapiegruppe oder Beratungsstelle ist, ist Selbst-
hilfe aber oft erste Anlaufstelle, wenn im Alltag et-
was klemmt. Damit ist sie Orientierungsgeber auch 
für weitere Hilfen...

Selbsthilfe braucht eine Atmosphäre, in der Vertrau-
en, Offenheit und Sicherheit für alle entstehen kann, 
für den Schüchternen und rhetorisch Ungeübten ge-
nauso wie für den professionellen Kommunikator. 
Selbsthilfe lebt in einer Atmosphäre des Respekts 
unterschiedlicher Lebenswege, -wünsche, - talen-
te  und unterschiedlicher Standpunkte. Es gibt kein 

„Richtig“ oder „Falsch“, nur „deine und meine Mei-
nung“. Gelingt dies nicht, können Gruppen Schwie-
rigkeiten bekommen oder in eine emotionale Sack-
gasse geraten - Hier ist sie gut beraten, sich fachliche 
Unterstützung zu holen.

Selbsthilfe braucht persönlichen Einsatz. Jeder hat 
die gleichen Rechte und die gleiche Verantwortung. 
Selbsthilfe ist kein Auskunftsbüro. Sie wird im eh-
renamtlichen Engagement neben Alltag und Beruf 
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Journalistin und Coach, Bonn, Selbsthilfe erlebend, 
gestaltend
und begleitend seit über 17 Jahren,
Kontakt: kontakt@ines-nowack.de

geleistet. Das unterscheidet Selbsthilfe vom alltäg-
lichen Leben. Nicht immer geht das reibungslos: 
Die Haltung: „Mach Du mal, du kannst das doch ...“ 
kann Schieflagen im persönlichen Engagement ent-
stehen lassen .Wenn Selbsthilfe zur ausschließlichen 
Verpflichtung wird, ist sie im ureigenen Sinne keine 
Selbsthilfe mehr, Nehmen und Geben gerät aus der 
Balance und es macht keinen Spaß mehr. 

Selbsthilfe braucht die Akzeptanz, dass unsere Wün-
sche und Erwartungen sehr vielfältig sein können. 
Darüber muss offen gesprochen werden, damit jeder 
in der Gruppe zum Zuge kommen kann und die Ge-
meinsamkeit eine Chance zur Beständigkeit hat.
 
Selbsthilfe braucht eine offene Selbsthilfekultur: 
Menschen kommen und gehen, je nach persönli-
chem Thema, eigener Situation, Umfeld, aber auch 
eigener Entwicklung und Persönlichkeit. So wie sich 
die Teilnehmer verändern können, ist auch Selbst-
hilfe selbst immer in Bewegung, Aus sich heraus 
kann sie sich zu anderen, vielleicht auch professio-
nellen  Angeboten entwickeln. Oder sie beendet ihre 
Arbeit nach einer Zeit der Gemeinsamkeit, weil sich 
andere Strukturen wie Freundschaften gebildet ha-
ben. Der Abschluss ist Gelegenheit, den schönen Er-
folg zu feiern.

Selbsthilfe braucht breite Gelegenheits- und Unter-
stützungsstrukturen Netzwerke zur Suche und zum 
Aufbau von Kontakten, Mentorenschaften für Neues, 
gute Beispiele und praktische Hilfsmöglichkeiten. 

Selbsthilfe braucht Gestaltungsfreiheit und -willen  
aus sich heraus, um ihrer unabhängigen Rolle ge-
recht werden zu werden. Sie darf nicht von anderen 
definiert werden, nicht Spielball des zunehmenden 
finanziellen Rückzuges aus staatlichen Aufgaben 
sein und auch nicht  Abhängigkeiten oder Verein-
nahmungen durch (finanzielle) Verlockungen aus 
dem professionellen Bereich entwickeln, ohne ihr 
Gesicht zu verlieren. 

Bringen wir moderne Selbsthilfe auf den Punkt, 
auf den es ihr ankommt: das gute Gefühl, für sich 
und andere etwas zu tun!

(Nachdruck aus: Das Band, Zeitschrift des Bunde-
sverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte e. 
V., Ausgabe 4/2005)
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Selbsthilfemaßnahmen in großen Behinderten-
organisationen – am Beispiel der Erfahrungen 
der Danziger Abteilung des Polnischen Vereins 
für Menschen mit Geistiger Behinderung
Magdalena Skiba

Motto:
das Anliegen des Vereins ist die Sorge um men-
schliche Würde, um den Platz der Menschen mit 
geistiger Behinderung in der Familie und in der 
Gesellschaft sowie ihr Glück und die Unterstüt-
zung von Familien, damit diese imstande sind, 
den Situationen zu begegnen, die die geistige 
Behinderung ihrer Nächsten mit sich bringt 
und ihre Erfahrungen in Hilfsbereitschaft zu 
verwandeln vermögen.  

Die Herausforderungen, denen Selbsthilfeorganisa-
tionen in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit begegnen, sind völlig anders als diejenigen, mit 
denen man am Anfang des Weges zum Aufbau einer 
bürgerlichen Gesellschaft nach dem Wandel des Re-
gierungssystems oder auch noch vor einigen Jahren zu 
tun hatte. Auch Selbsthilfe ist heute ganz anders, man 
muss sie deutlich von professioneller Hilfe und Dienst-
leistungen unterscheiden. Heute stellen sowohl profes-
sionelle Kreise als auch Selbsthilfegemeinschaften zwei 
separate selbständige Bereiche dar, die zwar über un-
terschiedliche Kompetenzen verfügen, jedoch gleiche 
Ziele und Anliegen verwirklichen, einander ergänzen 
und ihre Potentiale im Rahmen einer sozialen Organi-
sation vereinigen.  
Wenn man den Entwicklungsprozess und den Aktivi-
tätsrhythmus von Behindertenorganisationen betrach-
tet, bemerkt man identische Stufen, aus denen dieser 
Rhythmus besteht. Normalerweise fängt alles mit einer 
Begegnung von Menschen an, die mit einem gemeinsa-
men Problem kämpfen und in den bereits bestehenden 
Strukturen keine Lösung dafür finden können, oder 

aber sind die Art und Qualität der vorhandenen Lösun-
gen den Erwartungen dieser Menschen nicht adäquat. 
Im Polnischen Verein für Menschen mit Geistiger Be-
hinderung ist diese Stufe fast jedes Mal bei Aufnahme 
neuer Maßnahmen zu beobachten. Kennzeichnend 
sind für diese Etappe die Majorität von Selbsthilfemaß-
nahmen und steigendes Interesse für die Organisation 
selbst und für die Beteiligung daran. Die nächste Stufe 
ist die Professionalisierung und Institutionalisierung, 
in deren Rahmen man das Problem diagnostiziert, die 
Gewissheit über die gefundene Lösung festigt und ei-
nen Vorgehensplan erstellt. Auf dieser Etappe werden 
die Selbsthilfemaßnahmen üblicherweise als weniger 
bedeutend etwas in den Hintergrund gestellt, was oft 
zu einer Mitgliedschaftskrise führt und die Mitglie-
der dazu veranlasst, sich in Dienstleistungsnehmer zu 
verwandeln, was so viel bedeutet, dass ein Mitglied 
der Selbsthilfeorganisation, das genauso viel an diese 
zurückgab, wie es nahm, lediglich deren Nutzer wird. 
Wenn sich die Organisation auf dieser Stufe sehr dyna-
misch und vielseitig entwickelt, ist es möglich, dass sie 
den Bezug zu ihren Wurzeln völlig verliert (im Fall des 
Polnischen Vereins für Menschen mit Geistiger Behin-
derung liegen diese Wurzeln in der Bewegung der El-
tern von Kindern mit geistiger Behinderung) und nur 
zu einem Erbringer von Sozialdienstleistungen wird. 
Die Selbsthilfegemeinschaft verliert dann ihre gewich-
tige Rolle und ihre Funktionen werden von Fachleuten 
übernommen. In extremen Fällen können sie sogar 
die Generalversammlung der Mitglieder dominieren. 
Wenn auf den Selbsthilfecharakter der Organisation 
Wert gelegt wird, müssen an dieser Stelle das Anliegen 
und die Ziele der Organisation neu definiert werden. 
Der Selbsthilfecharakter geht sonst für immer verloren, 
wonach es einfacher wird, eine neue Organisation zu 
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gründen, als das eingebüßte Ethos wiederherzustel-
len.

Auch für den Polnischen Verein für Menschen mit 
Geistiger Behinderung ist zweifelsohne die Zeit vor-
bei, als er eine Gruppe einander unterstützender, mit-
einander befreundeter Menschen war. Das bedeutet 
nicht, dass wir untereinander nicht befreundet sind, 
dass wir einander nicht unterstützen und kennen. 
Doch die Treibkraft unserer Tätigkeit ist keinesfalls 
Freundschaft. Seit der Gründung unseres unabhän-
gigen Vereins im Jahre 1991 haben wir unsere Vor-
gehensweise entschieden geändert. Jetzt überwiegen 
darin institutionalisierte Maßnahmen, Selbsthilfe-
maßnahmen sind relativ seltener. Wir entfalten unsere 
Einrichtungen und deren Angebot. Wir greifen neue 
Aufgaben auf, sammeln Erfahrungen, bereichern un-
sere Arbeitsmethoden und materielle Reserven. Wir 
kooperieren auch mit ähnlichen Organisationen in 
Polen und im Ausland. Die Institutionalisierung und 
Professionalisierung hat dazu beigetragen, dass wir, 
die Mitglieder, jetzt nicht nur für das Leben unserer 
Familien und Freunde verantwortlich sind, sondern 
auch für das ganze Umfeld. Der Verein wurde zu ei-
nem Teilnehmer am „sozialen Dialog“, daher unter-
stützen wir jetzt nicht nur einander selbst und Men-
schen mit geistiger Behinderung, sondern nehmen 
auch an allen Debatten und am Aufbau einer neuen 
rechtlichen Ordnung in Polen teil.
Am wichtigsten ist jedoch die Tatsache, dass es uns 
gelungen ist, die bedeutende Rolle der Eltern in unse-
rem Verein zu bewahren, des Weiteren ist die Unter-
stützung seitens der Familien, was die Substanz der 
Selbsthilfe im Polnischen Verein für Menschen mit 
geistiger Behinderung ausmacht, in dessen Aufga-
benbereich involviert. Sie stellt die Grundlage für den 
Aufbau von Strukturen institutionalisierter Hilfe für 
Menschen mit geistiger Behinderung dar. 

Heute hat die Danziger Abteilung des Polnischen 
Vereins für Menschen mit geistiger Behinderung 170 
Mitglieder, darunter 139 Eltern von Kindern mit geis-
tiger Behinderung und 19 Erwachsene mit geistiger 
Behinderung. Sie verfügt auch über Niederlassungen 
und führt langfristige Programme durch: 

• Zentrum für frühe Intervention und Entwick-
lungsförderung – eine nichtöffentliche Einrichtung 
des Gesundheitswesens (NZOZ), welche ein integ-
riertes System von Diagnose-, Behandlungs-, Rehabi-
litations- und Therapie-, sowie Vorsorgemaßnahmen 
(die letzteren dienen der Vorbeugung von sekundären 
Folgen der bestehenden Störungen) anbietet, die an 
Kinder mit Entwicklungsstörungen und ihre Famili-
en gerichtet sind, 
• Zentrum für Rehabilitation, Bildung und Erzie-
hung – eine nichtöffentliche Fachausbildungseinrich-
tung, für ca. 70 Schüler, wo Kinder und Jugendliche 
(3 - 25 Jahre) mit schwererer geistiger und mehrfacher 
Behinderung ihrer Schulpflicht nachkommen kön-
nen, wobei sie Rehabilitations- und Pflegemaßnah-
men genießen,
• Workshop für Beschäftigungstherapie – eine Ein-
richtung für berufliche und soziale Rehabilitation, 
vorgesehen für 55 Erwachsene mit mittelmäßiger und 
schwerer geistiger Behinderung, 
• Tagesstätte für Selbsthilfe – eine Unterstützungs-
einrichtung für 20 Personen mit geistiger Behinde-
rung, in Form von Tagesaktivitäten, Beratung und 
pädagogischer Therapie, die darauf ausgerichtet sind, 
dass Behinderte ein aktives und zufriedenstellendes 
Leben innerhalb ihrer lokalen Gemeinschaft führen 
können,
• Kunstgalerie “PROMART” – (früher: „Promyk”) 
die erste Kunstgalerie in Polen (gegründet 1994), die 
die künstlerische Tätigkeit von Personen mit geistiger 
Behinderung fördert. Jährlich werden etwa 10 Aus-
stellungen sowohl in der Galerie selbst als auch an an-
deren Orten im In- und Ausland arrangiert,
• Orchester „Vita Activa” – ein weltweit einmaliges 
integratives Schlagzeugorchester, das aus ca. 45 Musi-
kern ohne und mit geistiger Behinderung besteht und 
Musik aus verschiedenen Epochen und Stilrichtun-
gen spielt, unter anderem Stücke von Bach, Beethoven 
und Chopin. Die einzige Person, die im Orchester fest 
eingestellt ist, ist die Dirigentin,
• Büro für berufliche Integration von Personen mit 
geistiger Behinderung „BIZON” – gegründet im 
Juli 2006, es versucht, Bedingungen für die berufliche 
Aktivierung von Personen mit geistiger Behinderung 
am offenen Arbeitsmarkt zu schaffen,
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• Betreutes Wohnen – 17 separate betreute Woh-
nungen und 1 Trainingswohnung, in einem dreige-
schossigen Gebäude innerhalb eines größeren Wohn-
komplexes; in jedem Geschoss gibt es zusätzlich ein 
Tageszimmer mit Kochnische für alle Bewohner des 
Geschosses. Behinderte Personen können hier mit 
Hilfe eines Betreuers einen eigenen Haushalt führen.
• „Großer Bruder – Große Schwester“ – ein eigen-
ständig auf der Grundlage des Programms „Großer 
Bruder – Große Schwester“ entwickeltes Projekt, des-
sen Ziel Aufbau von Freundschaften zwischen Perso-
nen mit geistiger Behinderung und nicht behinderten 
Jugendlichen ist. Jährlich werden etwa 35 Freund-
schaften zwischen Oberschülern und Studenten 
(Freiwillige) und Personen mit geistiger Behinderung 
unterschiedlichen Alters geschlossen.

Darüber hinaus werden jährlich Grant-Projekte 
durchgeführt:
• Integrationsklub, wo Personen mit geistiger Behin-
derung und gesunde Menschen ihre Freizeit aktiv, auf 
geplante und organisierte Weise verbringen können, 
• Sportaktivitäten - einmal wöchentlich, für alle in-
teressierten Personen zugänglich, darunter Mann-
schaftsspiele, Tennis, Unihockey, ununterbrochen seit 
2004,
• Ferienhort, der jährlich für ca. 40 Kinder mit geis-
tiger Behinderung organisiert wird, deren Eltern we-
gen beruflicher Betätigung nicht imstande sind, sich 
im Sommer um sie zu kümmern,
• „Wenig bekannte Welt ” Internationale Begegnun-
gen mit dem Kreativen Schaffen von Personen mit 
geistiger Behinderung – ein seit 1993 alle zwei Jahre 
organisiertes Kunstfestival,
• Beratung in Rechtsangelegenheiten und zu Pro-
blemen des Alltags durch einen Rechtsanwalt und 
einige Psychologen für alle Personen, die Beratung 
benötigen,
• Unterstützung von Personen mit geistiger Behin-
derung im Alltag – Dienstleistungen für den Haus-
halt zur Entlastung von Familien bei alltäglicher 
Pflege und Betreuung von Personen mit geistiger Be-
hinderung,
• Pommerscher Laufmarsch für Personen mit geis-
tiger Behinderung – seit 2005 in verschiedenen Ort-

schaften der Woiwodschaft Pommern in Form eines 
Mannschaftsturniers für 40-100 Behinderte,
• „Remont Pomp” –  gegründet 2004 – eine Integra-
tiv-Musikgruppe von 10 Personen: Mitarbeiter sowie 
Schützlinge des Vereins, 
• EVS – gegründet 2006, eine Organisation, die im 
Rahmen des Programms „Jugend in Aktion“ jeweils 
bis zu 6 ausländische Freiwillige aus dem Ausland zu 
Gast hat, die gemeinsam mit Personen mit geistiger 
Behinderung in der Integrativ-Theatergruppe RA-
ZEM (ZUSAMMEN) tätig sind.

Und dies sind noch lange nicht alle Maßnahmen und 
Projekte…
Was ist also das wichtigste Bindeglied? In welchem 
Zusammenhang steht das alles mit der„klassischen“ 
Selbsthilfe, deren Grundlage die Gemeinschaft ist? 
Kann man diese Gemeinschaft bewahren, wenn man 
aus öffentlichen Mitteln finanziert wird und sich der 
Anforderung nach der allgemeinen Zugänglichkeit 
der Dienstleistungen stellen muss? Dies sind die we-
sentlichen Fragen und die Antwort darauf wird über 
die Zukunft der Organisation entscheiden. 
Aus der derzeitigen Erfahrung folgt, dass der Rück-
tritt vom Prinzip der Gemeinschaft die wichtigste Ge-
fahr für die Verwirklichung des Anliegens des Ver-
eins darstellt. Der Aufbau einer Gemeinschaft ist eine 
Garantie dafür, dass der Selbsthilfecharakter der Or-
ganisation aufrechterhalten wird. Die Gemeinschaft, 
die am Anfang unseres Weges selbstverständlich war 
und sich wie von selbst ergab und ohne die es nicht 
gelungen wäre, irgendwas anzufangen, ist jetzt unser 
Sorgenkind, um welches es sich zu kümmern und 
die es ständig zu festigen gilt. Man muss auch nach 
neuen Methoden formativer Arbeit mit den Vereins-
mitgliedern und nach neuen Rekrutierungsmetho-
den suchen. 
Gegenwärtig wird die Gemeinschaftlichkeit vor al-
lem auf der Ebene der einzelnen Niederlassungen und 
Programme aufgebaut. Es werden Unterstützungs-
gruppen gegründet, neue Beratungsformen entwi-
ckelt und die klassische Form der Selbsthilfe gefestigt 

– „Ich habe es und teile es mit dir. Ich weiß es und 
sage es dir“. Wir versuchen, die Vereinsmitglieder mit 
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 Magdalena Skiba 
Mutter eines Sechzehnjährigen mit Down-Syndrom, 
1994-2007 Vorstandsvorsitzende der Danziger 
Abteilung des Polnischen Vereins für Menschen mit 
Geistiger Behinderung

Hilfe attraktiver Formen von Freizeitgestaltung für 
ganze Gruppen zu integrieren. 
Uns ist noch eines gelungen – was davon zeugt, dass 
man viel geben kann, auch wenn man selbst nicht viel 
hat. Es ist die Unterstützung, die sich die Schützlin-
ge unseres Vereins gegenseitig anbieten. Die Tätigkeit 
der Unterstützungsgruppen für Personen mit Behin-
derungen, die auf dem offenen Arbeitsmarkt berufs-
tätig sind und seit einiger Zeit in Richtung Selbsthilfe-
gruppen neigen, beruht darauf, dass die Personen mit 
Behinderungen  sich gegenseitig beraten, wie sie mit 

der beruflichen Arbeit zurechtkommen können. Und 
darum geht es!!!!!!

Soziale Selbsthilfe in Deutschland
Wolfgang Thiel

Die Zahl der Selbsthilfegruppen in Deutschland 
wird auf circa 100.000 geschätzt. Rund 3 Milli-

onen Menschen engagieren sich in diesen Gruppen. 
Eine Zuordnung erfolgt in aller Regel entlang der 
Problemstellung, die als Auslöser für das Selbsthil-
fegruppenengagement dient(e). Daran wird meist 
auch die fachliche und ressortpolitische Zustän-
digkeit festgemacht. Etwa ein Drittel der Zusam-
menschlüsse in Deutschland wird dem psychoso-
zialen und sozialen Sektor (Familie / Partnerschaft 
/ Frauenselbsthilfe / Alter / Nachbarschaft / Kultur 
/ Lebensführung / Lebenskrisen / besondere sozia-
le Situationen usw.) zugerechnet, etwa zwei Drittel 
dem Gesundheitssektor (chronische Erkrankungen 
/ Behinderungen / Suchtprobleme). Man kann also 
davon ausgehen, dass circa 1 Million Menschen über 
soziale oder psychosoziale und circa 2 Millionen 
Menschen über gesundheitliche Themen Zugang zu 
Selbsthilfegruppen finden.

Die psychosozialen und sozialen The-
men der Selbsthilfe
Die NAKOS hat in einer Vollerhebung der Einzel-
themen der örtlichen Selbsthilfegruppen bei den 
Selbsthilfekontaktstellen insgesamt mehr als 1.000 
Themen der Selbsthilfe identifiziert. Rund 300 die-

ser Themen beziehen sich auf psychosoziale und 
soziale Problemlagen und reichen von „Alleinerzie-
hend“ und „Arbeitsplatzverlust“ bis „Verschuldung“ 
und „Zwillingselternschaft“. Solche Themen sind 
oder müssten für ganz unterschiedliche Ressorts ein 
Anliegen sein – auch für das Ressort „Gesundheit“. 
Rund 700 Themen bewegen sich in dem bekannteren 
Spektrum von „Allergie“ und „Alkoholabhängigkeit“ 
bis „Zwangserkrankungen“ und „Zahmetallschädi-
gungen“, die wiederum auch für „soziale“ Ressorts 
von Bedeutung sind oder sein sollten.
Fast 20 Prozent der psychosozialen und sozialen 
Themen von Selbsthilfegruppen, die von Selbst-
hilfekontaktstellen unterstützt werden, behandeln 
Probleme mit einem expliziten Familienbezug. 
Großen Raum nehmen dabei Themen oder Pro-
bleme im Zusammenhang mit Kindern ein, von 

„Schwangerschaft“ bis „verwaiste Eltern“, aber auch 
„Erziehungsprobleme“, „Pflege- und Adoptivfami-
lien“ oder „Sorgerecht“. Oft genannt wurden auch 
die Selbsthilfethemen „Essstörungen“, „binationale 
Partnerschaft“ oder „Scheidung“. Weitere 5 Prozent 
der Themen haben einen Seniorenbezug. Entspre-
chende Selbsthilfegruppen befassen sich zum Bei-
spiel mit „barrierefreiem Bauen“, „Betreuungsrecht“, 

„Nachbarschaftshilfe“, „künstlicher Ernährung“ oder 
„pflegenden Angehörigen“.
Die Aktivitäten der in diesen Selbsthilfegruppen or-
ganisierten Menschen sollten unbedingt bei der Al-
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ten- und Jugendhilfeplanung und in Aktionsplänen 
auf Bundes-, Landes- und örtlicher Ebene Berück-
sichtigung finden. 
Knapp 15 Prozent der psychosozialen und sozialen 
Themen von Selbsthilfegruppen, die von Selbst-
hilfekontaktstellen unterstützt werden, behandeln 
traumatische Erlebnisse und posttraumatische Stö-
rungen. Auch Lebenskrisen mit ganz unterschiedli-
chen Ursachen gehören dazu. Genannt werden un-
ter anderem „Flucht und Asyl“, „Folgen von rechter 
Gewalt“, „Kriegskindheitstrauma“, „Misshandlung“ 
und „sexuelle Gewalt“, „Zwangsprostitution“ und 

„Zwangsadoption“ oder ganz generell: „Bürgerrech-
te“. 
Viele der aufgeführten Themen sind dem Ressort 
des Inneren zuzurechnen. Bisher allerdings werden 
die Folgen von Kriegserlebnissen, Flucht, Folter und 
Gewalt eher dem Feld der sozialen oder gesundheit-
lichen Versorgung zugewiesen. 
Schließlich verweisen knapp 10 Prozent der sozialen 
Themen auf einen bildungs- oder berufsbezogenen 
Anlass. Themen sind zum Beispiel „Analphabetis-
mus“, „Hochbegabung“ oder „ Vorruhestand“ und 

„Zeitzeugen“. Wenn sich Gruppen zu diesen Themen 
bilden, spiegeln sie die Probleme in unserer Gesell-
schaft. Die Selbsthilfegruppen verweisen aber auch 
auf Selbsthilfe-, Erfahrungs- und Gestaltungskräf-
te, die von Bildungsressorts und -institutionen an-
erkannt und durch Förderung unterstützt werden 
sollten.
Alle Gruppen und Selbsthilfeorganisationen zu so-
zialen und psychosozialen Problemstellungen leis-
ten wertvolle Arbeit, erhalten aber keine Selbsthil-
feförderung gemäß § 20 c SGB V, da diese nur die 
gesundheitsbezogene Selbsthilfe unterstützen kann. 
Die Themen der sozialen oder psychosozialen Selbst-
hilfe sind vielfältig und müssten den unterschiedli-
chen politischen Ressorts ein Anliegen sein. Folglich 
müssten auch die mit diesen Themen befassten Ver-
waltungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene die soziale Selbsthilfe anerkennen und ange-
messen finanziell unterstützen.

Menschen entziehen sich (berechtigter-
weise) der Klassifikation
Bei einer „Klassifizierung“ der Selbsthilfe in „ge-
sundheitsbezogen“, „sozial“ und „psychosozial“ 
muss man immer eines bedenken: Es kann sich da-
bei nie um eine klare Abgrenzung oder Zuordnung 
handeln. Denn viele gesundheitsbezogene Selbsthil-
fegruppen und -organisationen sind auch zu sozia-
len Fragen aktiv und legen ein erweitertes Verständ-
nis von Gesundheit (unter Einschluss psychischer / 
psychosozialer Probleme oder von Umweltaspekten) 
zugrunde. Ebenso befassen sich psychosoziale und 
soziale Selbsthilfegruppen mit gesundheitsrelevan-
ten Aspekten ihrer Problemstellung.
Dies entspricht der Wirklichkeit und dem Alltag der 
Menschen: Sie als Personen und ihr Leben sind un-
teilbar. Selbsthilfegruppen sind ganzheitlich ausge-
richtet. Dies führt sie über die unmittelbar zugrunde 
liegenden gesundheitlichen, psychosozialen oder so-
zialen Themenstellungen hinaus. Alle Bereiche, die 
durch eine Problemstellung berührt sind, werden 
umfasst: gesundheitliche und soziale Versorgung, 
Familie, Arbeit, Freizeit, Mobilität, Schule, Ausbil-
dung usw.
Je nach Ziel und Entwicklungsstand können dabei 
folgende Tätigkeitsfelder im Vordergrund stehen:

– Austausch und gegenseitige Hilfe innerhalb der 
Gruppe

– Öffentlichkeitsarbeit / Interessenvertretung
– Information / Hilfe für außenstehende Gleichbe-
troffene

– Gruppengemeinschaft / Geselligkeit
– Wissenserwerb / gemeinsames Lernen
– Netzwerkbildung / Kooperation.

Dass im Weiteren auch noch unterschiedlichste 
Akteursgruppen und Adressaten (junge Menschen, 
Frauen, Männer, Familien, Migrant/innen, Senioren 
etc.) aus unterschiedlichsten sozialen Zusammen-
hängen und Lebensverhältnissen das Selbsthilfege-
schehen „formen“, mag dem Ordnungsblick („Wer 
ist denn hier überhaupt zuständig?“) gar nicht ge-
fallen. Es erhöht aber die Vielfalt und Lebensnähe 
der Selbsthilfe und macht sie umso vitaler und span-
nender.
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Der Beitrag wurde erstmals in der Ausgabe 02/09 des 
von der KISS Stuttgart herausgegebenen Stuttgarter 
Selbsthilfe Magazins unter dem Titel „Soziale Selbsthil-
fe in Deutschland“ veröffentlicht und wird im Selbsthil-
fegruppenjahrbuch 2010 der Deutschen Arbeitsgeme-
inschaft Selbsthilfegruppen e.V. unter dem Titel „ Die 
soziale Selbsthilfe und das Soziale der Selbsthilfe in 
Deutschland“ erscheinen.

Das Selbsthilfegruppenengagement 
hat positive Auswirkungen auf soziale 
Beziehungen und die gesellschaftliche 
Integration

Selbsthilfegruppen ermöglichen, 
– durch Erfahrungs- und Informationsaustausch mit 
Gleichbetroffenen Ängste zu verarbeiten und Isola-
tion zu überwinden, 

– fachliche, soziale und emotionale Kompetenz zu 
gewinnen und damit verlorenes Selbstbewusstsein 
wiederzuerlangen

– und gesellschaftliche Teilhabe und Mitwirkung 
über das Selbsthilfeengagement hinaus in Ehrenamt 
und bürgerschaftlichem Engagement zu entfalten.

Soziale Wirkungen des Selbsthilfegruppenengage-
ments sind:

– konfliktfähig gegenüber dem sozialen Umfeld wer-
den

– Isolation überwinden, durch das Gefühl, nicht al-
lein zu sein

– emotionalen Rückhalt geben und durch die Grup-
pe erfahren, Vertrauen aufbauen

– sich gegenseitig helfen und unterstützen, zum Bei-
spiel bei der Pflege von Angehörigen oder der Be-
treuung von Kindern

– Schuldgefühle abbauen und Ängste verarbeiten
– affektive Verstrickungen auflösen und Selbststän-
digkeit gewinnen

– den Horizont erweitern, durch Kenntnisse und 
Wissen selbstbewusst werden
– Handlungsmodelle und -schritte zur Problembe-
wältigung kennenlernen und erproben

– sich gegenseitig ermutigen, aus der „Gruppe“ in die 
„Gesellschaft“ hinauszutreten.

Gesellschaftliche Integrationswirkungen des Selbst-
hilfegruppenengagements sind:

– Enttabuisierung stigmatisierter Themen, Abbau 
von Vorurteilen durch Aufklärung

– Demokratisierung durch Teilhabe an politischen 
Entscheidungsgremien

– Entlastung staatlicher Versorgungssysteme durch 

alternative Pflege- und Betreuungsangebote
– Bildung neuer sozialer Netze
– Integration durch Anerkennung.
Durch das Gruppenengagement wird nicht nur das 
eigene Selbstbewusstsein gestärkt, sondern durch 
den offensiven Umgang mit Themen werden auch 
gesellschaftliche Veränderungen angestoßen und 
herbeigeführt. 

In Selbsthilfekontaktstellen erfolgt die Unterstüt-
zung der Selbsthilfegruppen unabhängig von deren 
Themenstellung; gleichwohl sollten den Selbsthilfe-
gruppen mit sozialen Themen und den sozialen As-
pekten der Arbeit von Selbsthilfegruppen insgesamt 
eine größere und gezielte Aufmerksamkeit gelten. 
Damit können diese – so wie die „gesundheitsbezo-
gene“ Selbsthilfe – öffentlich wahrnehmbar gemacht 
und gestärkt werden. 
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1. Das Projekt wird vom Oppelner Forum Sozialer Organisationen aus den 
finanziellen Mitteln des staatlichen Fonds für Rehabilitation von Personen 
mit Behinderungen, / www.ofos.opole.pl / umgesetzt.
2. J. Sutryk, Samopomoc, Prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania 
ruchu samopomocowego w Polsce, WRZOS, Warszawa 2006, s.7.
3. Zob. E. Giermanowska, Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i 
nietypowe formy zatrudnienia, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2007, s. 49.

Selbsthilfebereitschaft unter Menschen mit Be-
hinderungen.
Ergebnisse einer Befragung unter den Begünstigten des 
Projekts „Arbeitstrainer – Chance auf volle Berufsaktiv-
ierung von Menschen mit Behinderungen”1 

Sind wir in dieser Zeit des ununterbrochenen Rat-
tenrennens noch hilfsbereit – in der Schule, am 
Arbeitsplatz, unter Freunden und Bekannten? Wer-
den Freiwilligendienst, Uneigennützigkeit und tiefe 
Empathie immer noch als Tugenden betrachtet, als 
gesellschaftliche und moralische Werte, die anzu-
streben sind und in deren Geiste man die jungen 
Generationen erziehen sollte? Als Antwort reichen 
wohl der Wunsch und das Vertrauen darauf, dass 
sich immer jemand finden wird, der stehenbleibt 
und fragt „Ist alles in Ordnung, kann ich helfen?“.
Selbsthilfe ist eine gemeinsame Aktivität einer Grup-
pe von Personen, die sich in einer ähnlichen Lebens-, 
Sozial-, Familien-, Berufslage befinden. Unternom-
men wird sie, um innerhalb einer konkreten Ge-
meinschaft, korrekte Funktionsweise sowie entspre-
chende Beziehungen zu fördern, aufrechtzuerhalten 
und wiederherzustellen, unter Berücksichtigung 
solcher Werte wie gegenseitige Hilfe, Solidarität und 
Menschenwürde.2

Ist Selbsthilfe ein wichtiger Faktor in der Aktivität 
der Behinderten und wie sind die Haltungen zur 
gegenseitigen Hilfe innerhalb einer solchen, häufig 
als marginalisiert bzw. durch soziale Ausgrenzung 
gefährdet geltenden Gruppe?3

In diesem Artikel wird versucht, die Selbsthilfebe-
reitschaft unter Personen mit Behinderungen zu 
beschreiben. Dies wird mit Ergebnissen von Befra-
gungen belegt, die innerhalb einer Gruppe von 20 
Personen mit Behinderungen durchgeführt worden 
sind. Die Befragten waren Begünstigte des Projekts 

„Arbeitstrainer – Chance auf volle Berufsaktivierung 
von Menschen mit Behinderungen“, das vom Op-
pelner Forum Sozialer Organisationen verwirklicht 
wird. Das Projekt wurde am 1. Juni 2008 gestartet 
und dauert bis Ende Dezember 2010. In dieser Zeit 
werden 5 halbjährige Editionen durchgeführt. An 
jeder nehmen 20 Menschen mit Behinderungen teil.
Teilnehmer des Projekts kann jede Person mit Be-
hinderungen werden, die:

- das 18. Lebensjahr vollendet hat;
- mäßig bzw. schwer  geistig behindert ist und über 
entsprechenden Bescheid über den Behinderungs-
grad verfügt;

- mäßig bzw. schwer  psychisch krank ist und über 
entsprechenden Bescheid über den Behinderungs-
grad verfügt;

- unter einer mäßigen bzw. schweren Seh- bzw. Ge-
hörstörung leidet und über entsprechenden Bescheid 
über den Behinderungsgrad verfügt;

-  mäßig bzw. schwer mobilitätsbehindert ist und 
über entsprechenden Bescheid über den Behinde-
rungsgrad verfügt.
Zusätzlich wird von dem Kandidaten erwartet, dass 
er über den Arbeitslosen- bzw. Arbeitssuchenden-
status verfügt und beim Kreisarbeitsamt registriert 
bzw. Teilnehmer eines Workshops für Beschäfti-
gungstherapie ist. 
Während des Projekts helfen wir Menschen mit Be-
hinderungen, bei der Entwicklung von Fähigkeiten, 
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die zur selbstständigen Arbeitssuche, zur Teilnahme 
am Bewerbungsprozess und zur Arbeitsaufnahme 
notwendig sind.  

An der anonymen Befragung haben 20 Personen 
teilgenommen, die Begünstigte des Projekts sind 
bzw. waren. Die Aufteilung der Befragten hinsicht-
lich des Geschlechts war egalisiert: je zehn Frauen 
und Männer. Jede(r) Befragte beantwortete zehn 
Fragen. Diese Antworten werde ich einer Analyse 
unterziehen und bestimmte Bereiche in grafischer 
Form darstellen. 

Die erste Frage diente der Festlegung, wie viele der 
Befragten von Geburt an behindert sind (angebore-
ne Behinderung) und bei wie vielen die Behinderung 
im Laufe ihres Lebens entstanden ist. Die Mehrzahl 
der Befragten – 70% - litt an einer später entstande-
nen Behinderung. Diese Angaben bestätigt auch die 
Analyse der Antworten auf die zweite Frage, aus der 
hervorgeht, dass sich unter den Befragten Menschen 
mit psychischen Störungen befinden (9 Personen) 
sowie mit Mobilitätsstörungen (11 Personen), die in 
drei Fällen mit einer Seh- oder Gehörstörung ein-
hergeht. 
Ziel der dritten Frage war es, die Meinung der Be-
fragten zu dem Grad, zu dem ihre Behinderung für 
andere bemerkbar ist, kennenzulernen. Die Zahlen-
angaben sind dem Diagramm 1 zu entnehmen. 

Diagramm 1. Ist Ihre Behinderung für andere Personen bemerkbar?

 
B e m er k ba r ke i t d er  B eh i nde r un g   d e s  B ef r ag ten f ür  an d er e  P ers o ne n   

 

9; 45%  

9; 45%  

2; 10%  
JA  
NE IN  
SCH W ER   ZU   SAGEN  

Quelle: Eigene Forschung

Die gleiche Anzahl der Befragten (9 Personen) ant-
worteten, dass sie ihre Behinderung als bemerkbar 
und durch andere Personen als wahrnehmbar be-
trachten. Zwei Personen konnten keine Aussage 
dazu treffen.  

Unterstrichen werden muss, dass es nur die subjek-
tive Meinung der Befragten war und nicht die tat-
sächliche Bemerkbarkeit der Art oder des Grades 
ihrer Behinderung durch ihre Umgebung. 
Die vierte Frage bezog sich auf den Kontakt der Be-
fragten zu anderen Menschen mit Behinderungen. 

Diagramm 2. Haben Sie Kontakt zu anderen Menschen mit Behinderun-
gen?

 
K ON T A KT  Z U  AN D ERE N M E N SC H E N M IT  
B E H IND ER UN GE N  

JA  
75%  

NEIN  

10% 

SELTEN  

15% 

JA  
NEIN  

SELTEN  

Quelle: Eigene Forschung

Eine entschiedene Mehrzahl der Befragten bestä-
tigt, dass sie Kontakt zu anderen Behinderten haben. 
Das kann mit der Tatsache im Zusammenhang ste-
hen, dass diese Personen als Teilnehmer am Projekt 

„Arbeitstrainer…“ ebenfalls das breitgefächerte An-
gebot an Schulungen und Workshops in Anspruch 
nehmen, die unter anderem Folgendes zum Ziel ha-
ben:

- Unterstützung bei der Bestimmung der beruflichen 
Eignung, der Stärken und Schwächen;

- Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Schu-
lungs-, Fortbildungs- und Berufsrichtung;

- Entwicklung der Kommunikation in der Gruppe;
- Entwicklung der Fähigkeit zur Bewegung auf dem 
offenen Arbeitsmarkt sowie zur Inanspruchnahme 
der Institutionen und Instrumente des Arbeits-
marktes;

- Vorbereitung zur Teilnahme am Bewerbungspro-
zess – Verfassen von Lebensläufen und Bewerbungs-
schreiben, Training vor Bewerbungsgesprächen. 

Auf die Frage: „Sind Sie zufrieden, wenn Sie inner-
halb einer Gruppe mit anderen behinderten Men-
schen interagieren?” haben die Befragten meistens 
positiv (60%) geantwortet. Neutral war eine solche 

BEMERKBARKEIT DER BEHINDERUNG DES 
BEFRAGTEN FÜR ANDERE PERSONEN

KONTAKT ZU ANDEREN MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNGEN
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Situation für 25% der Befragten, 15% antworteten 
hingegen, dass der Kontakt zu anderen Behinderten 
für sie nicht zufriedenstellend sei. 
In meiner Arbeit mit Menschen mit Behinderungen 
begegne ich oft Haltungen von Abneigung und Iso-
lierung, vor allem innerhalb einer Gruppe von Per-
sonen, die an der gleichen Art von Störungen leiden. 
Die Erfahrungen des Projekts „Arbeitstrainer…“ ze-
igt, dass dies vor allem auf Personen mit psychischen 
Störungen zutrifft, die betonen, dass ihnen erst der 
Kontakt mit mobilitätsbehinderten Personen Spaß 
macht, da er z.B. nicht zur Vertiefung ihrer Depres-
sionszustände führt.  

Zwei weitere Fragen betrafen direkte Hilfe, die man 
von einem Menschen mit Behinderung erhalten hat 
bzw. die man einem solchen Menschen geleistet hat.

Diagramm 3. Hat Ihnen jemals ein Mensch mit Behinderung geholfen?

 

85  

15  

0 20  40  60  80  100  
%  

JA  

NE IN 

H ILF E  SE IT E N S EI N E S  AND ER EN M E N SC HEN M IT  
B E H IND ER UN G  

Quelle: Eigene Forschung

Diagramm 4. Haben Sie jemals einem Menschen mit Behinderung ge-
holfen?

 
H ILF E  AND ERE R  B E H IN D ER T E R  P ERS O N  GEL E IS T E T  

JA  
75% 

NEIN  
10% 

NEIN, ABER   
ICH  MÖCH TE HE LFEN    

15% 

Quelle: Eigene Forschung

Die oben angeführten Angaben deuten darauf hin, 
dass die Befragten in etwa prozentual gleichem 
Maße Hilfe von anderen Menschen mit Behinde-
rung annehmen und ihnen, im Rahmen ihrer durch 
die Behinderung gegebenen Möglichkeiten, Hilfe 
anbieten. Dies bestätigt das Potential der Unterstüt-
zungsgruppen, also der Kontakt unter Personen mit 
ähnlichen Erfahrungen, Problemen und Bestrebun-
gen. 
Hinzuzufügen wäre, dass die Wirksamkeit der Hilfe 
vom Engagement, von Fähigkeiten und vom Wissen 
der Gruppenmitglieder abhängig ist. Die Effektivität 
der Selbsthilfegruppen basiert u.a. darauf, dass sie 
für ihre Mitglieder häufig eine Quelle unermessli-
chen Gewinns sind.   
Sie ermöglichen ihnen u. a.: 

- die Erweiterung ihres Wissens über das gemeinsa-
me Problem und Hilfe bei dessen Erkenntnis;

- emotionale und soziale Unterstützung, die es er-
leichtert, das infolge des bestehenden Problems ent-
standene Trauma besser in den Griff zu bekommen;

- die Geschicke in die eigene Hand zu nehmen - durch 
gegenseitige Unterstützung, Befriedigung ähnlicher 
Bedürfnisse und infolge der Anerkennung des Pro-
blems;

- Unabhängigkeit, die es ermöglicht, die Rolle des 
hilflosen Schicksalsopfers (aufgrund von Krankheit, 
Behinderung) aufzugeben;

- Erlangung eines psychosozialen Ersatzes dafür, was 
man infolge der Behinderung verloren hat durch 
Kontakt und gemeinsame Aktivitäten mit Personen, 
die mit gleichen Problemen kämpfen. 

Vereine, die sich für Menschen mit Behinderungen 
engagieren, werden normalerweise von ihren Fami-
lienmitgliedern bzw. von Personen gegründet die 
mit diesem Milieu in irgendeiner Weise in Bezug 
stehen. Die Erfahrung der Bündnisorganisation, d.h. 
des Oppelner Forums Sozialer Organisationen zeigt, 
dass die Aktivität von Menschen mit Behinderungen 
selbst in diesem Bereich immer noch recht gering ist. 
Die Aufgabe der Befragten war, sich zur Frage der 
Integration der Behinderten zu äußern, was aus Dia-
gramm 5 ersichtlich ist. 

HILFE SEITENS EINES ANDEREN MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNG

HILFE ANDERER BEHINDERTER PERSON 
GELEISTET
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Lebenshilfe als Beispiel einer deutschen 
Selbsthilfeorganisation

Diagramm 5. Betrachten Sie es als sinnvoll, dass die Kreise der Menschen mit 
Behinderungen mehr integriert werden, dass Klubs, Vereine und andere or-
ganisatorischen Einheiten unter der Leitung Behinderter selbst entstehen? 

 
B E DA RF  NA C H  I N TEGR A T IO N  UND AK T IV IER UN G  
 B E H IND E R T ER  P ERS ON E N    

90% 

10% 

JA  
KEINE  MEINUNG  

Quelle: Eigene Forschung

Die obigen Angaben widerspiegeln selbstverständlich 
nur einen Teil der Wirklichkeit und der Haltungen 
der ausgewählten Gruppe der Befragten, die durch 
ihre Teilnahme an einem formalen Projekt zur Un-
terstützung von Menschen mit Behinderungen im 
sozialen und beruflichen Bereich bereits einen besse-
ren Einblick in die Fragen der Integration behinderter 
Personen in der Gesellschaft haben.
Die Aktivitäten, die den Begünstigten von den Trai-
nern angeboten werden, sind darauf ausgerichtet, be-
stimmte Haltungen und Meinungen zu fördern. Vor 

allem geht es aber darum, ihnen beizubringen, wie 
sie in der Praxis auf bestimmte soziale Situationen 
reagieren müssen.
Durch die Anwendung entsprechender Methoden 
und Arbeitsformen kann man die Aktivität der Men-
schen mit Behinderungen und ihre Selbsthilfebereit-
schaft wirksam beeinflussen. Viele Projektteilnehmer 
lernen erst bei den  Zusammenkünften, wie mit an-
deren behinderten Personen zu interagieren ist, sie 
lernen die Spezifik bestimmter Behinderungstypen 
und Krankheiten kennen, wodurch Stereotypen an 
Bedeutung verlieren und richtige Haltungen gegen-
über einer bestimmten Menschengruppe ausgeprägt 
werden.
Menschen mit Behinderungen müssen Möglichkei-
ten gezeigt werden, die Selbsthilfe bietet, so, dass sie 
dieses Instrument selbständig in Anspruch nehmen 
können, um für gemeinsame Zwecke und Bestrebun-
gen auch gemeinsam aktiv zu werden. Das hier be-
sprochene Projekt „Arbeitstrainer…“, das im Moment 
noch ein Pilotprojekt ist, kann ein gutes Beispiel für 
die Praxis dienen.  

Die Lebenshilfe versteht sich als Selbsthilfevereini-
gung, Eltern-, Fach- und Trägerverband für Men-
schen mit geistiger Behinderung und ihre Famili-
en. Die Lebenshilfe wurde 1958 in Deutschland auf 
Bundesebene von betroffenen Eltern und Fachleuten 
als Bundesvereinigung Lebenshilfe gegründet.

Sie begleitet Menschen mit geistiger Behinderung in 
ihrem Bestreben,  gleichberechtigt am Leben in der 
Gesellschaft teilzunehmen, und tritt für die barrie-
refreie Gestaltung aller Lebensbereiche ein. 

Sie ist eine solidarisch handelnde Selbsthilfeorga-
nisation mit kompetenten Beratungs- und Betreu-
ungsangeboten, mit differenzierten Einrichtungen 
und erfolgreichen Projekten.
In der „Bundesvereinigung Lebenshilfe für Men-
schen mit geistiger Behinderung e.V.” sind als Mit-
gliedsorganisationen 527 Orts- Kreisvereinigungen 
und 16 Landesverbände, die alle jeweils rechtlich 
eigenständig sind,  zusammengeschlossen. Weite-
re Mitglieder gemäß der Satzung sind kooperati-
ve und außerordentliche Mitgliedsorganisationen. 
Insgesamt sind mehr als 130.000 Menschen in den 

BEDARF NACH INTEGRATION UND AKTIVIERUNG
 BEHINDERTER PERSONEN 
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Mitgliedsvereinigungen der Bundesvereinigung Le-
benshilfe organisiert. Geführt wird die Bundesvere-
inigung Lebenshilfe durch einen ehrenamtlich täti-
gen Bundesvorstand, der durch die Geschäftsstellen 
in Marburg/Lahn (Hessen), dem Gründungsort der 
Lebenshilfe, und Berlin unterstützt wird.

Die Arbeit des Bundesvorstandes der Lebenshilfe 
wird begleitet und unterstützt
• durch die Bundeskammer (bestehend aus den Vor-
sitzenden der 16 Landesverbände der Lebenshilfe),
• durch den Bundeselternrat (Eltern, die von den Le-
benshilfe Landesverbänden vorgeschlagen wurden),
• durch den Rat behinderter Menschen (Menschen 
mit Behinderung, die von den Lebenshilfe-Landes-
verbänden vorgeschlagen wurden).

In der alle zwei Jahre stattfindenden Mitgliederver-
sammlung der Bundesvereinigung Lebenshilfe bera-
ten und entscheiden Delegierte der Orts- und Kreis-
vereinigungen und der Landesverbände gemeinsam 
mit den Gremien über die aktuellen Aufgaben und 
Ziele der Lebenshilfe.

Ziele und Aufgaben

In den Anfangsjahren der Lebenshilfe-Arbeit war 
die deutsche Gesellschaft gegenüber geistig behin-
derten Menschen weitestgehend negativ eingestellt.
Die Nachwirkungen des Dritten Reiches und seiner 
Eugenik- und Euthanasieprogramme, denen auch 
viele tausend behinderter Menschen zum Opfer fie-
len, zeigten noch immer Wirkung.

Demgegenüber betonte und betont die Lebenshil-
fe bis heute das uneingeschränkte Lebensrecht von 
Menschen mit geistiger Behinderung. Der Versuch, 
Menschen mit geistiger Behinderung dieses Recht 
abzusprechen, verstößt gegen die Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland und die Grundrechte, 
die uneingeschränkt auch für Menschen mit geisti-
ger Behinderung gelten.

Aktuellen Entwicklungen, dieses Lebensrecht For-
schungsinteressen und Experimenten am mensch-

lichen Leben unterzuordnen, tritt die Lebenshilfe 
entschieden entgegen. So hatte die Lebenshilfe maß-
geblichen Anteil daran, dass das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland 1994 um den Satz er-
weitert wurde: „Niemand darf wegen seiner Behin-
derung benachteiligt werden“ (GG Art. 3, Abs. 3).

Die Lebenshilfe engagiert sich dafür, dass geistig 
behinderte Menschen ihre Persönlichkeit und ihre 
Fähigkeiten entfalten und in größtmöglicher Ge-
meinsamkeit mit allen Menschen leben können. So 
ist es ihr ein wesentliches Anliegen, behinderten 
Menschen die Selbstverwirklichung in sozialer Inte-
gration zu ermöglichen.

Dafür sind die gesetzgeberischen Voraussetzungen 
und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
sowie die notwendigen Förder- und Betreuungs-
angebote zu schaffen. Hierbei geht es nicht um die 
Durchsetzung von Sonderrechten für Menschen mit 
geistiger Behinderung, sondern um den Ausgleich 
von Nachteilen, die sich für die Betroffenen aus der 
eigenen Behinderung oder auch aus den gesellschaft-
lichen Bedingungen ergeben.

Die langjährige Erfahrung der Lebenshilfe zeigt, 
dass die Umsetzung der Grundrechte für Menschen 
mit geistiger Behinderung in der deutschen Rechts-
ordnung oft nur als Randfrage behandelt wird. Die-
sen Zustand gilt es zu ändern, denn Menschen mit 
geistiger Behinderung sind Bürger wie andere auch. 
Sie sind uneingeschränkt als vollwertige Mitglieder 
unserer Gesellschaft anzusehen.
So stehen ihnen die gleichen Mitbestimmungs- und 
Anhörungsrechte zu, wie allen anderen Menschen 
auch. Die konsequente Umsetzung der Grundrechte 
für Menschen mit geistiger Behinderung hilft den 
Betroffenen, ihre Lebensbedingungen zu normali-
sieren und ein Leben so selbstbestimmt wie möglich 
zu führen.

„Es ist normal, verschieden zu sein“ heißt ein Motto 
der Lebenshilfe. Damit soll deutlich gemacht werden, 
dass es die Vielfalt und die Verschiedenheit mensch-
licher Daseinsformen sind, die das Leben bereichern. 
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Angst und Vorbehalte vor dem Ungewohnten und 
Unbekannten sollen abgebaut werden. In diesem 
Zusammenhang ist der Lebenshilfe daran gelegen, 
deutlich zu machen, dass geistig behinderte Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene wie alle Menschen 
einzigartig und unverwechselbar sind. Sie sind Per-
sönlichkeiten mit ihren individuellen Vorlieben und 
Abneigungen, Stärken und Schwächen.

Die Lebenshilfe hat maßgeblichen Anteil daran, dass 
die sogenannte Behindertenpädagogik in Deutsch-
land in den letzten Jahren einen tiefgreifenden Wan-
del erfahren hat. Standen lange Zeit die vermeintlich 
unverzichtbaren Fähigkeiten im Vordergrund, die 
sich ein behinderter Mensch anzueignen hat, ist es 
heutzutage die Persönlichkeit des behinderten Men-
schen.
Aus „Erziehern“ und „Betreuern“ für Menschen mit 
geistiger Behinderung werden heute „Begleiter“ und 

„Assistenten“. Ausgehend vom Lebenshilfe-Kongress 
„Ich weiß doch selbst, was ich will“ (1994) hat der Ge-
danke der weitgehenden Selbstbestimmung geistig 
behinderter Menschen in Deutschland Fuß gefasst 
und zeigt positive Auswirkungen.

Menschen mit geistiger Behinderung unterscheiden 
sich in ihren intellektuellen Fähigkeiten von nicht 
behinderten Menschen. Aber nicht in ihren sämt-
lichen Wesenszügen. Nichts unterscheidet sie etwa 
darin, wie sie sich freuen und lachen oder weinen 
und traurig sind. Menschen mit geistiger Behinde-
rung besitzen nicht nur eine hohe emotionale Kom-
petenz. Ihre sozialen Fähigkeiten gehen oft weiter, 
als gemeinhin angenommen wird. Selbst wenn sie 
nicht über Sprache verfügen, sind sie in der Lage 
zu kommunizieren. Auch wer nicht rechnen kann, 
zählt mit. Und auch wer nicht sprechen kann, hat 
viel zu sagen.

Die Lebenshilfe setzt sich dafür ein, dass Behinde-
rung nicht als Krankheit angesehen wird. Eine Be-
hinderung ist nur eine unter vielen möglichen Da-
seinsformen eines Menschen. Und das Wesen eines 
Menschen wird nicht allein durch die Behinderung 
geprägt. Auch mehr als 50 Jahre nach ihrer Grün-

dung sieht sich die Lebenshilfe gefordert, als Sprach-
rohr für Menschen mit geistiger Behinderung und 
ihre Familien in diesem Sinne aufzutreten.

Finanzierung der Arbeit

Auch sind Eigenmittel zur Schaffung und Aufrecht-
erhaltung von Angeboten aufzubringen, für die es 
keine staatliche Unterstützung gibt und die sich 
nicht durch Einnahmen ausgeglichen finanzieren 
(können). Ferner werden Finanzmittel unter ande-
rem benötigt für die Beratung,  Information und 
den gegenseitigen Austausch Betroffener.

All diese Vereinsaktivitäten können nur zu einem 
geringen Teil aus den Mitgliedsbeiträgen der mehr 
als 130.000 Einzelmitglieder bestritten werden. Aus 
diesem Grund sind die Lebenshilfe-Vereinigungen 
auf freiwillige Unterstützung von privaten Spendern 
und Unternehmen angewiesen und betreiben in die-
sem Sinne aktive Spendenwerbung.

Dieses gilt auch für die Sicherstellung der Arbeit der 
Bundesgeschäftsstelle der Lebenshilfe, die zu mehr 
als 50 % durch Spenden und vergleichbaren Zu-
wendungen bestritten wird. Das DZI-Spendensiegel 
des Deutschen Zentralinstitutes für soziale Fragen 
(DZI) in Berlin bescheinigt der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe besondere Vertrauenswürdigkeit und 
eine zweckgerichtete, sparsame und wirtschaftliche 
Verwendung der Mittel.

Leistungen der Lebenshilfe

Die Orts-und Kreisvereinigungen: Die 527 Orts- 
und Kreisvereinigungen der Lebenshilfe sind Träger 
oder Mitträger von mehr als 3.200 Einrichtungen 
und Diensten für Menschen mit geistiger Behinde-
rung. In diesen Einrichtungen und Diensten werden 
rund 170.000 geistig behinderte Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene betreut und gefördert. 
Dazu zählen u. a. ca. 227 Frühförderstellen, 329 Kin-
dergärten und Kinderkrippen (für Kinder von 0 bis 
3 Jahre), 118 Sonderschulen und Tagesförderstätten, 
491 Werkstätten für Behinderte, 163 Fortbildungs- 
und Beratungsstellen, 301 Sport-, Spiel- und Frei-
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zeitprojekte, 854 Wohnstätten und Wohngruppen, 
221 Familienentlastende Dienste (Entlastung der 
Familien durch die Betreuung behinderter Angehö-
riger mit gleichzeitiger Förderung). 
Rund 60.000 hauptamtliche und ca. 15.000 ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Le-
benshilfe sind mit diesen Aufgaben betraut.

Die Landesverbände: Die 16 Landesverbände der Le-
benshilfe vertreten die Interessen geistig behinderter 
Menschen gegenüber der Landespolitik, den landes-
bezogenen Verwaltungen und Institutionen.  Sie set-
zen sich in Zusammenarbeit mit den örtlichen Le-
benshilfe-Vereinigungen dafür ein, dass überall im 
jeweiligen Bundesland die notwendigen Förder- und 
Betreuungsangebote für Menschen mit geistiger Be-
hinderung vorhanden sind bzw. aufgebaut werden. 
Vielfach bieten die Landesverbände Fortbildungs-
möglichkeiten an.

Der Bundesverband mit Geschäftsstelle und Haupt-
stadtbüro - Der Bundesverband mit Geschäftsstelle 
(Marburg) und Hauptstadtbüro (Berlin) versteht sich 
als Interessenvertreterin für geistig behinderte Men-
schen, als Wächter und als Motor von Entwicklun-
gen in der Behindertenarbeit und als Dienstleister 
für die örtlichen Lebenshilfe-Vereinigungen, ihren 
Einrichtungen und Diensten sowie den Landesver-
bänden. 

Organisation der Lebenshilfe

Die lokalen Mitgliedsorganisationen der Lebenshilfe 
sind in der Regel eingetragene gemeinnützige Verei-
ne. Sie werden von einem ehrenamtlichen Vorstand 
geführt. Die größeren Vereinigungen haben eine 
Geschäftsstelle und eine hauptamtliche Geschäftslei-
tung. Die Vereinsarbeit beruht auf dem Engagement 
der Mitglieder. Viele Lebenshilfe-Vereinigungen ha-
ben nach Jahren der Gründung und  Aufbauarbeit 
eigene Einrichtungen und Dienste geschaffen, in 
denen ausgebildete Fachkräfte ihre Dienstleistun-
gen zur Verfügung stellen. Begleitet und unterstützt 
wird diese Arbeit nicht selten von einer größeren 
Schar ehrenamtlich bzw. freiwillig Aktiver.

Erst als es schon eine Vielzahl von lokalen Lebens-
hilfe-Vereinigungen gab, wurden auch Landesver-
bände der Lebenshilfe gegründet. Inzwischen sind 
16 Landesverbände in den jeweiligen Bundeslän-
dern aktiv und verfügen über eine Geschäftsstelle 
mit einer hauptamtlichen Geschäftsführung. Jeder 
Landesverband wird durch einen ehrenamtlichen 
Vorstand geführt, der bei seiner Arbeit durch seine 
Geschäftsstelle unterstützt wird.

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe ist ein Mitglie-
derverband. Seine Mitglieder sind meist gemein-
nützige Lebenshilfe-Vereinigungen (ordentliche 
Mitglieder gem. Satzung), aber auch gemeinnützige 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (ausseror-
dentliche Mitglieder gem. Satzung) und Verbände/
Vereine mit vergleichbarer Zielsetzung (kooperative 
Mitglieder gem. Satzung). Die Führung des Verban-
des obliegt einem ehrenamtlich aktiven Bundesvor-
stand, der in der Regel für 4 Jahre gewählt ist. Eine 
Verlängerung der Amtszeit erfolgt durch das Votum 
der Mitgliederversammlung. 

Jede Lebenshilfe-Vereinigung kann zu diesen Mit-
gliederversammlungen ihre Vertretungsberechtig-
ten (Wahlberechtigten) entsenden. Je nach eigener 
Mitgliederzahl  einer örtlichen Lebenshilfe sind 
ihre Vertretungsberechtigten bei der Mitgliederver-
sammlung, die alle zwei Jahre stattfindet, mit einer 
spezifischen Stimmenzahl ausgestattet.  

Zusammenarbeit zwischen den Verbän-
den in der Behindertenhilfe

Seit 1978 pflegen folgende Verbände in ihren soge-
nannten „Kontaktgesprächen“ ihre Zusammenarbeit:
• der Verband für antroposophische Heilpädagogik, 
Sozialtherapie und soziale Arbeit e. V., www.verband-
anthro.de
• die Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e. V. 
(CBP), www.cbp.caritas.de
• der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. 
V. (BeB), www.beb-ev.de
• der Bundesverband für Körper-und Mehrfachbe-
hinderte e. V. (seit 2004) www.bvkm.de
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• die Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung e. V. , www.lebenshilfe.de

Diese Verbände repräsentieren ca. 90 Prozent der 
Einrichtungen und Dienste für Menschen mit einer 
geistigen oder mehrfachen Behinderung.

Diese Zusammenarbeit beruht auf der Erkenntnis, 
dass es grundlegende gemeinsame Interessen und 
eine Vielzahl übereinstimmender programmatischer 
Positionen gibt. Unter Wahrung der Eigenständigkeit 
der jeweiligen Verbände erfolgt die Zusammenarbeit 
dort, wo inhaltliche Gemeinsamkeiten bestehen und 
gemeinsames Tätigwerden sinnvoll ist. Zentrale Ko-
operationsfelder liegen in den Themenbereichen der 
Sozial- und Gesundheitspolitik. Das Finden gemein-
samer Positionen konkretisiert sich in gemeinsamer 
politischer Interessenvertretung und Öffentlichkeits-
arbeit.

Zusammenarbeit wird auch dort gesucht, wo im Sinn 
behinderter Menschen trägerübergreifende Interes-
sen zu bündeln sind. Dies betrifft im Wesentlichen 
konzeptionelle Fragen in unterschiedlichen Lebens-
phasen behinderter Menschen (z. B. Arbeitsleben, 
Alter), aktuelle Entwicklungen (z. B. die Einführung 
Persönlicher Budgets) und ethische Fragestellungen. 
Ergebnisse der Kontakgespräche werden in gemein-
samen Veranstaltungen und abgestimmten Akti-
vitäten, in persönlichen Interessenvertretungen, in 
gemeinsamen Presseerklärungen oder durch Publi-
kationen konkret greifbar. Die aus der langen Traditi-
on dieser Gespräche gewachsene vertrauensvolle und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit im Interesse der 
Menschen, für die die genannten Verbände tätig sind, 
hat sich bewährt und wird fortgeführt.

Internationale Hilfen durch die Bundes-
vereinigung Lebenshilfe

Der größte Teil (geistig) behinderter Menschen lebt 
nicht in den (entwickelten) Industrieländern, son-
dern in Ländern der sogenannten Dritten Welt sowie 
in osteuropäischen Ländern.
Aber gerade dort gibt es nur für sehr wenige behin-

derte Menschen und ihre Familien die notwendige 
und richtige Hilfe, die sie dringend erhalten müssten. 
Nach Schätzungen der WHO (Weltgesundheitsorga-
nisation) erhalten hier nur etwa 3 % der behinderten 
Menschen Hilfe und Unterstützung, während mehr 
als 80 % der Rehabilitationsleistungen in den Indust-
rieländern erbracht werden.

Dies alles ist die Lebenshilfe Motivation genug, um 
auch ihren Teil der Verpflichtung für Menschen mit 
Behinderungen weltweit, im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten, zu übernehmen. Die Bundesvereinigung 
(begleitet durch das Referat Internationale Hilfen) 
unterstützt in verschiedenen Ländern fachlich und 
finanziell (vor allem durch Unterstützung von Dritt-
mittelgebern) modellhafte und zeitlich begrenzte 
Projekte. Diese zielen vor allem darauf ab, die dor-
tigen Partnerorganisationen vor Ort dabei zu unter-
stützen, Strukturen der Selbsthilfe für Menschen mit 
Behinderungen und ihre Familien unter den dorti-
gen sozialen (politischen), kulturellen und ökonomi-
schen Bedingungen aufzubauen.

Dieses bedeutet in verschiedenen Fällen, zunächst 
einmal auch Modelle der direkten Hilfe in Form klei-
ner Einrichtungen/ Förderstätten oder ähnlichem zu 
schaffen. Es werden aber auch Ansätze der gemeinde-
nahen Rehabilitation (Community Based Rehabilita-
tion CBR) vor Ort entwickelt, um im Rahmen eines 
solchen Ansatzes nachhaltige Hilfe für Menschen 
mit Behinderungen leisten zu können.

Derzeit konzentriert sich die Hilfe in einigen osteuro-
päischen Ländern sowie in Indien. Weniger umfang-
reiche Projekte werden in Kooperation mit örtlichen 
Lebenshilfen auch etwa in Bolivien und Uganda rea-
lisiert. Die Erfahrungen aus diesen Projekten werden 
natürlich auch anderen Interessierten in der Lebens-
hilfe und darüber hinaus zur Verfügung gestellt.

Quelle: http://www.lebenshilfe.de
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