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Herzlichen Dank für die Förderung des Projekts an die 
und an unsere Kooperationspartner*innen

Arbeitskreis

Niedersächsischer 

Kontakt- und  

Beratungsstellen im 

Selbsthilfebereich

Vorwort und Dank

Vor drei Jahren regte die IKK classic das Projekt „Selbsthilfe-Unterstützung für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen und Problemen“ an.
Aus Treffen mit Selbsthilfe-Engagierten und Selbsthilfe-Fachkräften entstanden 
mehrere Projektbausteine über einen Zeitraum von drei Jahren. In dieser Doku-
mentation wurden die Projektaktivitäten so aufgearbeitet, dass nicht nur der Pro-
jektverlauf dargestellt wird, sondern auch eine Art Lesebuch entstanden ist, aus 
dem sich Selbsthilfe-Unterstützer*innen und -Engagierte Anregungen für Aktivi-
täten und ihre Arbeit holen können.

Wir können ein sehr positives Fazit ziehen: Der wichtige Bereich der psychischen 
Themen konnte in enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen und den Profis aus 
der Selbsthilfe-Unterstützung von verschiedenen Seiten beleuchtet werden und 
das Projekt bot Information, Fortbildung, Kooperation und Erweiterung des Ver-
ständnisses für alle Beteiligten. Das Projekt hat ein wichtiges Thema der Selbst-
hilfe aufgegriffen und vorangebracht, für das ohne die Projektförderung nicht die 
nötigen Mittel zur Verfügung gestanden hätten. Dafür bedanken wir uns sehr, 
ebenso für die immer wertschätzende Unterstützung durch Herrn Mertens und 
Herrn Schönhalz von der IKK classic.

Wie immer hätte das Selbsthilfe-Büro Niedersachsen seine Arbeit nicht ohne die 
engagierten Kooperationspartner*innen aus den niedersächsischen Selbsthilfe- 
Kontaktstellen leisten können. Wir konnten auch auf neue Kooperationspart-
ner*innen aus den Selbsthilfe-Organisationen zählen, die dieses Projekt mit-
initiiert, unterstützt, begleitet und durch ihr Engagement – gleich ob privat oder 
beruflich – mitgetragen haben: Dafür allen Beteiligten ein ganz herzliches Danke-
schön!

Im Namen des Projektteams

Dörte von Kittlitz
Selbsthilfe-Büro Niedersachsen
 



1 Das Projekt

Fast ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung 
in Deutschland ist laut einer Studie des Ro-
bert-Koch-Instituts jedes Jahr von einer psy-
chischen Erkrankung betroffen. Das entspricht 
18 Millionen Menschen. Angststörungen, De-
pressionen bzw. affektive Störungen und Alko-
hol- und Medikamentenabhängigkeit zählen zu 
den häufigsten psychischen Störungen (Jacobi 
et al 2016).
In den letzten 20 Jahren haben sich psychische 
Krankheiten zum zweithäufigsten Grund einer 
Krankschreibung bzw. für Arbeitsunfähigkeits-
tage entwickelt (vgl. Knieps/Pfaff 2018: 43). Für 
das Gesundheitssystem bedeutete das im Jahr 
2015 Kosten in Höhe von 44 Milliarden Euro (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2018: 153).

Die veröffentlichten Zahlen lassen nicht zwangs-
läufig auf eine Zunahme psychischer Erkrankun-
gen schließen, sondern können u. a. auf eine 
höhere Sensibilität in Bezug auf psychische 
Probleme sowohl bei Fachleuten als auch bei 
den Betroffenen selbst hinweisen. Es wird je-
doch deutlich, dass der Anteil der Menschen, 
die Hilfe und Unterstützung in der Selbsthilfe 
suchen, steigt. Die Nationale Kontakt- und Infor-
mationsstelle zur Anregung und Unterstützung 
von Selbsthilfegruppen (NAKOS) geht bundes-
weit von 60.000 Anfragen pro Jahr zu diesem 
Themengebiet aus. Sie verweist auf eine eigene 
Statistik, in der 8,8 Prozent aller persönlichen 
Anfragen im Jahr 2016 zum Themenkreis Angst 
und Depression sowie weitere 5,2 Prozent zum 
Thema akute Lebenskrisen und  -probleme zu 
verzeichnen waren (Hundertmark-Mayser 2017).

Auch in Niedersachsen berichten Selbsthilfe- 
Kontaktstellen von einer stetig zunehmenden 
Nachfrage nach Gruppen für Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen. Nicht nur Betroffene 
setzen Hoffnungen in die Selbsthilfe, sondern 
auch Menschen, die für das Zusammenleben mit 
seelisch Erkrankten Rat und Unterstützung be-
nötigen.

Vor diesem Hintergrund fanden auf Initiative der 
IKK classic im August und Oktober 2016 zwei Tref-
fen mit Vertreter*innen aus niedersächsischen 
Selbsthilfe-Kontaktstellen, der Landesarbeits-
gemeinschaft Psychiatrie Erfahrener e. V. (LPEN), 
der Arbeitsgemeinschaft der Angehörigen psy-
chisch erkrankter Menschen in Niedersachsen 
und Bremen e. V. (AANB) und dem Selbsthilfe-
Büro Niedersachsen statt. Gemeinsam wurde 
überlegt, welche Bedarfe die Selbsthilfe für ihre 
Arbeit in der Unterstützung von Betroffenen mit 
psychischen Erkrankungen, Selbsthilfegruppen 
in diesem Bereich sowie Angehörigen bzw. In-
teressierten hat. Die IKK classic zeigte sich zur 
Förderung entsprechender, landesweiter Vorha-
ben bereit. 
Aus den Überlegungen der Konzeptgruppe ent-
stand das Projekt „Selbsthilfe-Unterstützung für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen und 
Problemen“, das in zwei Phasen von 2017 bis 
2019 lief. Mit der Ausarbeitung und Durchfüh-
rung wurde das Selbsthilfe-Büro Niedersachsen 
beauftragt.
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Die erste Phase

In der ersten Projektphase im Jahr 2017 wurden die mit der Konzeptgruppe erarbeiteten Themen-
bausteine umgesetzt bzw. begonnen:

• Landesweite Veranstaltungen für Selbsthilfe-Unterstützer*innen
• Bekanntmachung eines Theaterstücks des Hildesheimer Bündnisses gegen Depression
• Erstellung einer Referent*innendatenbank
• Erarbeitung einer Dokumentation/Arbeitshilfe zum Thema Psychische Erkrankungen
 (Fertigstellung zum Projektende 2019)

Ziel dieser Projektphase war es, die Selbsthilfe-Kontaktstellen besser auf die Unterstützungsarbeit 
für Menschen mit psychischen Erkrankungen vorzubereiten, Unsicherheiten abzubauen, ihnen Bau-
steine an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Arbeit vor Ort fachlich fundiert leisten und die Be-
ratung und Begleitung der Gruppen lebendig und methodisch vielfältig gestalten können. Letzteres 
galt auch für die methodische Unterstützungsarbeit, die Engagierte aus Selbsthilfeorganisationen 
für ihre Gruppen leisten.

Landesweite Veranstaltungsreihe

Da gleichzeitig mit der Konzeptgruppe auch der Arbeitskreis Niedersächsischer Kontakt- und Bera-
tungsstellen im Selbsthilfebereich mit der Bitte nach Fachveranstaltungen im Bereich der Unterstüt-
zung von Selbsthilfegruppen für Menschen mit psychischen Erkrankungen an das Selbsthilfe-Büro 
Niedersachsen herangetreten war, wurde das Konzept auf eine dreiteilige Veranstaltungsreihe er-
weitert. Die ersten zwei Veranstaltungen waren als Fachtage/Fortbildungen ausschließlich für Fach-
kräfte der Selbsthilfe-Kontaktstellen angelegt, an der dritten Veranstaltung konnten ebenfalls Ver-
treter*innen aus Selbsthilfeorganisationen teilnehmen.
In den drei Tagesveranstaltungen näherten sich drei Experten aus unterschiedlichen Perspektiven 
dem Thema „Psychische Erkrankungen in der Selbsthilfe“.

Die Themen der Fachtage/Fortbildungen waren

1) Psychische Erkrankungen und der angemessene Umgang mit Betroffenen 
 (Referent Dr. Thorsten Sueße)

2) Anregungen und Unterstützung von Selbsthilfegruppen für Menschen mit psychischen
 Störungen (Referent Jürgen Matzat; Moderation des anschließenden Austausches: Götz Liefert)

3) Kreative Methoden in der Selbsthilfe für Gruppen mit psychisch Erkrankten
 (Referent Götz Liefert)

Selbsthilfestärkt  die Seele
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Bekanntmachung eines Theaterstücks       
des Hildesheimer Bündnisses gegen Depression

Eine Gruppe des Hildesheimer Bündnisses gegen Depression hatte ein Theaterstück zum Thema 
Psychische Erkrankungen entwickelt. Die Selbsthilfe-Kontaktstellen in Niedersachsen waren an Auf-
führungen des Theaterstücks auf eigenen, regionalen Informations- und Selbsthilfeveranstaltungen 
zu diesem Themenbereich interessiert. Die Vorstellung des Stücks erfolgte am 1. November 2017 im 
Rahmen der Fortbildung „Kreative Methoden in der Selbsthilfe-Arbeit“.

Referent*innendatenbank

In Bezug auf das Thema Psychische Erkrankungen besteht ein großer Informationsbedarf bei Be-
troffenen, Angehörigen und Selbsthilfe-Unterstützer*innen. Aus diesem Grund nahm das Selbst-
hilfe-Büro Niedersachsen das Interesse an einer Referent*innendatenbank mit der Suchfunktion 
auf seiner Website www.selbsthilfe-buero.de auf. In die Recherche nach geeigneten Referent*innen 
wurden Selbsthilfe-Kontaktstellen und landesweite Selbsthilfeorganisationen eingebunden. Die 
Suche wurde inhaltlich ausgeweitet, so dass neben Referent*innen mit dem Profil psychische The-
men auch Referent*innen zu medizinischen, juristischen und sozialen Themen in der Datenbank 
gefunden werden können. Zusätzlich entstanden die Rubriken „Praktisches Wissen“ und „Gruppen-
arbeit“, da es für diese Themen ebenfalls einen Bedarf gibt.

Die Pflege und Aktualisie-
rung der Datenbank über 
den Projektzeitraum hinaus 
ist in die regelmäßigen Auf-
gaben des Selbsthilfe-Büros 
Niedersachsen aufgenom-
men.

Dokumentation/Arbeitshilfe

Um die Inhalte und Ergebnisse der Veranstaltungsreihe nachhaltig nutzbar zu machen, wurde die 
Erstellung einer Arbeitshilfe in das Projektvorhaben integriert. Sie kann als Praxishilfe für die Unter-
stützungsarbeit mit psychisch erkrankten Menschen in den Selbsthilfe-Kontaktstellen fungieren. 
Die Arbeitshilfe vermittelt Hintergrundwissen zu ausgewählten Themenbereichen, gibt Anregungen 
und versetzt so die Selbsthilfe-Kontaktstellen in die Lage, mit mehr Aufmerksamkeit und größerer 
Sicherheit die Kontakte zu Menschen mit psychischen Erkrankungen aufzunehmen und sie bei der 
Gruppenbildung und -arbeit zu unterstützen. Für Selbsthilfeorganisationen bietet der Methodenteil 
eine breite Übersicht für die Arbeit in ihren Gruppen.

Aufgrund der thematischen (und zeitlichen) Erweiterung des Projektes wurden die Inhalte des lan-
desweiten Kongresses in die Dokumentation aufgenommen. Damit wird sie neben den Selbsthilfe- 
Kontaktstellen auch -organisationen und -gruppen wertvolle Unterstützung ihrer Aktivitäten 
leisten können.

Die fachliche Aufarbeitung der Dokumentation erfolgte durch das Selbsthilfe-Büro Niedersachsen, 
das den Auftrag an eine ehemalige Fachkraft aus einer Selbsthilfe-Kontaktstelle vergab.
Die Arbeitshilfe wird auf der Website des Selbsthilfe-Büros veröffentlicht, so dass sie allen am 
Thema Interessierten zugänglich ist. 
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Die zweite Phase

Ende 2017 regte die IKK classic die Verlängerung des Projektes an. Ein erneutes Treffen der Kon-
zeptgruppe leitete die zweite Phase ein, auf dem die Ausrichtung eines landesweiten Kongresses 
für Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen aus dem Bereich der psychischen Themen 
beschlossen wurde. Das Selbsthilfe-Büro Niedersachsen übernahm wieder die Verantwortung für 
die Planung und Durchführung. In der Folge wurde das Jahr 2018 genutzt, um ein bedarfsgerechtes 
Veranstaltungsprogramm zu erstellen. Dazu wurden Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen 
und Selbsthilfe-Kontaktstellen in die Themensuche einbezogen. Bei Besuchen von Selbsthilfe-
gruppen-Gesamttreffen der Regionen Hannover und Schaumburg, Treffen des Niedersächsischen 
Arbeitskreises der Kontakt- und Beratungsstellen im Selbsthilfebereich und auf Planungstreffen mit 
Vertreter*innen aus den niedersächsischen Selbsthilfeorganisationen intakt –Norddeutscher Ver-
band der Selbsthilfe bei sozialen Ängsten e. V., Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener 
e. V.(LPEN), der Arbeitsgemeinschaft Angehöriger psychisch erkrankter Menschen in Niedersachsen 
und Bremen e. V. (AANB) entwickelten sich Themenwünsche und Ideen. Insbesondere die Arbeits-
gruppe mit den Organisationsvertreter*innen traf sich viele Male, um neben der inhaltlichen Aus-
richtung auch das Rahmenprogramm und die organisatorische Umsetzung zu besprechen.

 
Die Prämissen der Veranstaltung waren
• Ausrichtung auf alle Betroffenen und Angehörigen des Feldes Selbsthilfe im Bereich psychische  
 Erkrankungen und Probleme
• Orientierung sowohl an den Bedarfen von Selbsthilfegruppen als auch an individuellen Frage- 
 stellungen der Teilnehmer*innen
• Neben Vermittlung von Wissen und Methoden auch Bereitstellung eines offenen und ermuti- 
 genden Rahmens für weitere Vernetzungen unter Einzelnen, Gruppen und Organisationen
• Neben Vermittlung der sachlichen Punkte eine positive Haltung und Spaß an der Sache

Aufgrund der großen Bandbreite der gewünschten Themen wurde die Veranstaltung im Workshop- 
format ohne Hauptvorträge angelegt. 

Kongress „Selbsthilfe stärkt die Seele“

Am 27.04.2019 fand in Hannover der landesweite Kongress für Selbsthilfegruppen und -organisa-
tionen mit psychischer Thematik statt. Das Programm bestand aus drei Themenblöcken mit je zwei 
Workshops. Die sechs Workshops wurden am Vormittag angeboten und am Nachmittag in neuer 
Zusammensetzung wiederholt, so dass alle Teilnehmer*innen die Möglichkeit hatten, zwei unter-
schiedliche Themen kennenzulernen.

Der Themenbereich „Alltag bewältigen“ bezog sich auf die mögliche individuelle Lebenssituation 
der Teilnehmer*innen und bestand aus den Workshops
• Schritt für Schritt durch Lebenskrisen – Praktisches Schuhwerk und Orientierungshilfen 
• Wie gehe ich mit meiner Krankheit im Arbeitsleben um?

Im Themenbereich „Lebendige Selbsthilfegruppe“ boten langjährig erfahrene Moderatorinnen 
aus den Selbsthilfe-Kontaktstellen Anregungen und Möglichkeiten zum Austausch zu immer wie-
derkehrenden Anliegen aus der Selbsthilfegruppenarbeit:
• Mal was Neues wagen – Impulse für die Gruppenarbeit
• Verantwortung abgeben – Verantwortung übernehmen

Der dritte Themenbereich „Bewusstes Leben“ lenkte den Blick auf Einbeziehung aller Sinne in die 
Selbsthilfegruppenarbeit und bot Impulse für neue Erfahrungen mit den Themen
• Achtsamkeit, eine hilfreiche und heilsame Haltung für das Leben – Einführung, Erfahrungen,  
 Übungen
• Upcycling Werkstatt – Aus Alt mach Neu (Kreativangebot)

Die inhaltliche Arbeit auf dem Kongress sollte einen bunten Rahmen erhalten und durch aktivie-
rende Programmpunkte aufgelockert werden. Der Pantomime Manfred Pomorin begleitete die Ver-
anstaltung über den gesamten Tag und war in den Ablauf der Veranstaltung eingebunden. Zudem 
zeigte er sein Stück „Ein Büro und ein Fall“.
Zur Aktivierung der Teilnehmer*innen nach der Mittagspause lud Dr. Maik Behrendt vom Inklusions-
netz.de zu der Mitmach-Aktion „Barrieren abschaffen – Gemeinschaften schaffen“ ein. Sie wurde 
im Rahmen des Schaumburger Bündnisses gegen Depression ursprünglich als Flashmob entwickelt 
(und ausprobiert) und umfasst Bewegungs- und Gesangselemente.
Zum Ende des Kongresstages präsentierte Dr. Maik Behrendt (unterstützt von Sunita Schwarz) das 
Konzept „EinMiteinander Bewegen 2.0“, welches das gemeinsame Tanzen in der Gruppe mit ein-
geschobenen Gesprächsphasen beinhaltet und in der Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkran-
kungen bereits eingesetzt wurde.
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Am 28. März 2017 fand im Rahmen des Projektes eine erste Tages-
veranstaltung zum Thema „Psychische Erkrankungen und der an - 
gemessene Umgang mit Betroffenen“ unter der Leitung von Dr. med. 
Thorsten Sueße, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Fach-
arzt für Psychosomatische Medizin und Leiter des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes der Region Hannover, statt. Sein Vortrag wird hier 
zum Teil zusammengefasst, zum Teil in Form der präsentierten Folien 
wiedergegeben und durch Beiträge von Ingrid Dülm, die den Bezug 
zur Selbsthilfe herstellen, ergänzt.

Der Sozialpsychiatrische Dienst als Teil des Hilfesystems

In unserem Gesundheitssystem sind für psychische Erkrankungen vorrangig das kassenärztliche 
System und die Institutsambulanzen zuständig. Wenn diese Strukturen nicht oder nicht ausrei-
chend zur Verfügung stehen oder es sich um Erkrankte handelt, die aus unterschiedlichen Gründen 
nicht aufgefangen werden können bzw. die keine Hilfe annehmen möchten, gibt es eine weitere 
Anlaufstelle, den Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi). Er ist in jeder niedersächsischen Kommune 
ansässig und steht Betroffenen, Angehörigen und nahestehenden Personen sowie Institutionen im 
sozialen Umfeld der Betroffenen kostenlos zur Verfügung. 
Bei den zu unterstützenden betroffenen Menschen handelt es sich um solche mit manifesten psy-
chischen Erkrankungen, mit komplizierten Abhängigkeitserkrankungen (oft Doppeldiagnosen) und 
um Menschen in Krisensituationen. Allein in der Region Hannover zählt man jährlich über 8000 
Schwerstkranke, die aus dem normalen Versorgungssystem herausfallen und vom Sozialpsychiatri-
schen Dienst regelmäßig betreut werden.

Der Sozialpsychiatrische Dienst unterstützt Menschen mit folgenden Erkrankungen

2 Psychische Erkrankungen und
der angemessene Umgang mit Betroffenen 
Dr. Thorsten Sueße, mit Einschüben zur Selbsthilfe von Ingrid Dülm

Sozialpsychiatrische Beratungsstellen: Krankheitsbilder

 Schizophrenien

 Affektive Störungen

 Persönlichkeitsstörungen

 Abhängigkeitserkrankungen

 Belastungsreaktionen

 Demenzen

 Psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters

Mit ihren ambulanten Unterstützungsangeboten verfolgen die Beratungsstellen des Sozialpsychia-
trischen Dienstes vor allem diese Ziele:
 

Die Hilfsangebote des SpDis sind vielfältig. Er leistet neben Beratung und vorsorgenden Maßnah-
men auch Unterstützung bei der Eingliederung nach stationären Behandlungen und überprüft, ob 
Patient*innen nach ihrer Entlassung die notwendige ärztliche Versorgung erfahren.

Sozialpsychiatrische Beratungsstellen

… verfolgen mit ihren Hilfen folgende Ziele

 Psychisch Kranken eine möglichst selbstständige Lebensführung   
 im gewohnten Lebensbereich zu erhalten

 … oder wieder zu ermöglichen

Grundlage der ambulanten Hilfen ist das „Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnah-

men für psychisch Kranke“ (NPsychKG)

Sozialpsychiatrische Beratungsstellen

… machen folgende Hilfsangebote

 Informations- und Beratungsgespräche

 Krisenintervention

 Eingliederung nach einer stationären psychiatrischen Behandlung

 Weitervermittlung an andere soziale/medizinische Institutionen

 Gruppen für Betroffene

 Entlastung und Unterstützung nahestehender Personen

 Bei Bedarf Hausbesuche
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Der SpDi ist federführend bei sogenannten Hilfekonferenzen, in denen auf Augenhöhe mit den 
Betroffenen, die an einer chronischen seelischen Erkrankung leiden oder bei denen ein chronischer 
Verlauf zu erwarten ist, und Vertreter*innen ihres Helfersystems individuelle Konzepte zur Wieder-
eingliederung in die Gesellschaft entwickelt werden. Grundsätzlich bietet der SpDi keine Therapie 
an, übernimmt aber in vielen Fällen Ersatzfunktion, wenn z. B. eine Therapie erst in einigen Monaten 
beginnen kann und Erkrankte durch regelmäßige Gespräche fachkundig begleitet werden müssen. 

Die Sozialpsychiatrischen Dienste verfügen über eine breite Palette an Fachkräften. In einigen Bera-
tungsstellen sind auch Fachärzt*innen tätig, die über Behandlungsermächtigungen verfügen, d. h. 
berechtigt sind, kassenärztliche Leistungen, wie z. B. das Verschreiben von Medikamenten, zu er-
bringen.

Eine Besonderheit der Arbeit des SpDis liegt in seiner aufsuchenden Tätigkeit und seiner „Feuer-
wehrfunktion“. Die Mitarbeiter*innen machen nicht nur bei Bedarf Hausbesuche, sondern werden 
zeitnah bei akuten Krisensituationen (bei angedrohtem Suizid, Eigen- oder Fremdgefährdung) geru-
fen. Gegebenenfalls unter Zuziehung der Polizei müssen sie dann klären, ob die betreffende Person 
eingewiesen werden sollte. Eine Zwangsunterbringung gemäß NPsychKG wird – je nach Dringlich-
keit – von einem Ordnungsbeamten (§ 18) oder ein*er Richter*in (§ 17) verfügt. In der Regel dauert 
die richterliche Entscheidung darüber bis zu drei Stunden.

Trotz dieser Feuerwehrfunktion hat auch der SpDi feste Kernzeiten. An Wochenenden ist er in der 
Regel nicht erreichbar. In eiligen Fällen muss dann der kassenärztliche Bereitschaftsdienst alarmiert 
werden.

Selbsthilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Selbsthilfe-Kontaktstellen bzw. die von ihnen unterstützten Selbsthilfegruppen werden zuneh-
mend als Hilfsangebot für psychisch erkrankte Menschen gesehen, das von immer mehr Betrof-
fenen nachgefragt und genutzt wird.
Die Erwartungshaltung bei den Betroffenen ist hoch. In vielen Fällen gibt es noch keine ärztliche 
Diagnose und auf den Mitarbeiter*innen in den Kontaktstellen lastet nicht selten eine große 
Verantwortung. Wie sollen die Mitarbeiter*innen in Selbsthilfe-Kontaktstellen mit Anfragen nach 
Selbsthilfegruppen bei psychischen Erkrankungen wie z. B. Depression, Burnout oder Angststö-
rungen umgehen?

Chancen und Grenzen der Selbsthilfe

Mit Interessent*innen für eine Gruppe aus dem Bereich psychische Erkrankungen sollte zuerst 
ein ausführliches Clearinggespräch stattfinden (vgl. ausführlich Kapitel „Anregungen und Un-
terstützung von Selbsthilfegruppen für Menschen mit psychischen Störungen“). Eine Bearbei-
tung per E-Mail oder eine knappe Informationsweitergabe über Termine, Zeiten und Orte von 
Gruppentreffen sind in diesen Fällen nicht ausreichend. In einem ausführlichen persönlichen 
Beratungsgespräch sollte sich die Kontaktstelle einen ersten Eindruck von der Persönlichkeit 
und der Lebenssituation der Interessent*innen machen. Nicht immer ist die Teilnahme an einer 
Selbsthilfegruppe angeraten, auch wenn Betroffene dies häufig als ihre einzige Chance betrach-
ten. Im Erstgespräch muss deshalb unbedingt darauf hingewiesen werden, dass eine Selbst-
hilfegruppe kein Therapieersatz ist. Für diese Fälle empfiehlt es sich, gute Kenntnisse über das 
Unterstützungssystem vor Ort zu haben, um gegebenenfalls in eine entsprechende Einrichtung 
weiterzuvermitteln.

Leider fehlen vielerorts ausreichend Therapieplätze und Betroffene müssen lange Wartezeiten 
in Kauf nehmen. Aus diesem Grund werden Selbsthilfegruppen auch als Überbrückung genutzt. 
Manche Selbsthilfegruppen neigen aber aus dem Bedürfnis heraus helfen zu wollen selbst dazu, 
diese Betroffenen aufzunehmen. In jedem Fall überfordern sich die Gruppen damit.

Es ist wichtig, dass Selbsthilfe-Kontaktstellen mit diesem Dilemma vertraut sind, darauf hin-
weisen und die Grenzen der Selbsthilfe deutlich machen. Eine intensive Beratung der Interes-
sent*innen dient den Betroffenen selbst und ist zugleich Schutz für die Selbsthilfegruppe und 
damit eine verantwortungsvolle Aufgabe der Selbsthilfe-Kontaktstelle.

Sozialpsychiatrische Beratungsstellen

… verfügen über folgende Fachkräfte

 Fachärztinnen und Fachärzte (für Psychiatrie)

 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter

 Krankenschwestern und Krankenpfleger

 Arzthelferinnen/Sekretärinnen

 Psychologinnen und Psychologen
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Selbsthilfe als Partner professioneller Einrichtungen

Im Vergleich zu früher werden Selbsthilfegruppen zunehmend als Kooperationspartner profes-
sioneller Einrichtungen wahrgenommen. Psychiatrische Kliniken, Tageskliniken, Sozialpsychia-
trische Dienste, Ärzt*innen und Beratungsstellen sind wichtige Kooperationspartner der Selbst-
hilfe. Psychiatrische Einrichtungen, Suchtkliniken oder Einrichtungen ambulant psychiatrischer 
Pflege nutzen die Selbsthilfe als Nachsorgemöglichkeit. Gruppen bieten in den entsprechenden 
Einrichtungen Informationssprechstunden an und verteilen Informationsmaterial, um ihre eige-
ne Bekanntheit zu steigern und neue Interessent*innen zu gewinnen.

Selbsthilfe-Kontaktstellen als Kooperationspartner

Für die Beratungsarbeit der Selbsthilfe-Kontaktstellen ist besonders wichtig, die soziale Land-
schaft vor Ort mit ihren zur Verfügung stehenden Hilfsangeboten zu kennen und so Betroffenen 
auf ihrer Suche nach geeigneten Unterstützungssystemen zur Seite stehen zu können. In diesem 
Zusammenhang ist die Mitarbeit in Arbeitskreisen, Bündnissen für seelische Gesundheit oder 
Projekten, in denen die Situation psychisch Erkrankter aus unterschiedlichen Perspektiven the-
matisiert wird, hilfreich. Durch die Zusammenarbeit werden nicht nur für die Beratungsarbeit 
relevante kurze Wege geschaffen, wenn es um die Vermittlung in konkrete Hilfsangebote geht, 
sondern auch allgemein der Stellenwert der Selbsthilfe erhöht.
Die Kooperation mit Ärzt*innen und Therapeut*innen ist an vielen Orten noch ausbaufähig. Die 
Selbsthilfe-Kontaktstellen leisten wichtige Überzeugungsarbeit, ihre Teilnahme an regionalen 
Kooperationszirkeln dient der Vertrauensbildung und trägt dazu bei, das Thema Psychische Er-
krankung weiter zu enttabuisieren und die Selbsthilfe im Gefüge des gesundheitlichen Systems 
zu platzieren. 

Psychische Erkrankungen

Was ist seelische Gesundheit?

Nach der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 1948 ist Gesundheit ein „Zustand 
vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von 
Krankheit oder Gebrechen“. Gesund zu sein bedeutet also nicht nur, dass einem nichts weh tut, 
sondern dass man sich in Körper und Seele wohlfühlt. 

Idealtypisch

Gleichgewicht

Arbeit/sinvolle Tätigkei t Finanzen Körperliche Gesundheit

Wohnen Soziale Kontakte Lebenspartner/Famil ie

Thorsten Sueße weist in seinem Vortrag ausdrücklich darauf hin, dass seelische Gesundheit ein 
subjektives Gefühl des Wohlbefindens bedeutet und dass dieses subjektive Wohlbefinden auf 
sechs Säulen basiert, die größtmögliche Sicherheit vermitteln. Diese sind

• Lebenspartnerschaft und Familie
• Soziale Kontakte
• Körperliche Gesundheit
• Arbeit bzw. sinnvolle Tätigkeit
• Wohnen
• Finanzen

Im Idealfall befinden sich die genannten Faktoren in einem relativ stabilen Gleichgewicht. Gerät 
dieses dauerhaft aus der Balance, entsteht das Gefühl, Anforderungen nicht mehr gewachsen zu 
sein bzw. sich in seiner Lebenssituation nicht mehr wohlzufühlen.

Gleichgewicht

Arbeit/Sinnvolle Tätigkeit

Finanzen

Lebenspartner/Familie

Wohnen

Körperliche Gesundheit

Soziale Kontakte
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Nummer Kategorie Beispiele

F00-F09 Organische, einschließlich sympto-
matischer psychischer Störungen

Demenzen, nicht näher bezeichnete 
organische oder symptomatische 
psychische Störungen

F10-F19 Psychische und Verhaltensstörun-
gen durch psychotrope Substanzen

Psychische und Verhaltensstörun-
gen durch Alkohol oder Drogen

F20-F29 Schizophrenie, schizotype und 
wahnhafte Störungen

Schizophrenie, akute vorüberge-
hende psychotische Störungen

F30-F39 Affektive Störungen Bipolare affektive Störungen, 
depressive oder manische Episoden

F40-F48 Neurotische, Belastungs- und so-
matoforme Störungen

Angststörungen, Phobien, Zwangs-
störungen, posttraumatische Be-
lastungsstörungen

F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit kör-
perlichen Störungen und Faktoren

Essstörungen, nicht organisch be-
dingte Schlafstörungen und sexuel-
le Funktionsstörungen

F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen

Spezifische Persönlichkeitsstörun-
gen, Störungen der Impulskontrolle, 
Borderline, Kleptomanie

F70-F79 Intelligenzstörung Verschiedene Grade der Intelligenz-
minderung

F80-F89 Entwicklungsstörungen Beginn ausnahmslos im Kleinkind-
alter oder in der Kindheit, z. B. 
Sprech- oder Sprachstörungen

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störun-
gen mit Beginn in der Kindheit und 
Jugend

Störungen des Sozialverhaltens, 
ADHS, Ticstörungen

F99 Nicht näher bezeichnete psychische 
Störungen 

Psychische Störungen ohne nähere 
Angabe

Selbsthilfegruppen bilden sich oft in Anlehnung an die bei Ärzt*innen diagnostizierten Krank-
heitsbilder. So gibt es z. B. Depressionsgruppen, Gruppen bei Angststörungen oder Gruppen 
für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, aber auch Burnout-Gruppen oder Gruppen für 
Menschen mit allgemeinen seelischen Belastungen, die sich quasi themenübergreifend treffen. 
Einige Gruppen geben sich Phantasienamen wie „Lichtblicke“, „Ein besseres Leben“ oder „Stern-
schnuppen“ und lassen auf den ersten Blick nicht das Thema dahinter erkennen. In all diesen 
Gruppen finden sich Menschen zusammen, die zum Teil auch körperliche Erkrankungen haben, 
sich aber vorrangig seelisch stark belastet fühlen und im Austausch mit anderen Verständnis, 
ein Gefühl der Zugehörigkeit und damit Erleichterung und Entlastung für ihre schwierige Lebens-
situation suchen.

Krankheitsbilder

Klassifikation der psychischen Krankheiten
Die Weltgesundheitsorganisation hat für sämtliche Krankheiten die Internationale statistische Klas-
sifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) erstellt. Es handelt sich 
dabei um ein Klassifikationssystem, das der ambulanten und stationären gesundheitlichen Versor-
gung weltweit als Grundlage dient. In Deutschland kommt eine nationale Variante zur Anwendung 
(German Modification), der ICD-10-GM. Einen guten Überblick gibt dazu die Website des Deutschen 
Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) www.dimdi.de/dynamic/de/
klassifikationen/icd/.
Krankheiten sind in diesem Klassifikationssystem in Gruppen von A bis Z unterteilt und innerhalb 
der Gruppen nach Nummern gegliedert. Die psychischen Erkrankungen finden sich unter dem Buch-
staben F („F-Diagnosen“) und reichen von FOO bis F99. 

F-Diagnosen nach ICD-10-GM

Burnout
Das Burnout-Syndrom wurde erstmals im Jahre 1974 von dem amerikanischen Psychotherapeuten 
Herbert J. Freudenberger beschrieben. Er engagierte sich mehr als 16 Stunden pro Tag für seine 
Patient*innen und entwickelte dabei selbst psychische und psychosomatische Beschwerden, unter 
denen er schließlich zusammenbrach. Er ging damals davon aus, dass vor allem besonders enga-
gierte Menschen aus helfenden Berufen im Laufe der Zeit Gefühle von Resignation, Leere, Erschöp-
fung und weitere Beschwerden entwickeln, was er Burnout (Ausgebranntsein) nannte. Inzwischen 
hat die Erfahrung gezeigt, dass Menschen aus allen Arbeitsbereichen von einem Burnout betroffen 
sein können.

Nicht jede Überforderungssituation oder Stressphase im Beruf mündet in einem Burnout. Ein Burn-
out hat zumeist mehrere Ursachen und die Art und Weise, wie man mit Belastungen umgeht und 
welche Anforderungen man an sich selber stellt, hat entscheidenden Einfluss darauf, ob es zu ei-
nem Ausbrennen kommt oder nicht.

Verschiedene Untersuchungen weisen darauf hin, dass einige charakteristische Eigenschaften einer 
Person mit einem erhöhten Risiko „auszubrennen“ verbunden sind:

Burnout: Fördernde innere Einstellung (Brühlmann, 2010)

 Perfektionismus

 Betontes Harmoniebedürfnis, Helfersyndrom

 Zwanghaftes Kontrollbedürfnis
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Beispiele zu den Risikofaktoren
• Perfektionistische Einstellungen: „Ich muss alles richtig und 100-prozentig machen,
 darf mir keine Fehler erlauben, bin für alles verantwortlich und muss allem gerecht werden.“
• Ausgeprägtes Harmoniebedürfnis: „Alle müssen zufrieden sein, ich darf niemanden kränken.“
• Zwanghaftes Kontrollbedürfnis: „Habe ich auch wirklich keinen Fehler gemacht?
 Ich muss es noch einmal überprüfen.“

Als zentrale Symptome des Burnout-Syndroms gelten

In der ICD-10-GM stellt Burnout keine psychische Erkrankung dar, auch wenn Betroffene sich sehr 
wohl krank fühlen und ihre Symptome z. B. denen einer Depression ähneln. Aus einem Burnout 
können sich allerdings psychische Störungen wie Angsterkrankungen, Depression oder körperliche 
Erkrankungen, z. B. Tinnitus, Bluthochdruck, entwickeln.

Behandlung bei Burnout
In schweren Fällen können Pharmako-, Verhaltens- und Psychotherapie angewandt werden. In der 
Regel ist aber mit der Klärung eigener Ziele, dem Erlernen von Methoden der Stressbewältigung und 
des Zeitmanagements bis hin zu Entspannungstechniken schon viel zu erreichen und der Teufels-
kreis von immer stärker werdender Erschöpfung bis hin zum Burnout zu durchbrechen.

Erschöpfungssyndrom

Selbstentfremdung, Zynismus

Leistungsminderung

Burnout-Syndrom: Typische Abfolge der Symptome

Wege aus dem Burnout-Teufelskreis

 Ziele überdenken

 Nein-Sagen

 Neue Schwerpunkte setzen

 Feste Auszeiten

 Entspannungsmethoden

 Sport

 Schriftliche Zeitplanung + 60-Prozent-Regel

Abgrenzung zur Depression
Das ideale Gleichgewicht der sechs Säulen des subjektiven Wohlbefindens verschiebt sich beim 
Burnout. Die Bereiche Arbeit bzw. sinnvolle Tätigkeiten und Finanzen erscheinen zu Lasten der an-
deren Bereiche überdimensioniert. Dahingegen spüren von einer depressiven Erkrankung Betrof-
fene neben den ins Ungleichgewicht gekommenen und damit als unsicher empfundenen Lebens-
bereichen eine große Leere.

Der Übergang von einem Burnout zu einer Depression ist fließend. Zur Unterscheidung könnte Pa-
tient*innen die Frage gestellt werden: „Was würden Sie tun, wenn Sie nicht derart erschöpft wä-
ren?“ Bei einem Burnout wäre die wahrscheinliche Antwort: „Ich würde möglichst schnell wieder 
arbeiten“. Bei einer Depression würde die Antwort eher lauten: „Wieder zu arbeiten kann ich mir 
überhaupt nicht vorstellen. Für mich ist das alles vorbei.“

Burnout-Syndrom

Arbeit/sinvolle Tätigkei t Finanzen Körperliche Gesundheit

Wohnen Soziale Kontakte Lebenspartner/Famil ie

Burnout-Syndrom

Depression

Ungleichgewicht

Arbeit/sinvolle Tätigkei t Finanzen Körperliche Gesundheit

Wohnen Soziale Kontakte Lebenspartner/Famil ie

Leere

Leere (Depression)

Arbeit/Sinnvolle Tätigkeit

Finanzen

Lebenspartner*in/Familie

Wohnen

Leere/Depression

Körperliche Gesundheit

Soziale Kontakte
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Depressionen
Eine Depression ist eine ernste Erkrankung und weit mehr als eine vorübergehende Phase der Nie-
dergeschlagenheit. Aktuell leiden in Deutschland ungefähr fünf Prozent der Bevölkerung an einer 
behandlungsbedürftigen Depression. 20 Prozent aller Menschen in Deutschland erkranken wenigs-
tens einmal in ihrem Leben an einer Depression, dabei erkranken Frauen doppelt so häufig wie 
Männer. Frauen unternehmen häufiger Suizidversuche, Männer sind mit Suizidversuchen allerdings 
„erfolgreicher“ als Frauen. Als Hochrisikogruppe gelten alte Männer (vgl. Stiftung Deutsche Depres-
sionshilfe. Stand: 20.10.2019).
Laut der ICD-10 werden Depressionen in leichte, mittelgradige und schwere Formen unterschieden, 
je nach Häufung, Kombination, Dauer und Intensität der Symptome.
Die Auslöser für eine Depression sind vielfältig. Das können neben körperlichen und genetischen 
auch psychosoziale Faktoren sein, letztere z. B. kritische Lebensereignisse wie Trennung oder Ver-
lust eines nahestehenden Menschen, aber auch Stress und Überforderung am Arbeitsplatz oder in 
der Familie. Bei manchen Menschen genügt bereits eine geringe äußere Belastung, um depressive 
Symptome hervorzurufen, das heißt, das Zusammentreffen einer spezifischen Verletzlichkeit mit 
Stress kann zu depressiven Symptomen führen.

Unter der Bezeichnung affektive Störungen werden die relevanten depressiven Störungen zusam-
mengefasst. Nach der ICD-10 werden sie wie folgt unterteilt:
• Depressive Episode (einmal, mindestens 14 Tage Dauer); rezidivierende (sich wiederholende)   
 depressive Episode (ein zweites Mal, mindestens 14 Tage)
• Dysthyma (chronische Depression; mindestens zwei Jahre, aber nicht so stark ausgeprägte
 Symptome wie depressive Episode; depressive Persönlichkeit)
• Depressive Reaktion/Anpassungsstörung (Reaktion auf ein belastendes Lebensereignis)
• Organische (symptomatische) depressive Störung (Schilddrüsenunterfunktion, Grippe,
 Hirntumor etc.; Reaktion auf Medikament)
• Bipolare affektive Störung (früher manisch-depressive Störung)

Depressionen drücken sich durch folgende Symptome aus

Häufig kommen weitere Symptome hinzu wie
• Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit
• Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
• Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit
• Negative bzw. pessimistische Zukunftsperspektive
• Selbstverletzungen, Suizidgedanken und Suizidhandlungen

Auch somatische Probleme sind oft Begleiterscheinungen einer Depression. Dazu zählen
• Schlafstörungen, frühmorgendliches Erwachen (mehr als zwei Stunden vor der üblichen Zeit)
• Morgentief von Stimmung und Antrieb
• Beobachtbare psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit (besondere Unruhe)
• Deutlicher Appetitverlust, Obstipation (Verstopfung)
• Gewichtsverlust, mehr als fünf Prozent des Körpergewichts im letzten Monat
• Deutlicher Libidoverlust

Bei schweren Depressionen können auch Wahnideen und akustische Halluzinationen (diffamieren-
de, anklagende Stimmen) und Geruchshalluzinationen (Fäulnis oder verwesendes Fleisch) hinzu-
kommen. In besonders schweren Fällen – und damit in der Regel nur in Kliniken anzutreffen – kann 
auch ein depressiver Stupor, d. h. eine völlige psychische und motorische Erstarrung auftreten, in 
der Betroffene kaum oder gar nicht mehr auf äußere Reize reagieren.

Diagnose und Behandlung depressiver Störungen
 

 

Die Behandlung depressiver Störungen wird je nach Ausprägung ambulant, in einer Tagesklinik 
oder stationär vorgenommen. Dabei können verschiedene Methoden (häufig in Kombination) zum 
Einsatz kommen.

Unterscheidung Burnout – Depression

 Burnout –> Aufwärtsspirale

 Depression –> Abwärtsspirale

 Schließlich Erschöpfungsdepression

Depressive Episoden: Hauptsymptome

 Gedrückte Stimmung

 Interessenverlust

 Antriebsminderung

Diagnostik depressiver Störungen

 Organmedizinische Untersuchung

 (Fremd-) Anamnese

 Erfassung des psychosomatischen Symptomkomplexes

 Stellung einer (Verdachts-)Diagnose, ggf. von Differentialdiagnosen
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Auch der Auslöser für eine Depression ist bei Männern oft im Leistungsbereich zu suchen. Ein hoher 
Anspruch an die eigene Leistungsfähigkeit, Versagensängste, gepaart mit mangelnder kommunika-
tiver Kompetenz sind oft Symptome, die einer Depression bei Männern zugrunde liegen.

Depression und Suizidalität
Suizidgedanken sind häufig eine Begleiterscheinung der Depression. Neben der konkreten Äuße-
rung des Vorhabens gibt es mögliche andere Zeichen für einen Suizidversuch. Der Psychiater und 
Neurologe Erwin Ringel beschrieb sie als Präsuizidales Syndrom:

• Einengung des Denkens (Scheuklappenphänomen)
• Suizidphantasien (je konkreter, desto gefährlicher)
• Aggressionsumkehr („die Wut auf andere richtet sich gegen mich selbst“)

Fragt man von Depression betroffene Menschen direkt nach ihren Suizidgedanken, antworten sie in 
der Regel ehrlich. Hinweise auf eine mögliche Selbsttötung sollten in jedem Fall ernst genommen 
werden. Die Alltagsregel „Wer darüber spricht, tut es nicht“ ist falsch. Sätze wie „Es ist doch sowieso 
alles sinnlos“ oder „So kann es einfach nicht weitergehen, am liebsten würde ich Schluss machen“ 
sind Hinweise, die auf eine ernste Gefährdung schließen lassen.

Die Selbsthilfe-Einrichtungen sind auch in diesen Fällen keine Therapie-Einrichtungen und 
sollten ihre Aufgabe darin sehen, Betroffene dahingehend zu bestärken, professionelle Hilfe 
in Anspruch zu nehmen. In fast allen Selbsthilfe-Kontaktstellen gibt es Adresslisten von Thera-
peut*innen, Notfallambulanzen oder örtlichen Krisendiensten, die im Einzelfall an Betroffene 
weitergegeben werden können.

Der Umgang mit Betroffenen
Der Umgang mit einem Menschen, der sich in einer depressiven Phase befindet, erfordert viel Em-
pathie, Ansprache und Geduld. Es ist wichtig, Zuversicht auszustrahlen, die den Betroffenen in der 
Regel fehlt. Es versteht sich fast von selbst, dass jede Art von Druck auf den Erkrankten vermieden 
werden sollte. Positiv zu bewerten sind dagegen Entscheidungshilfen (wenn darum gebeten wird). 
Auch Einladungen zu Aktivitäten und Bewegungsangeboten können hilfreich sein.

Männer und Depression
Während sich Frauen in einer Depression eher zurückziehen, antriebslos sind und soziale Kontakte 
meiden, nimmt die Depression bei Männern häufig einen komplett anderen Verlauf. Typische An-
zeichen sind:
• Vermehrte Reizbarkeit
• Wutausbrüche 
• Maßloser Alkoholkonsum
• Unauffälligkeit nach außen

Besonders „überdrehte“ Arbeitsaktivität oder ein Leben mit extremen sportlichen Herausforderun-
gen führen oft dazu, dass die Depression bei Männern nicht als solche erkannt wird und im Ein-
zelfall diese Männer sogar als besonders leistungsstark und motiviert gelten. Anzeichen für eine 
Depression sind bei ihnen häufig körperliche Symptome wie z. B. Schlaflosigkeit, Übermüdung und 
Bluthochdruck.

Behandlungsmöglichkeiten depressiver Störungen („womit?“)

 Antidepressiva

 Psychotherapie

 Ergo-/Beschäftigungs-/Arbeitstherapie

 Bewegung, Sporttherapie, Jogging

 Behandlung körperlicher Ursachen

Weitere Behandlungsmöglichkeiten depressiver Störungen („womit?“)

 Schlafentzug

 Lichttherapie

 Elektrokrampftherapie

 Ernährung

 Selbsthilfegruppen

Im Notfall

 Hausarzt/-ärztin, Facharzt/-ärztin für Psychiatrie

 Institutsambulanz

 Sozialpsychiatrischer Dienst

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen (Tel. 116 117)

 Ggf. Krisendienst, Telefonseelsorge

26 27
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Angststörungen

Angst ist ein ganz normales Gefühl wie Trauer, Wut oder Freude. Sie gehört zum Leben und ist eine 
natürliche Reaktion auf mögliche Gefahren. Gerät der Mensch in eine gefährliche Situation, schaltet 
sein Körper automatisch in einen Flucht- oder Kampfmodus. Damit einher geht eine beschleunig-
te Atmung, Muskulatur und Aufmerksamkeit werden in Alarmbereitschaft versetzt. Angst ist eine 
Schutzfunktion und verhindert leichtfertig Lebensrisiken einzugehen. In anderen Situationen kann 
Angst als Nervenkitzel, Grenzerfahrung oder wohliges Schaudern erlebt werden, z. B. beim Bungee-
Jumping oder beim Anschauen von Horrorfilmen. Das „angenehme“ Angstgefühl entsteht vor dem 
Hintergrund des Wissens um die eigene Sicherheit und ein „gutes Ende“.

Bei einer Angststörung handelt es sich jedoch nicht um eine Reaktion auf eine echte Bedrohung. 
Menschen, die unter einer Angststörung leiden, reagieren in Situationen und vor Dingen, die andere 
Menschen als normal empfinden, „unangemessen“ ängstlich. Mitunter sind bei den Betroffenen die 
Angstgefühle und die zum Teil damit einhergehenden körperlichen Reaktionen so stark ausgeprägt, 
dass die Bewältigung des Alltags nicht mehr möglich ist.

Neben objekt- sowie situationsbezogenen Ängsten (Phobien) gibt es auch unspezifische und Panik-
störungen.

Bei einer Angstattacke treten die Symptome plötzlich auf und sind in der Regel nicht vorhersehbar. 
Bei einer generalisierten Angststörung bestehen die Symptome fort und weiten sich auf andere Be-
reiche aus. Menschen befinden sich dann in einem Zustand ständiger Angst und Besorgnis, was in 
ihrem Alltag zu extremer Belastung und Einschränkung führt.

Behandlung bei Angststörungen
Die Therapie bei Angststörungen erfolgt in der Regel ambulant. Gegen die körperlichen Symptome 
können Medikamente eingesetzt werden. Die Angst selbst kann verhaltenstherapeutisch behandelt 
werden, um einen positiven Lerneffekt zu erhalten.

Angststörungen: Unterteilung

 Phobien

  Agoraphobie
  (Angst vor unübersichtlichen Situationen außerhalb der eigenen vier Wände)

  Soziale Phobie

  Spezifische Phobie (z. B. Tierphobie, Klaustrophobie, Höhenangst,
  Examensangst) 

 Andere Angststörungen

  Panikstörung (Angstattacken)
 
  Generalisierte Angststörung

Angstsymptome

 Herzklopfen

 Brustschmerz

 Erstickungsgefühl

 Schwindel

 Furcht zu sterben

 Furcht vor Kontrollverlust bzw. wahnsinnig zu werden

 Schwitzen, Zittern

 Oberbauchbeschwerden

 Entfremdungsgefühle

Behandlung von Angststörungen

 Psychopharmakotherapie

 Psychotherapie, vor allem …
  
  kognitive Verhaltenstherapie
  
  systematische Desensibilisierung
  
  Reizüberflutung
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Selbsthilfe bei Angststörungen

Schon die Teilnahme an einer Angst-Selbsthilfegruppe stellt für viele Betroffene ein schwer zu 
überwindendes Hindernis dar. Der erste wichtige Schritt ist getan, wenn sie den Gang in eine 
Gruppe tatsächlich geschafft haben.
Die Gruppe bietet Betroffenen die Möglichkeit, sich über ihre Befindlichkeit, ihre Erfahrungen 
und Probleme offen auszutauschen. Da alle Beteiligten ihrer Angst mehr oder weniger stark 
ausgeliefert sind, erleben Teilnehmer*innen das, was allgemein den Wert von Selbsthilfegrup-
pen ausmacht: Verständnis, Anerkennung, Mitgefühl und Unterstützung zur Bewältigung ihres 
Alltags.
Zur Angststörung gehört, dass sie Betroffene in die soziale Isolation führt. Angstauslösende Si-
tuationen werden gemieden, oft ziehen sich Menschen ganz zurück und nehmen nicht mehr am 
gesellschaftlichen Leben teil. Durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe können sich Betroffene 
ein neues soziales Netzwerk schaffen, das ihnen Rückhalt gibt sowie Selbstvertrauen und An-
regungen zum Umgang mit ihrer Angst.

Beispiel: Eine Agoraphobie-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, nach jeder Gruppensitzung ge-
meinsam einen öffentlichen Platz aufzusuchen, einkaufen zu gehen, eine Ausstellung zu besu-
chen oder sich im Sommer in eine Eisdiele zu setzen und sich so der damit verbundenen Angst 
zu stellen. Was für jeden einzelnen undenkbar wäre, gelingt durch das Zusammenwirken aller. 

Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS)

Früher ging man davon aus, dass Borderline (Grenzlinie) in einem Übergangsbereich zwischen Neu-
rose und Psychose anzusiedeln sei. Inzwischen ist Borderline ein eigenständiges Krankheitsbild. 
Nach psychoanalytischem Verständnis handelt es sich dabei um eine frühe Störung der Persönlich-
keit. Erste Symptome treten oft zwischen dem 15. und 16. Lebensjahr auf. Dreiviertel der Betroffenen 
sind Mädchen.

Die Symptome bei Borderline
Menschen mit einer Borderline-Störung können ihre gefühlsmäßigen Zustände nicht kontrollieren 
(mangelnde Affektregulation). Sie erleben heftige Stimmungs- und Gefühlsschwankungen sowie 
ein unklares Selbstwertgefühl. Neben dem Empfinden von innerer Leere und Langeweile befinden 
sie sich in einem dauerhaften inneren Spannungszustand. Nicht selten kommt es zu impulsiven 
selbstschädigenden Verhaltensaktivitäten, bei denen nicht die suizidale Absicht im Fokus steht, 
sondern das Bedürfnis, sich spüren zu wollen. Typisch sind das Ausüben von Extremsportarten 
oder risikoreichen Aktivitäten (vorwiegend bei Männern) sowie das Ritzen und Selbstverletzen (bei 
Frauen).

Zwischenmenschliche Beziehungen sind für Betroffene in der Regel von einer tiefen Angst vor dem 
Verlassenwerden und einem extremen „Schwarz-Weiß“-Denken geprägt. Ihnen fehlen die „Grau-
stufen“ bzw. die „inneren guten“ Bilder, die eine Stabilität in einer Beziehung sicherstellen, auch 
unabhängig von der eigenen Bedürfnisbefriedigung. Fühlen sich Betroffene in einer Beziehung ent-
täuscht, werden aus „guten“ Bezugspersonen schnell „böse“. Dadurch zeigen sich Beziehungen für 
Menschen mit Borderline-Störung als äußerst instabil.

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist keine vorübergehende Episode, sondern dauerhaft an-
gelegt, auch wenn die Symptome zeitweise schwächer sind oder gar nicht auftreten.

Behandlung von Borderline-Störungen
Bei der Behandlung von Borderline-Patient*innen ist es wichtig, ihnen zum schnellen Druckabbau 
eine Art „Notfallkoffer“ bereitzustellen. Darin sind Dinge enthalten, die geeignet sind, sich selbst zu 
spüren: Pfefferschoten zum Hineinbeißen, Stressbälle, Gummibänder zum Auf-die-Haut-Schnippen, 
um kurzen Schmerz zu erzeugen, etc. 
Psychotherapie kann hilfreich sein, wenn Patient*innen und Therapeut*innen lange genug durch-
halten. Sie findet in der Regel ambulant statt. 
Allein mit Medikamenten ist die Borderline-Störung nicht zu heilen. Sie können aber unterstützend 
eingesetzt werden.

Der Umgang mit Betroffenen
Der Umgang mit Betroffenen ist generell schwierig, da das Polarisieren, die Einteilung in „gut“ und 
„böse“ ausgeprägt ist und der Wechsel oft von einem Moment auf den anderen erfolgt. Wichtig 
ist es, da zu sein (obwohl man lieber weg möchte) und z. B. Beschimpfungen an sich abprallen zu 
lassen. Daneben gilt im Umgang:

Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen

 Druckabbau-Techniken

 Psychotherapie (u. a. Dialektisch-Behaviorale Therapie)

 Psychopharmaka

Umgang mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen

 Da sein

 Zuhören

 Geduld, Gelassenheit

 Sich zurück nehmen

 Situationsklärung
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Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit

Abhängigkeitserkrankungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen (F10-F19 ICD-10). 
Es wird zwischen stoffgebundener (z. B. Alkohol, Medikamente, Drogen) und nichtstoffgebundener 
(z. B. Spielsucht, Internetsucht) Abhängigkeit unterschieden. Letztere gelten bislang als „Störungen 
der Impulskontrolle“ und werden erst in der ICD-11 als Suchterkrankungen anerkannt werden. 
„Eine Suchterkrankung basiert auf einer Fehlsteuerung des Belohnungssystems im Gehirn. Sucht-
mittel aktivieren verschiedene Botenstoffe, die zum Beispiel Wohlbefinden und Euphorie auslösen. 
Dadurch lernt das Gehirn relativ schnell, ein bestimmtes Suchtmittel als positiven Reiz wahrzuneh-
men. Fehlt dieser Reiz, empfindet es eine Art Belohnungsdefizit – mit der Folge, dass der unkon-
trollierte Wunsch nach dem Suchtmittel entsteht. Sucht ist also keine Charakterschwäche, sondern 
eine Krankheit, die im Gehirn nachgewiesen werden kann.“ (vgl. Neurologen und Psychiater im 
Netz. Stand: 20.10.2019)
Bei der Entstehung einer Abhängigkeitserkrankung sind neben körperlichen (z. B. Gewöhnung, 
erbliche Vorbelastung) und psychischen Faktoren (z. B. erlernte Belohnung) auch soziale Aspekte 
(z. B. Erleben des persönlichen Umfelds, gesellschaftliche Einflüsse) von Bedeutung.

Die Symptome
Die verschiedenen Abhängigkeitsformen unterscheiden sich in ihren Symptomen zum Teil deutlich 
voneinander und werden deshalb nach der ICD-10 in Prägnanztypen von Abhängigkeit unterteilt. 
Bei allen stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen zeigen sich sowohl psychische als auch kör-
perliche Symptome. Gemäß der ICD-10 liegt ein sogenanntes Abhängigkeitssyndrom vor, wenn drei 
und mehr der folgenden Kriterien erfüllt werden

Abhängigkeitssyndrom: Einige wichtige Kriterien der Diagnosestellung

 Starker Konsumwunsch oder -zwang

 Verminderte Kontrolle

 Linderung von Entzugssymptomen

 Nachweis einer Toleranz

 Anhaltender Konsum trotz schädlicher Folgen

Hinweise auf eine (ernst zu nehmende) Suchterkrankung

 „Alkoholfahne“, starker Pfefferminzgeruch

 Verstecken von Alkohol, Bagatellisieren

 Zittern der Hände

 Schwitzen

 Hoher Puls, hoher Blutdruck

 Epileptische Krampfanfälle

 Anbieten von Alkohol zur ungewohnten Zeit

 Vernachlässigung bisheriger Interessen

 Überraschende Unzuverlässigkeit

 Streitereien mit der Umwelt

 Spider naevi + andere Hautveränderungen

 Prellmarken wegen Sturz bei Alkoholisierung

 Unsicheres Gangbild

 Vernachlässigung der Körperhygiene

 Immer wieder vereinzelte Krankheitstage

 Gewichtsabnahme

 Einstichstellen auf der Haut

 Längerfristige Einnahme von „Beruhigungspillen“
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Folgende Anzeichen weisen auf eine Abhängigkeit hin
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Selbsthilfe bei Borderline

In Selbsthilfegruppen sind Menschen mit Borderline-Erkrankungen nur sehr schwer zu integ-
rieren. Bei der Gründung von Borderline-Gruppen empfiehlt sich eine längere Begleitung durch 
die Selbsthilfe-Kontaktstelle als sonst in der Anfangsphase einer Gruppe üblich. Wichtig für die 
Stabilität der Gruppe ist die Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln, wie es Götz Liefert im 
Methodenteil unter dem Kapitel „Phase 1: Forming = Gründungsphase“ als Beispiel beschreibt.



Die Entzugssymptome treten je nach Art der Abhängigkeit spezifisch auf.  

Auswirkungen des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft:    
Alkoholembryopathie/Fetales Alkoholsyndrom (FAS)
Als Alkoholembryopathie oder fetales Alkoholsyndrom (FAS) bezeichnet man eine Reihe von vorge-
burtlichen Schädigungen eines Kindes, die durch Alkoholkonsum der Mutter während der Schwan-
gerschaft entstehen. 

Die Symptome der Alkoholembryopathie sind folgende
• Gesichtsfehlbildungen (kurze Lidspalten, „Mongolenfalte“ der Augen, herunterhängende
 Oberlider, „Steckdosennase“, dünne Oberlippe, dysplastische Ohren)
• Disproportionierter Kleinwuchs mit Mikrozephalus
• Auffällige Handfurchen
• Fehlbildungen
• Entwicklungsstörung des ZNS mit psychomotorischer Retardierung
• Geistige Entwicklungsverzögerung

Der Umgang mit Betroffenen

Suchtselbsthilfe

Die Suchtselbsthilfe ist in vielen Selbsthilfe-Kontaktstellen ein ganz eigener Bereich. Sie ist ein 
wichtiger Baustein der Suchtkrankenhilfe und bietet umfassende Unterstützung von Betroffenen 
für Betroffene vor, während und nach einer medizinischen Behandlung. Ziel ist es, Abstinenz zu 
erhalten bzw. motivierend darauf hinzuwirken, dass Betroffene Hilfe in Anspruch nehmen. 
Eine Abhängigkeitserkrankung beeinflusst in der Regel das gesamte Umfeld der Betroffenen. 
Familie und Freunde leiden mit und nicht selten sind der Arbeitsplatz und damit die gesamte 
Existenz gefährdet. Deshalb ist der Kontakt zu Angehörigen in der Suchtkrankenhilfe ein ent-
scheidendes Element der Hilfe. Sie lernen, sich z. B. gegenüber ihren alkoholkranken Partner*in-
nen oder Kindern so zu verhalten, dass sie nicht ungewollt die Krankheit stützen oder sogar 
noch verstärken (Co-Abhängigkeit).

Entzugssyndrom vom Alkohol-Benzodiazepin-Barbiturat-Typ (1)

 Tremor

 Schwitzen

 Tachykardie

 Arterielle Hypertonie

Entzugssyndrom vom Alkohol-Benzodiazepin-Barbiturat-Typ (2)

 Schlafstörungen

 Angstzustände, depressive Verstimmung

 Psychosomatische Unruhe

 Grand-mal-Anfälle

Umgang mit Menschen, die offenbar stoffgebundenes süchtiges 
Verhalten zeigen

 Beobachtungen ansprechen

 Zugewandtheit

 Hilfsangebote anraten

 Konsequent bleiben

 Engagierte Gleichgültigkeit
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Aufgrund des Substanzkonsums kann es zu psychischen und körperlichen Problemen kommen.

Probleme bei Abhängigkeitserkrankungen

 Intoxikationen bis zum Koma

 Erregungszustände

 Psychotische Störungen

 Entzugssymptome

 Andauernde Störungen psychischer, sozialer und körperlicher Art

Behandlung für Menschen mit stoffgebundenem Suchtverhalten
Ziel einer Behandlung ist häufig die absolute Enthaltsamkeit. Die Therapie der Betroffenen ge-
schieht dabei in den drei Schritten:
• Entgiftung
• Entwöhnung 
• Selbsthilfegruppe
Wichtig ist nach der körperlichen und psychischen Entwöhnung in der Klinik insbesondere die Sta-
bilisierung für den Alltag, um einen Rückfall zu verhindern.
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www.depressionsliga.de
Die DepressionsLiga e. V. ist eine bundesweit aktive Vereinigung von Menschen, die selbst an De-
pressionen erkrankt bzw. als Angehörige betroffen sind.

www.buendnis-depression.de
Deutsches Bündnis gegen Depression e. V. ist unter dem Dach der Stiftung Deutsche Depressions-
hilfe (www.deutsche-depressionshilfe.de) vor allem regional aktiv, um über die Krankheit aufzu-
klären und Vorurteile abzubauen.

www.weisse-liste.de
Wegweiser im Gesundheitswesen
Das Internetportal unterstützt Patient*innen und Angehörige zum Beispiel bei der Arzt- und Kran-
kenhaussuche. Das Krankheitsbild kann in eine Suchmaske eingegeben werden und spezialisierte 
Ärzt*innen und Krankenhäuser in der Region werden aufgezeigt. 

www.psychiatrie.de/beratung.html 
Das Psychiatrienetzwerk stellt Informationen für Psychiatrieerfahrene, Angehörige, Expert*innen 
und die interessierte Öffentlichkeit zur Verfügung. Ein Angebot des Netzwerkes ist die Beratung, 
die als Erstinformation durch Expert*innen zu verstehen ist und nicht für dringende Probleme oder 
Krisen gedacht ist.

www.bapk.de/angebote/seelefon.html
Das SeeleFon der Familien-Selbsthilfe Psychiatrie bietet bundesweit Information und Hilfe am 
Telefon oder durch E-Mail-Beratung. Das SeeleFon richtet sich an Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung und deren Angehörige.

www.selbsthilfe-buero.de/index.php?id=533&no_cache=1
Auf der Internetseite des Selbsthilfe-Büros Niedersachsen finden Sie unter „Selbsthilfethemen in 
Niedersachsen“ eine Auflistung aktueller Themen in niedersächsischen Selbsthilfegruppen mit 
einem entsprechenden Kontakt zu einer Selbsthilfe-Kontaktstelle und/oder Selbsthilfeorganisa-
tion.

www.aanb.de 
Arbeitsgemeinschaft der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen in Niedersachsen und 
Bremen e. V.

www.lpen-online.de 
Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener Niedersachsen e. V.

www.vssp-niedersachsen-bremen-sachsen-anhalt.de 
Landesverband der Selbsthilfe Soziale Phobie Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt (VSSP) e. V. 

www.schuechterne.org/ 
intakt - Norddeutscher Verband der Selbsthilfe bei sozialen Ängsten e. V.
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Wichtige Websites
Es gibt zahlreiche Seiten im Internet, auf denen weiterführende Informationen aufgeführt sind.
An dieser Stelle nur eine kleine Auswahl:

www.dimdi.de
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Gesundheit
Hier wird die aktuelle Version des ICD-10 und des ICD-10-GM (Deutsche Version) veröffentlicht, 
außerdem werden zahlreiche kostenlose Downloads zum Thema angeboten.

www.angst-selbsthilfe.de
Deutsche Angst-Selbsthilfe e. V. 
Die Seiten bieten einen Überblick über verschiedene Angststörungen, geben Hinweise zu Thera-
pieformen und zur Möglichkeit der Online-Beratung für Betroffene.

www.dgbs.de
Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e. V.
Auf den Seiten finden sich neben detaillierten Informationen zum Krankheitsbild auch spezielle 
Informationen für Betroffene, für Angehörige und für Behandler*innen. 

www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org
Ein Informationsportal zur psychischen Gesundheit und zu Nervenerkrankungen.
Hier gibt es u. a. ein ausführliches Stichwortverzeichnis zu neurologischen und psychischen
Erkrankungen und eine Suchmaske zu Ärzt*innen und Kliniken zum Themenbereich.
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3 Anregungen und Unterstützung 
von Selbsthilfegruppen für Menschen mit 
psychischen Störungen – „Das Gießener Modell“

Selbsthilfegruppen

Was ist eine Selbsthilfegruppe?

„In Selbsthilfegruppen kommen Menschen zusammen, die unter einem gemeinsamen Problem lei-
den, um mit vereinten Kräften, ohne professionelle Leitung etwas zu dessen Überwindung beizutra-
gen“. (Matzat, Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V.) Diese allgemein gehaltene 
Definition der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen stellt das wesentliche Merkmal 
einer Selbsthilfegruppe in den Mittelpunkt, nämlich die Arbeit ohne eine professionelle Leitungs-
person. Das bedeutet, dass jedes Gruppenmitglied für sich selbst und für die Gruppe insgesamt 
verantwortlich ist.

Die DAG SHG hat die Definition weiter differenziert: „Selbsthilfegruppen sind freiwillige, meist lose 
Zusammenschlüsse von Menschen, deren Aktivitäten sich auf die gemeinsame Bewältigung von 
Krankheiten, psychischen oder sozialen Problemen richten, von denen sie – entweder selber oder 
als Angehörige – betroffen sind. Sie wollen mit ihrer Arbeit keinen Gewinn erwirtschaften. Ihr Ziel 
ist eine Veränderung ihrer persönlichen Lebensumstände und häufig auch ein Hineinwirken in ihr 
soziales und politisches Umfeld. In der regelmäßigen, oft wöchentlichen Gruppenarbeit betonen 
sie Authentizität, Gleichberechtigung, gemeinsames Gespräch und gegenseitige Hilfe. Die Gruppe 
ist dabei ein Mittel, die äußere (soziale, gesellschaftliche) und die innere (persönliche, seelische) 
Isolation aufzuheben. Die Ziele von Selbsthilfegruppen richten sich vor allem auf ihre Mitglieder 
und nicht auf Außenstehende; darin unterscheiden sie sich von anderen Formen des Bürgerenga-
gements. Selbsthilfegruppen werden nicht von professionellen Helfern geleitet; manche ziehen je-
doch gelegentlich Experten zu bestimmten Fragestellungen hinzu.“ (Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfegruppen e. V. 1987: 5)

Typen von Selbsthilfegruppen

Jürgen Matzat (vgl. Matzat 2004: 27-28) unterteilt Selbsthilfegruppen gemäß ihrer Organisations-
form in:
• Anonymous-Gruppen
• Selbsthilfe-Organisationen
• Gesprächs-Selbsthilfegruppen

Zu den Anonymous-Gruppen zählen als bekannteste die Anonymen Alkoholiker und die Emotions-
Anonymous. Die Arbeitsweise der Anonymous-Gruppen unterliegt einem festen Ablauf (Programm 
der 12 Schritte). Es findet kein offenes Gruppengespräch zwischen den Teilnehmer*innen statt.

Selbsthilfe-Organisationen sind oft Zusammenschlüsse regionaler Selbsthilfegruppen zu einer 
landes- oder bundesweit agierenden Vereinigung mit thematischem Schwerpunkt. Sie sind in der 
Regel gut strukturierte, eingetragene Vereine, die z. B. Mitgliedsbeiträge erheben, Satzungen und 
Vorstände haben, als gemeinnützig anerkannt sind und damit auch berechtigt, Spenden, Bußgelder 
oder sonstige Fördermittel (z. B. von der gesetzlichen Krankenversicherung, GKV) zu erhalten. Ihre 
Gruppensitzungen zeichnen sich vor allem durch Informationsvermittlung, z. B. in Form von Vor-
trägen, aus. Zu den bekanntesten Beispielen gehören die Deutsche Rheuma-Liga oder die Frauen-
selbsthilfe nach Krebs.

Im Rahmen des Projektes übernahm Jürgen Matzat den Input-Vor-
trag und die fachliche Begleitung der zweiten Tagesveranstaltung 
am 16. Mai 2017. Ein umfangreicher Teil dieses Veranstaltungstages 
war für den durch Supervisor Götz Liefert (s. auch Kapitel „Kreative 
Methoden in der Selbsthilfe für Gruppen mit psychisch Erkrank-
ten“) moderierten Erfahrungsaustausch der Kontaktstellen unter-
einander reserviert.

Jürgen Matzat, Diplom-Psychologe und Psychotherapeut, leitet 
die Selbsthilfe-Kontaktstelle Gießen seit 1987. Er unterstützt nicht 
nur Selbsthilfegruppen bzw. Kollegen und Kolleginnen in anderen 
Selbsthilfe-Kontaktstellen, sondern berät und informiert auch Fach-
leute des medizinischen und psychosozialen Versorgungssystems 

über das Wesen der Selbsthilfe und die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen.

Der hier vorgestellte Teil der Veranstaltung basiert auf dem Vortrag von Jürgen Matzat, von ihm zur 
Verfügung gestellten Unterlagen sowie Recherchen der Autorin Ingrid Dülm.

Gießen – die Wiege der Selbsthilfe

Anregungen und Unterstützung von Selbsthilfegruppen hat in Gießen eine besonders lange Tra-
dition. Bereits 1977 wurde an der Gießener Universitätsklinik das bundesweit erste Forschungs-
projekt, welches sich mit psychologisch-therapeutischen Selbsthilfegruppen beschäf tigte, etabliert 
und durch das Bonner Gesundheitsministerium finanziell gefördert. Prof. Michael Lukas Moeller, 
damals Professor für Psychohygiene an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, galt als 
„Vater“ der Selbsthilfe in Deutschland. Gießen wird bis heute als ihre „Wiege“ bezeichnet.

Die Gießener Wissenschaftler*innen begannen damals, über Selbsthilfe zu forschen, Vorträge zu 
halten, Publikationen zu veröffentlichen und damit nicht nur eine breite Öffentlichkeit, sondern 
auch Fachleute für das Thema zu interessieren – in der damaligen Zeit noch ein „Bohren ganz di-
cker Bretter“, da Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen keineswegs anerkannt waren.

Den Gießener Gründungsvätern ist es zu verdanken, dass sich die Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfegruppen e. V. (DAG SHG) gründete und ein Konzept für spezialisierte Selbsthilfe-Kontakt- 
und Informationsstellen entwickelte.

Inzwischen gibt es ein weit verzweigtes Netzwerk von ca. 340 Selbsthilfe-Unterstützungseinrichtun-
gen in unterschiedlicher Trägerschaft. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle in Gießen liegt in Trägerschaft 
der DAG SHG. Angesiedelt ist sie an der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. 

3 G I E ß E N E R  M O D E L L  G I E ß E N E R  M O D E L L  3
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Zur dritten Gruppe der Gesprächs-Selbsthilfegruppen zählen die zahlreichen kleineren Selbsthil-
fegruppen vor Ort, in denen sich Menschen zusammenfinden, die an einer bestimmten Erkrankung 
leiden oder durch ein gemeinsames Problem verbunden sind. Häufig geht es um psychische Stö-
rungen bzw. psychosoziale Problemlagen. Sie sind in der Regel „autonom“, i. S. v. nicht verbandlich 
organisiert, und können auf „Vereinsmeierei“ meist verzichten.
Gruppen für Menschen mit psychischen Erkrankungen sind oft an Diagnosen angelehnt (Depressio-
nen, Angststörungen). Es finden sich aber auch Gruppen, die auf den ersten Blick keine diagnose-
bezogene Zuordnung erkennen lassen („Besser leben lernen“ oder „Neue Wege gehen“). 
Im Folgenden werden die Gesprächs-Selbsthilfegruppen und deren Arbeitsweise genauer vorge-
stellt.

Bewährte Regeln   
für Gespräche    
in Selbsthilfegruppen

Auch in einer Gruppe, die den offenen Aus-
tausch pflegt, muss es bestimmte Regularien 
geben, nach denen gearbeitet und miteinander 
kommuniziert wird. 
Allgemein bekannt sind die Gruppenregeln 
nach der „Themenzentrierten Interaktion“ 
(TZI) von Ruth Cohn (vgl. Cohn 1975), die auch 
Selbsthilfegruppen als Grundlage dienen kön-
nen und den verbindlichen Rahmen für das 
kommunikative Miteinander bilden. Die Regeln 
(s. li.), die Jürgen Matzat in seinem Vortrag zu-
sammenfassend darstellt, sind an die TZI-Re-
geln angelehnt und um einige Anforderungen 
(s. z. B. Regel 1-4) ergänzt.

Aufgaben der Selbsthilfe-Kontaktstelle

Selbsthilfe-Kontaktstellen übernehmen die wichtige Funktion der Öffentlichkeitsarbeit. Sie infor-
mieren über Sinn und Bedeutung der Selbsthilfe, über Arbeitsweise der verschiedenen Gruppen 
und über Selbsthilfestrukturen vor Ort. Damit sind sie die Drehscheibe zwischen dem professio-
nellen Versorgungssystem und dem System der Selbsthilfe, zwischen bestehenden Gruppen und 
neuen Interessent*innen.
Die Hauptaufgabe der Selbsthilfe-Kontaktstellen besteht in der Unterstützung der regionalen 
Selbsthilfegruppen sowie Beratung und Information potentieller Teilnehmer*innen.
Vor allem für Menschen mit psychischen Beschwerden ist es oft nicht leicht, eine passende Gruppe 
zu finden bzw. initiativ zu werden, um eine neue Gruppe zu ihrem Thema zu gründen.
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle unterstützt z. B. nicht nur bei Beschaffung geeigneter Räume oder mit 
Ideen für die Bekanntmachung des neuen Angebots. Sie hilft vor allem bei der oft mühsamen ersten 
Phase der Gründung und berät die Gruppe in schwierigen Gruppensituationen.

Erste Kontaktaufnahme und Beratung am Telefon
Der erste Kontakt am Telefon ist für Menschen mit psychischen Erkrankungen schon eine Weichen-
stellung. Sie haben die Initiative ergriffen und Bereitschaft gezeigt sich mitzuteilen. Ein Gespräch 
am Telefon sollte deshalb mehr als reine Weitergabe von Zeit, Ort und Dauer einer möglicherweise 
passenden Selbsthilfegruppe sein. Es geht darum, gemeinsam mit den Ratsuchenden zu klären, 
welche Art der Unterstützung für sie sinnvoll und welcher Weg für sie gangbar ist. Den Betroffe-
nen soll eine „informierte Entscheidung“ ermöglicht werden, ob eine Selbsthilfegruppe – und ggf. 
welche – in Frage kommt. Oft reicht ein ausführliches Telefonat, manchmal ist ein persönliches Ge-
spräch in der Kontaktstelle erforderlich.

Der Kontakt am Telefon sollte immer freundlich, einladend und ermutigend sein. 
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1.  Die Gruppensitzung dauert 90 bzw.
  120 Minuten.
2.  Unpünktlichkeit sollte vermieden werden,  
  da sie störend für alle anderen ist.
3.  Es ist wichtig, dass alle Mitglieder jedes Mal  
  anwesend sind (Kontinuität).
4.  Sollte mir die Teilnahme einmal nicht mög-  
  lich sein, werde ich die Gruppe rechtzeitig 
  informieren.
5.  Jede*r ist für sich verantwortlich – 
  und für die Gruppe als Ganzes.
6.  Wünsche sollte man offen aussprechen.
7.  Ratschläge sollten nur dann gegeben werden,  
  wenn sie erbeten sind.
8.  Jede*r kann jederzeit „Nein“ sagen (Stopp-
  Regel).
9.  Es gibt keine Seitengespräche, sondern nur  
  ein gemeinsames Gespräch.
10. Andere sollte man immer aussprechen lassen.
11.  Ich spreche in der Ich-Form (kein „man“ oder  
  „wir“).
 12. Ich formuliere meine eigene Meinung, ich  
  verstecke mich nicht hinter Fragen.
13. Ich bemühe mich, so offen, echt und ehrlich  
  zu sein wie möglich.
14. Ich sichere Vertraulichkeit zu, und ich verlasse  
  mich auf die Diskretion der anderen.
15. …
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Erstgespräche

Selbsthilfe-Kontaktstellen sind keine Therapieeinrichtungen. Deshalb sollte ein 
erstes Gespräch auch kein klassisches therapeutisches Erstgespräch sein, aber es 
sollte sich auch nicht auf rein sachliche Informationen über Selbsthilfegruppen be-
schränken. Menschen, die sich in seelischen Notlagen befinden und die auf der 
Suche nach einer Selbsthilfegruppe sind, gehen manchmal davon aus, dass die 
Gruppentreffen unter professioneller Leitung stattfinden. Es ist deshalb wichtig, 
klar darüber zu informieren, was das Wesen einer Selbsthilfegruppe ausmacht und 
zu hinterfragen, welche Vorstellungen über Selbsthilfegruppen bei den Betroffenen 
bestehen. Darüber hinaus ist gemeinsam zu klären, ob z. B. eine Gruppe ohne the-
rapeutische Leitung tatsächlich gewünscht und sinnvoll ist. Die Mitarbeit in einer 
Selbsthilfegruppe setzt ein gewisses Maß an Ich-Stärke, Selbstbestimmtheit, hohe 
Motivation und eine „psychologische Orientierung“, die nicht bei allen Betroffenen 
vorhanden ist, voraus.

Das Erstgespräch sollte deshalb immer auch eine Clearingfunktion haben und die 
Möglichkeit für andere Wege der Unterstützung offenlassen. Gegebenenfalls sind 
Hinweise auf Alternativen zu geben (z. B. Zugang zum psychotherapeutischen Ver-
sorgungssystem über die sogenannte „Sprechstunde“, die von allen niedergelasse-
nen Psychotherapeuten angeboten wird). Jürgen Matzat benennt in seinem Vortrag 
folgende Themen, die im Erstgespräch Berücksichtigung finden sollten.

• Besonderheiten bei psychischen Erkrankungen: Clearingfunktion, eine Art Lotse, der vor dem  
 Eintritt in die „Welt der Selbsthilfe“ eine Schleusenfunktion hat und Betroffenen zu Beginn ihres  
 Weges eine Orientierung gibt.

• Schamproblematik, d. h. in einem Erstgespräch kann es Betroffenen durchaus schwer fallen,  
 über persönliche Befindlichkeiten und die eigene Problematik offen zu sprechen. Jürgen Matzat  
 nennt es „Herumdrucksen“, was in einem Erstgespräch durchaus vorkommen kann.

• Diagnose gesichert? Es gilt zu klären, inwiefern die eigene Problembeschreibung der Betroffenen  
 diagnostisch professionell abgeklärt ist oder z. B. aus dem Internet oder der Betrof fenen-Literatur  
 entstammt. 
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• Welche Informationsquelle liegt zugrunde? Gibt es „Überweiser“? Woher stammen Informationen  
 zum Störungsbild? Welche Motivation bestimmt das Anliegen des Betroffenen? Welches innere  
 Bild von Selbsthilfegrup pen liegt vor?

• Die Frage nach psychotherapeutischen (Vor-)Behandlungen und ggf. nach Erfahrungen mit 
 Behandlungen oder Gruppenarbeit sollte ebenfalls im Gespräch geklärt werden. Es kommt nicht  
 selten vor, dass Betroffene eher nach einem Therapieplatz suchen und sich nur an eine Selbst- 
 hilfegruppe wenden, weil sie kurzfristig keine Therapie beginnen können. 

• Welchen Stellenwert hat der Wunsch nach Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe? Soll die Gruppe  
 eine professionelle Therapie ergänzen oder ist sie eine Art Anschlussbehandlung oder Nachsor- 
 ge nach erfolgreicher Psychotherapie? 

• Ganz allgemein sollte im Erstgespräch auch die Frage nach bisherigen Gruppenerfahrungen eine  
 Rolle spielen. Verlässlichkeit, die Fähigkeit zur kontinuierlichen Teilnahme oder auch der Hin- 
 weis, dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ein Geben und Nehmen voraussetzt, d. h. dass die  
 Gruppe nicht als Versorgungseinrichtung genutzt wird, sondern davon lebt, dass jede*r sich aktiv  
 beteiligt und Verantwortung für sich selbst und für die Gruppe als Ganzes übernimmt.

• Der Grundsatz, dass Selbsthilfegruppen ohne professionelle Leitung stattfinden, sollte auf jeden  
 Fall thematisiert werden, um ggf. gegenteilige Erwartungen zu klären.
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Gesamttreffen

Als Zwischenschritt zwischen Erstgespräch und Vermittlung in eine konkrete Gruppe kann die Ein-
ladung zur Teilnahme an einem Gesamttreffen erfolgen. Dies ist nach dem „Gießener Modell“ eine 
themenspezifische Veranstaltung, die ausschließlich psychologische Themen adressiert (Kontakt-
stelle für Selbsthilfegruppen 2018).
Gesamttreffen sind professionell angeleitete Zusammenkünfte von Gruppen oder an Gruppen inte-
ressierten Personen, die in der Regel von Mitarbeiter*innen der Selbsthilfe-Kontaktstellen initiiert 
werden und regelmäßig, meist mehrmals im Jahr, stattfinden (in Gießen sogar monatlich).
Gesamttreffen können dem Erfahrungsaustausch dienen, Fortbildungscharakter bezüglich (selbst-
hilfe-)gruppendynamischer Fragen haben, supervisions- bzw. intervisionsartige Elemente enthalten 
oder sich mit organisatorischen Fragestellungen (Finanzierungsmöglichkeiten, Gruppenregeln etc.) 
beschäftigen. Schließlich geht es um die Aufnahme neuer Mitglieder in Selbsthilfegruppen, wenn 
es beiderseits zu „passen“ scheint.

Themenbeispiele für Gesamttreffen:
• Wie geht unsere Gruppe mit Fluktuation um, wie mit Aggressionen oder Konflikten? 
• Darf die Gruppe ggf. ein störendes Mitglied ausschließen? 
• Wie geht es weiter, wenn unsere Treffen scheinbar langweilig geworden sind, die Themen auszu- 
 gehen drohen oder sich eine „Kaffeeklatsch-Atmosphäre“ breit gemacht hat? 
• Wie lassen sich Neue am besten integrieren? 
• Wie gehen wir mit Abschied aus der Gruppe um? 
• Was sind eigentlich die günstigsten Rahmenbedingungen für Selbsthilfegruppen
 (z. B. Anzahl der Teilnehmenden, Häufigkeit und Dauer der Sitzungen)? 

Dies sind Fragen, die immer wieder in Selbsthilfegruppen auftauchen und auf einem Gesamttreffen 
gemeinsam besprochen werden können.

Gesprächs-Selbsthilfegruppen, die ja ohne professionelle Leitung arbeiten, 
haben gerade bei der Gestaltung der Gesamttreffen die Möglichkeit, Kontakt 
zu Fachleuten herzustellen. Denn im Gegensatz zu den Sitzungen der Selbst-
hilfegruppen sind die Gesamttreffen professionell geleitete Veranstaltungen 
der Selbsthilfe-Kontaktstelle.

Interessierte, die noch nicht Mitglied einer Selbsthilfegruppe sind, erleben 
auf Gesamttreffen modellhaft wesentliche Elemente der Gruppenarbeit: Wert-
schätzung, Empathie, Solidarität untereinander, Ermutigung und sie machen 
die Erfahrung geteilter Betroffenheit. Aber sie erleben auch Interessenskon-
flikte, möglicherweise Aggressivität oder die Problematik des Nichtbeachtens 
von Gruppenregeln.
 
Da Gesamttreffen unter professioneller Leitung stattfinden, kommt dieser 
eine ganz besondere Funktion zu. 

Exkurs: Qualifikation der Gesamttreffen-Leitung

Als günstige Voraussetzungen für die professionelle Leitung von Gesamttreffen nennt Jürgen Matzat 
folgende Kriterien:

• Kenntnisse zu den wichtigsten Störungsbildern (Störungs-Wissen)
• Kenntnisse gruppendynamischer Prozesse (Gruppendynamik-Wissen)
• Kenntnisse zu Supervisionsverfahren (Supervisions-Wissen)
• Kenntnisse zum Wesen von Selbsthilfegruppen (Selbsthilfegruppen-Wissen)

Grundsätzlich sollte die Leitung eines Gesamttreffens über eine „selbsthilfefreundliche“ Grund-
haltung verfügen, ohne kritische Fragestellungen auszublenden oder Grenzen der Selbsthilfe zu 
leugnen.

Eine Leitung sollte darüber hinaus Techniken beherrschen, wie z. B. Gruppengespräche in Gang zu 
bringen durch Weitergabe von Fragestellungen in die Runde (statt sie selber vorschnell zu beant-
worten). Sie sollte durch Empathie und Wertschätzung Mitglieder ermutigen, über eigene Erfahrun-
gen zu berichten und eigene Standpunkte zu vertreten und dadurch Vertrauen in die eigene Kraft 
und Selbstwirksamkeit zu erlangen.

Die Leitung eines Gesamttreffens dient als Modell für Verhaltensweisen innerhalb der Gruppen und 
sollte deshalb eigenes Verhalten reflektieren und sich ggf. einer kritischen Betrachtung in Form von 
kollegialer Beratung oder Supervision unterziehen.

Viele Themen lassen sich auf Gesamttreffen gruppenübergreifend behandeln, da sie für nahezu 
alle Gruppen zumindest zeitweise relevant sind. Gruppen profitieren hier von den Erfahrungen und 
Kenntnissen anderer, ebenso wie Gruppenmitglieder innerhalb einer Gruppe von den unterschied-
lichen Erfahrungen und Kenntnissen der anderen profitieren.

3 G I E ß E N E R  M O D E L L  G I E ß E N E R  M O D E L L  3
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In Einzelfällen kann es auch sinnvoll sein, sich mit einer Selbsthilfegruppe auf deren(!) Wunsch 
außerhalb von Gesamttreffen zu treffen, um Störungen im Setting oder festgefahrene Strukturen 
zu erkennen, zu benennen und nach Möglichkeit aufzulösen. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn be-
sondere Diskretion geboten ist oder wenn das Gespräch mit der gesamten Gruppe sinnvoll ist, nicht 
nur mit ihren Vertreter*innen im Gesamttreffen.

Initiierung, Gründung und Begleitung neuer Gruppen

Betroffene von psychischen Erkrankungen, die eine neue Gruppe gründen wollen, benötigen in der 
Regel mehr Unterstützung als Menschen mit anderen Themen. Eine Umfrage der Gießener Kontakt-
stelle aus dem Jahr 2004 ergab, dass 43,2 Prozent aller befragten Kontaktstellen angaben, ein deut-
lich engeres oder ein etwas engeres Verhältnis zu den sogenannten „Psycho-Gruppen“ zu haben als 
z. B. zu Gruppen aus dem Bereich der chronischen Erkrankungen.

Es ist ein Prinzip in der Selbsthilfe, dass die Initiative zur Gründung einer Gruppe immer von den 
Betroffenen ausgeht. Die Selbsthilfe-Kontaktstellen haben die Aufgabe, die Initiator*innen bei der 
Gründung zu beraten und zu unterstützen. Dazu gehört, bei der Raumsuche zu helfen, geeignete 
Literatur bereit zu halten, z. B. die bei der Nationalen Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung 
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) kostenlos erhältlichen Broschüren „Starthilfe 
zum Aufbau von Selbsthilfegruppen“ (NAKOS 2017) und „Gruppen im Gespräch – Gespräche in 
Gruppen“ (DAG SHG 2012), oder Kontakt zur Presse herzustellen. Gerade bei Gruppen aus dem 
Bereich der psychischen Erkrankungen kann es auch sinnvoll sein, die Moderation von Gründungs-
versammlungen anzubieten oder als Einführung ein Themenreferat zu halten. Dabei sollten Kon-
taktstellen-Mitarbeiter*innen sehr genau darauf achten, nicht die (heimliche) Leitung einer Gruppe 
zu übernehmen und sich rechtzeitig aus der Gruppe zurückzuziehen. Eine dauerhafte (An-)Leitung 
bzw. Begleitung von Selbsthilfegruppen lehnt Jürgen Matzat hingegen ab. Dies entspräche nicht 
der Selbsthilfegruppen-Idee und führe allzu leicht zur Unselbstständigkeit der Gruppe und zur Ab-
hängigkeit vom (Beg-)Leiter.
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4 Kreative Methoden in der Selbsthilfe
für Gruppen mit psychisch Erkrankten 
Götz Liefert

Die dritte Tagesveranstaltung fand am 1. November 2017
in Hannover unter der Leitung von Götz Liefert statt.

 Götz Liefert ist Supervisor, Coach und Mediator, der fast 20 
Jahre eine Selbsthilfe-Kontaktstelle geleitet hat und über ein gro-
ßes Repertoire an kreativen und aktivierenden Methoden für die 
Gruppenarbeit verfügt. Seine Fortbildungen rund um das Thema 
Selbsthilfe orientieren sich immer nah an der Praxis und bieten 
Anregungen und Unterstützungsmöglichkeiten für jede Phase des 
Gruppenprozesses. 

In seiner Veranstaltung widmete er sich vor allem der Frage, wie 
es Menschen mit psychischen Erkrankungen in Selbsthilfegruppen 

gelingen kann, ihr Potential abzurufen, ihre Entwicklungsmöglichkeiten auszuschöpfen und mit Hil-
fe unterschiedlicher Methoden die verschiedenen Phasen eines Gruppenprozesses nicht nur zu 
durchlaufen, sondern sie auch als förderlich für den Gruppenprozess wahrzunehmen.

Der Weg vom ICH zum WIR: Entwicklungsverläufe von Gruppen und   
ihre Übertragung auf Selbsthilfegruppen mit psychischen Erkrankungen

Das Phasenmodell einer Gruppe 

Eine neue Gruppe beginnt nie als Gruppe im Sinne eines echten WIRs, sondern entwickelt sich in 
einem Prozess aus den einzelnen ICHs zu einem Gefüge, dem sich die Mitglieder emotional zuge-
hörig fühlen. Erst aus dem Wir-Gefühl heraus ist es möglich, die Anliegen der anderen zu hören, auf 
sie einzugehen, Gemeinsamkeiten zu benennen und Unterschiede zu akzeptieren.

Jede länger bestehende Gruppe durchläuft mehrere Phasen. Die Entwicklung hängt von den The-
men, den Persönlichkeiten und dem Umfeld ab. Die Phasen sind von unterschiedlicher Länge und 
Intensität und werden zudem von den Gruppenmitgliedern oft unterschiedlich wahrgenommen. 
Einen guten Überblick darüber bietet das Buch von Eberhard Stahl, Dynamik in Gruppen (Stahl 
2012).
Das Phasenmodell ist hilfreich, um bei Bedarf Gruppenprozesse, in die man selber in unterschiedli-
chen Rollen involviert ist, übersetzen zu können. Von daher eignet es sich auch, um die Entwicklung 
von Selbsthilfegruppen mit psychischen Erkrankungen nachvollziehen zu können.

• Phase 1: Forming = Gründungsphase
• Phase 2: Storming = Streitphase
• Phase 3: Norming = Vertragsphase
• Phase 4: Performing = Arbeitsphase
• Phase 5: Re-Forming = Orientierungsphase

Phase 1: Forming = Gründungsphase
Zeit des Sich-Kennenlernens, Sich-Einschätzens und Sich-Einordnens

In der Einstiegs- und Findungsphase herrschen Unsicherheit und der Wunsch nach Orientierung vor. 
Jedes Gruppenmitglied ist auf der Suche nach seinem Platz und seiner Rolle in der Gruppe. Es ist 
eine Phase des konventionellen Umgangs miteinander, geltende Regeln und Benimmregeln geben 
Sicherheit. Die Arbeitsfähigkeit ist noch nicht hergestellt.

Zu einer gelungenen Einstiegsphase gehören
• das gemeinsame Kennenlernen, das es allen Beteiligten ermöglicht, in guten Kontakt miteinan- 
 der zu kommen und Erwartungen sowie Wünsche für die gemeinsame Arbeit zu formulieren
• eine Orientierung, wozu die Gruppe dienen soll, welche Ziele sie hat und welche Arbeits- und  
 Umgangsweisen sie pflegen will

Methoden zum Kennenlernen und zur Erhebung der Erwartungen der Teilnehmer*innen, die alle 
Beteiligten aktivieren, sind für eine erfolgreiche Einstiegsphase sehr hilfreich. Um sich auf die Ein-
stiegsphase gut einzustimmen, lohnt es, sich mit der Themenzentrierten Interaktion (TZI) als 
bewährtem Erklärungs- und Kommunikationsmodell für Gruppen auseinanderzusetzen (s. a. Lang-
maack 1994: 102).

Der TZI liegt die Annahme zugrunde, dass jede Gruppe vor der Herausforderung steht, immer wie-
der eine Balance herzustellen zwischen dem ICH (jeder einzelnen Person in der Gruppe), dem WIR 
(der Gruppe als Ganzem) und dem THEMA (Ziele, Arbeitsaufgaben, Inhalte).

Vor diesem Balanceakt steht auch jede Selbsthilfegruppe. Auf der sogenannten Sachebene muss 
sie sich auf gemeinsame Anliegen, Themen und Ziele (das THEMA) verständigen. Dazu kommt 
die psychosoziale Ebene, auf der sich die beiden Pole ICH und WIR befinden. Diese Ebene ist oft 
weniger greifbar als die Sachebene und deshalb manchmal wie unter einem Eisberg nicht sicht-
bar. Sie beeinflusst jedoch stark das Gruppengeschehen, gerade wenn sie zu wenig beachtet wird.  

Thema (ES)

ICH WIR
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• Erhebung von Erwartungen und Befürchtungen
Beim nächsten Schritt äußern alle Beteiligten ihre Erwartungen und Befürchtungen. Im Sinne der 
themenzentrierten Interaktion geht es darum, die individuellen Bedürfnisse und Ängste der einzel-
nen frühzeitig sichtbar zu machen, um offen und bewusst damit umgehen zu können.

Zu einem Gruppengründungstreffen zum Thema Trennung kamen sechs Frauen und ein Mann. 
Der Mann äußerte die Befürchtung, dass er bei der Bearbeitung von Trennungsgeschichten als 
einziger Mann in der Gruppe stellvertretend an den Pranger gestellt würde. Diese Sorge konn-
ten die Frauen gut verstehen – die Befürchtung war früh ausgesprochen und somit ein wich-
tiger Schritt getan, damit der Gruppe dies nicht irgendwann unreflektiert auf die Nase fällt.

Vorschlag zur Methode: Alle Anwesenden schreiben jeweils eine, maximal drei Erwartungen 
oder Befürchtungen auf Moderationskarten. Nacheinander werden alle Karten in die Mitte ge-
legt, vorgestellt und erklärt. Danach finden bei Bedarf nähere Aussprachen dazu statt.

• Erster Austausch zu einem Thema der Gruppe
Gut ist es, wenn die Teilnehmenden beim ersten Treffen die Möglichkeit finden, sich zu einem ge-
meinsamen Thema länger auszutauschen. Dabei können sie die Erfahrung machen, dass sich ein 
solcher Austausch für alle lohnt. Anders als die vorherigen Schritte lässt sich dies vorher nicht ge-
nau planen. Als Moderator*in sollte man je nach Verlauf des Treffens offen dafür sein, Raum für 
einen solchen Austausch zu ermöglichen, wenn die Beteiligten es wünschen.

• Regeln, Abläufe, Inhalte und Vereinbarungen für die neue Gruppe
Wenn klarer ist, was jeder und jedem einzelnen wichtig ist, kann langsam begonnen werden, ge-
meinsame Vereinbarungen für die Gruppe zu treffen. Der Erfahrung nach können diese Themen 
meist erst in einer zweiten Sitzung besprochen werden. Nicht jede*r entscheidet sich nach dem 
ersten Treffen für eine weitere Teilnahme an der Gruppe. Es ist sinnvoll, nur mit den tatsächlichen 
Teilnehmer*innen, Regeln, verbindliche Abläufe und Vereinbarungen zu erarbeiten.

Hierbei können die bereits angesprochenen Erwartungen und Befürchtungen aufgegriffen werden 
(wenn z. B. die Sorge formuliert worden ist, dass aus der Gruppe Persönliches in die Öffentlichkeit 
getragen werden könnte, kann man hier wunderbar die Regel „Schweigepflicht“ ableiten). Der/Die 
Selbsthilfeunterstützer*in könnte bei diesem Punkt auf Regeln und Vereinbarungen hinweisen, die 
sich in anderen Selbsthilfegruppen bewährt haben. Aus meiner Erfahrung trägt jedoch das am bes-
ten, was die Gruppe selbst entwickelt – diesen Erarbeitungsprozess bei Bedarf zu moderieren und 
festzuhalten, erscheint mir an dieser Stelle am wichtigsten.

Die Gruppe sollte sich auch darüber verständigen, wie sie arbeiten möchte (ob es z. B. einen 
geregelten Ablauf mit einem Blitzlicht und einer Verständigung über die Themen der Sitzung gibt).

Das ICH verkörpert das einzelne Gruppenmitglied mit seinen individuellen Bedürfnissen, Interes-
sen, Fähigkeiten, Ängsten, Wünschen und Gefühlen. Das WIR bildet die Gruppe als Ganzes ab, mit 
ihren zu einem jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Normen, Regeln und Werten und der jeweiligen 
Rollenverteilung. Kommt es auf dieser Ebene zu offenen oder verdeckten Konflikten, wird dies auch 
die Zusammenarbeit auf der Sachebene beeinflussen.

Damit die Gruppe in ihrer Arbeit zu einer guten Balance findet, empfiehlt die TZI ein paar grund-
legende Regeln, die schon in der zweiten Tagesveranstaltung mit Jürgen Matzat unter dem Kapitel 
„Bewährte Regeln für Gespräche in Selbsthilfegruppen“ eingeflossen sind und an dieser Stelle nicht 
wiederholt werden.

Aufgrund des komplexen Prozesses, den der Start einer Gruppe mit sich bringt, sollte sich eine neue 
Selbsthilfegruppe genügend Zeit nehmen, um die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Be-
teiligten und die gemeinsamen Ziele, Regeln und Arbeitsweisen zu erfassen und zu entwickeln. Je 
besser dies am Anfang gelingt, desto mehr wird die Gruppe später in der Lage sein, mit Schwierig-
keiten und Konflikten angemessen umzugehen. Für die neue Gruppe kann deshalb unter Umstän-
den eine Begleitung (Mitarbeiter*in aus der Kontaktstelle, Ingangsetzer*in) für eine oder mehrere 
Sitzungen über das erste Treffen hinaus hilfereich sein. Dabei sollte ausschließlich der Gruppenpro-
zess begleitet werden und keine Einmischung in die inhaltliche Arbeit der Gruppe erfolgen.

Im Folgenden wird der Gründungsprozess einer Selbsthilfegruppe in den wichtigsten Schritten 
vorgestellt. Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob es sich z. B. um eine Gruppe zum Thema chroni-
sche Erkrankungen oder zum Thema psychische Erkrankungen handelt. 

Das Gründungstreffen
• Vorbereitung – Gestaltung des Settings und des Raumes
Der/die Initiator*in und der/die Selbsthilfeunterstützer*in verständigen sich über die Rollenvertei-
lung beim Gründungstreffen und gestalten den Gruppenraum so, dass eine einladende Atmosphäre 
für das Treffen entsteht (z. B. Sitzordnung im offenen Stuhlkreis oder um einen Tisch herum).

• Vorstellungsrunde aller Beteiligten
Die Einladenden (in der Regel Kontaktstelle und Initiator*in) begrüßen die Anwesenden. Der/die 
Unterstützer*in erklärt die eigene Rolle beim Gründungstreffen und benennt seine bzw. ihre Funk-
tion und Aufgabe. Danach stellt sich der/die Initiator*in vor und erklärt die persönlichen Beweg-
gründe zur Gruppengründung. Bei der anschließenden Vorstellungsrunde aller anderen Anwesen-
den berichten diese von ihrer Motivation, zu diesem Treffen zu kommen. Dabei besteht die Gefahr, 
dass sich einzelne verlieren oder zu tief ins Thema einsteigen. Hier ist eine einfühlsame Moderation 
gefragt, die solche Menschen freundlich stoppen kann.

Man bittet die Anwesenden, sich jeweils zu zweit 10 Minuten zu den Fragen „Wer bin ich? Was 
will ich über mich sagen? Warum bin ich hier?“ auszutauschen und anschließend gegenseitig 
im Plenum vorzustellen. Dies ist eine lebendige Alternative zur normalen Vorstellungsrunde 
und kann der Gefahr des Vielredens entgegenwirken.
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Sobald den Gruppenmitgliedern nämlich deutlich wird, dass Selbsthilfeunterstützer*innen auch 
fachlich zum Thema der Gruppe beitragen können, besteht die Gefahr, dass eine professionelle 
Gruppenleitung heranwächst, auf die die Gruppe nicht mehr verzichten möchte. Das Projekt Selbst-
hilfe wäre damit gescheitert.

Phase 2: Storming = Streitphase
Zeit des Sich-Zeigens, Sich-Vertretens und Sich-Auseinandersetzens

Nach der Phase des Sich-Kennenlernens und Sich-Abtastens wendet sich das Interesse der Mit-
glieder den unterschiedlichen Zielvorstellungen zu. Konflikte und Konkurrenzen werden deutlich 
und das Spannungspotential entwickelt sich. Skeptische und konfrontative Fragen werden gestellt, 
einzelne drücken ihre Interessen klarer aus. Unterschiede werden deutlicher: Wer hat was zu sagen 
und was gilt in dieser Gruppe? Rollen- und Statusbehauptungen beeinflussen das Klima und sind 
Themen, die aus der psychosozialen Ebene aufsteigen.

Es wächst die Einsicht und der Wunsch, Entscheidungsregeln zu finden, Funktionen zu verteilen, 
Normen für das Gruppenleben zu schaffen und unterschiedliche Fähigkeiten anzuerkennen. Durch 
die Auseinandersetzungen – sofern sie konstruktiv sind und zu Klärungen führen – entsteht Ver-
trautheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl wächst.

Die Gruppe sollte sich Zeit nehmen, im Rahmen von Prozessreflexionen auftretende Probleme und 
Konflikte zu thematisieren und Lösungen dafür zu finden. Methoden, die in unterschiedlicher Weise 
eine Bestandsaufnahme der bisherigen Arbeit ermöglichen, sind hierfür hilfreich. 

Phase 3: Norming = Vertragsphase
Zeit des Sich-Festlegens, Sich-Abfindens und Sich-Einigens

Die in der ersten Phase formulierten Regeln der Gruppe werden anhand der bisherigen 
Erfahrungen weiter ausdifferenziert und gegebenenfalls neu formuliert. Aus den unter-
schiedlichen und manchmal konkurrierenden Zielen werden verbindliche Ziele ausge-
wählt. Die Arbeitsfähigkeit der Gruppe wird trotz bestehender Differenzen hergestellt.
Die Gruppe nutzt in dieser Phase die vorausgegangenen Probleme und Konflikte, um ge-
eignete Regelungen und Verfahren zu finden, wie sie zukünftig in ähnlichen Situationen 
handeln will.

„Storming“ (Phase 2) und „Norming“ (Phase 3) liegen in ihrer Abfolge oft eng beiein-
ander und gehen ineinander über. Sie können gerade für Selbsthilfegruppen mit psychi-
schen Erkrankungen herausfordernd und belastend sein. Je nach Ausmaß der Konflikte 
besteht die Gefahr des Scheiterns und der vorzeitigen Auflösung der Gruppe. Hier kann 
professionelle Hilfe von außen – sofern die Gruppe sich darauf verständigen kann – hel-
fen, um die Arbeitsfähigkeit der Gruppe wieder herzustellen.
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• Organisatorische Rahmenbedingungen
Hierzu gehören die Fragen nach der Häufigkeit, der Uhrzeit, der Dauer der Sitzung und dem Ort und 
Raum des Treffens. Auch erste Absprachen zur Kooperation zwischen Kontaktstelle und der neuen 
Gruppe bis hin zur Frage, wer ggf. die Verantwortung für den Schlüssel des Raumes übernimmt, sind 
Teil der Rahmenbedingungen.

• Abschluss: Wie geht jede*r aus dem ersten Treffen nach Hause?
Ganz gleich wie weit man beim ersten Treffen mit den genannten Punkten gekommen ist, ein Ab-
schlussfeedback zum Treffen ist wichtig. Der/Die Moderator*in sollte darauf achten, dass jede*r 
ein möglichst offenes Feedback geben kann, ohne sich auf die Teilnahme an der Gruppe festlegen 
zu müssen. Ob die, die beim Gründungstreffen dabei waren, auch wirklich die Gründer*innen sein 
werden, wird sich erst noch herausstellen.

Weitere Begleitung der neuen Selbsthilfegruppe 
Die Begleitung einer neuen Gruppe von Menschen mit einer psychischen Erkrankung über das erste 
bzw. zweite Treffen hinaus ist weitaus häufiger erforderlich als bei anderen Themen in der Selbst-
hilfe. 
Aufgrund ihrer Erkrankung brauchen Mitglieder dieser Gruppen für den angemessenen Umgang 
mit ihren Themen häufig spezifische Umgangsformen und Kommunikationsweisen. Die Begleitung 
von außen stellt einen Balanceakt dar. Selbsthilfeunterstützer*innen sollten ihre Rolle gut reflek-
tieren und mit der Gruppe genau abstimmen, wozu und in welcher Funktion die Begleitung er-
folgt. Oberstes Ziel muss dabei sein, dass die Gruppe am Ende dieser Phase in der Lage ist, selbst-
ständig und autonom zu arbeiten. In allen Fällen gilt als Grundregel: Selbsthilfeunterstützung darf 
und soll den Gruppenprozess unterstützen, mischt sich aber nicht in die inhaltlichen Fragen ein. 

Vor zehn Jahren gründete sich in meiner frühe - 
ren Kontaktstelle die erste Borderline- 
Selbsthilfegruppe. Ich stellte mir die Frage: 
Was brauchen Menschen mit einer Border- 
line-Erkrankung, damit eine Selbsthilfegrup-
pe dazu funktioniert? Der Broschüre einer 
Selbsthilfevereinigung zu diesem Thema ent-
nahm ich, dass Betroffene ganz bestimmte 
Regeln brauchen, damit dies gelingt, wie z. B. 
sich in der Gruppe nicht selbst zu verletzen 
oder über Suizidgedanken zu sprechen. 

Insgesamt handelte es sich um etwa sieben 
Empfehlungen, über die sich die Gruppe ver-
ständigen sollte. Meine Hauptaufgabe als 
Moderator des Gründungsprozesses war es, 
diese Regeln zur Diskussion zu stellen. Es 
brauchte vier Sitzungen, bis sich die Gruppe 
nach zähem Ringen auf alle Empfehlungen 
verständigen und damit die Grundlage zu 
einer bis heute funktionierenden Zusammen-
arbeit legen konnte.
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Man unterscheidet in der Forschung drei Stufen von Konflikten

Phase der Verstimmung: Der Konflikt ist noch nicht offen ausgebrochen. In dieser Phase kann eine 
Selbsthilfegruppe, die die Regel „Störungen haben Vorrang“ verinnerlicht hat, in Eigenregie viel zur 
Bearbeitung des entstehenden Konfliktes tun.

Phase des offenen Schlagabtau-
sches: Die Gegensätze prallen mit 
voller Wucht aufeinander. Wenn die 
Gruppe nicht über ein eingespieltes 
Konfliktmanagement verfügt, ist es 
sinnvoll, Hilfe von außen zu holen, um 
den Konflikt zu bewältigen.

Phase der „offenen Vernichtungs-
schläge“: Die Gruppe driftet in die Ka-
tastrophe (s. ausführlich weiter unten).

4) Die Katastrophe ist da
Wenn die Gruppe über kein Konflikt-
management verfügt oder keine Hilfe 
von außen organisieren kann, ist die 
Katastrophe unvermeidlich. Der Konflikt ist den Beteiligten über den Kopf gewachsen und entwi-
ckelt seine Eigendynamik. Gemeinsam gefundene Regeln und Normen in der Gruppe gelten nicht 
mehr, es herrscht so etwas wie Gesetzlosigkeit.

5) Auflösung der Gruppe 
Im Katastrophenfall geht nichts ohne die Hilfe von außen, ansonsten wird sich die Gruppe zwangs-
läufig auflösen. Im obigen Beispiel gelang es zwar nicht, den Konflikt so aufzuarbeiten, dass alle 
Beteiligten weiter in der Gruppe arbeiten konnten, aber der Großteil der Gruppe verständigte sich 
darauf, einen neuen Anfang in kleinerer Zusammensetzung zu machen.

Zu dem oben beschriebenen Modell ist anzumerken, dass die unterschiedlichen Niveaus der Hand-
lungsfähigkeit einer Gruppe von den Beteiligten oft unterschiedlich wahrgenommen werden. Was 
sich für die/den eine*n als Problem darstellt, kann für jemand anderen eine Katastrophe bedeuten. 
Um ein besseres Verständnis füreinander zu gewinnen, sollten sich die Beteiligten deshalb über 
solche Wahrnehmungen verständigen. 

Probleme, Konflikte und Katastrophen in Selbsthilfegruppen und ihre Auswirkung auf die 
Handlungsfähigkeit einer Gruppe

Um (Problem-)Situationen zu diagnostizieren wird in der Mediation das Modell der Handlungs-
fähigkeit angewendet (vgl. Kunkel-van Kaldenkerken/Van Kaldenkerken 2013: 100-108), in dem ein 
differenzierteres Verständnis von Konflikten entwickelt wird. Es definiert, was ein Problem von ei-
nem Konflikt in einer Gruppe unterscheidet und hilft herauszufinden, wann die Gruppe ihre Schwie-
rigkeiten selbst bewältigen kann und wo sie besser auf Unterstützung von außen zurückgreift. Eine 
Gruppe kann demnach zu 100 Prozent handlungsfähig sein – sie kann ihre Handlungsfähigkeit 
jedoch auch vollständig verlieren und vor der Auflösung stehen.
Im Folgenden stelle ich unterschiedliche Handlungsniveaus von Gruppen vor und diskutiere, was 
dies für die jeweilige Gruppe bedeutet.

1) „Alles läuft rund“ – die Gruppe im Idealzustand
Die Gruppe ist voll handlungsfähig und in einer Verfassung, die sie sich in der Regel hart erarbeitet 
hat. Sie hat klare Ziele, die Rollen sind gut verteilt, jede*r hat einen Platz in der Gruppe gefunden, 
an dem sie/er sich wohl fühlt. Die Kommunikation ist lebendig, die Themen vielfältig und anregend. 
Ausgehend von den Gruppenphasen befindet sich die Gruppe in der „Produktiven Phase“.

2) Die Gruppe hat Probleme, die gelöst werden wollen
Irgendetwas ist nicht so, wie es sein soll. Das kann die ganze Gruppe so empfinden, manchmal 
reicht es aber schon, wenn ein Gruppenmitglied unzufrieden ist. Bei der Bearbeitung des Problems 
werden unterschiedliche Sichtweisen deutlich – aber die „Sache“ steht im Vordergrund, einer Lö-
sung stehen keine schwerwiegenden emotionalen Spannungen im Wege. Eine Selbsthilfegruppe 
wird in der Regel in der Lage sein, das Problem selbst in den Griff zu bekommen.

3) Das Problem wird zum Konflikt
Ein Konflikt in einer Gruppe entsteht, wenn mindestens zwei Personen mit unterschiedlichen Be-
dürfnissen und Interessen aufeinander prallen und sich mindestens eine von beiden beeinträchtigt, 
übergangen und schwer belastet fühlt. Es gibt keine schnelle Lösung – im Gegenteil – der Konflikt 
schaukelt sich hoch und droht zu eskalieren. Die „Sache“ gerät in den Hintergrund, im Vordergrund 
stehen Emotionen, hinter denen häufig tieferliegende Werte stehen, die jedoch zunächst im Ver-
borgenen bleiben.
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In einer neu gegründeten Selbsthilfegruppe gibt es unter-
schiedliche Auffassungen über den pünktlichen Beginn 
der Sitzung. Die von mehreren Mitgliedern wahrgenom-
mene Störung wird frühzeitig angesprochen. Die Gruppe 
verständigt sich auf eine Lösung, mit der alle einverstan-
den sind.

Die Verständigung zum Thema Pünktlichkeit im obigen Beispiel 
hält keine zwei Wochen, danach wird aus dem Problem ein offe-
ner Konflikt. A., dem Pünktlichkeit von zentraler Bedeutung ist, 
brüllt B. an, der ohne Kommentar wieder mal eine halbe Stunde 
zu spät gekommen ist. A. erhält die Unterstützung der Mehrheit, 
eine Minderheit ärgert sich über die Art und Weise, wie A. mit B. 
umgeht. Es findet ein offener Schlagabtausch mit ungewissem 
Ausgang statt.

Ein Kontaktstellenmitarbeiter erfährt von einem Mitglied einer Mob-
binggruppe, dass in der letzten Gruppensitzung die Kontaktperson der 
Gruppe die Polizei holen ließ, um ein renitentes Mitglied mit Hinweis auf 
das „Hausrecht“ aus der Gruppe zu entfernen. Der Hintergrund war ein 
schwelender Konflikt um Macht und Regeln in der Gruppe, der bereits 
über ein halbes Jahr andauerte und auf diese Weise eskalierte.
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 K O L U M E N Z E I L E  1

Checkliste für den Umgang mit Problemen
und Konflikten in Selbsthilfegruppen

Probleme und Konflikte in Gruppen lassen sich nicht verhindern, sie gehören 
zur Entwicklung der Gruppe.

Jede Selbsthilfegruppe sollte daher Problemen und Konflikten nicht aus dem 
Weg gehen, sondern einen aktiven Umgang damit pflegen. Es lohnt sich, der 
Grundregel „Störungen haben Vorrang“ einen hohen Stellenwert in der Grup-
penarbeit zu geben. Frühzeitig angesprochene Störungen sind leichter zu be-
heben als länger aufgestaute.

Soll über eine Störung, ein Problem oder einen Konflikt gesprochen werden, ist 
das Einverständnis aller Beteiligten wichtig.

Bei größeren Konflikten sollte die Gruppe immer überprüfen, ob sie sich selbst 
in der Lage sieht, den Konflikt zu bearbeiten oder ob professionelle Hilfe von 
außen sinnvoll ist. Für beides ist ein Konsens notwendig.

Wenn die Gruppe sich entscheidet, den Konflikt in Eigenregie zu lösen, kann 
die Beachtung folgender Punkte hilfreich sein:

• Ein Gruppenmitglied, das selbst nicht oder nur wenig in den Konflikt invol- 
 viert ist, übernimmt die Konfliktmoderation.
• Alle halten sich an vorher festgelegte Regeln wie „Ausreden lassen“ oder  
 „Keine Beschimpfungen“. Die Moderation achtet auf die Einhaltung dieser  
 Regeln.
• Vor Beginn einer Aussprache müssen alle Beteiligten die Möglichkeit 
 haben, ungestört ihre subjektive Wahrnehmung der Konfliktsituation zu 
 artikulieren.
• Sollte dieser Schritt bereits dazu führen, dass innerhalb der Gruppe ein bes - 
 seres Verständnis für die Positionen der ande ren entsteht (meist liegt hier  
 der Schlüssel zur Lösung des Konflikts), können die Beteiligten Wünsche  
 formulieren, wie sie den Konflikt lösen und den zukünftigen Umgang mit 
 einander gestalten wollen.

Ist der Konflikt trotzdem nicht zu lösen, stellt sich die Frage, ob die Gruppe 
mit dem Konflikt weiterleben kann. Welche Konsequenz hat es, wenn der Kon-
flikt weiter bestehen bleibt? Kann die Gruppe in der bestehenden Zusammen-
setzung weiterarbeiten? Falls eine Trennung, Aufteilung oder sogar Auflösung 
notwendig ist – wie sollte diese erfolgen, ohne dass zusätzliche Verletzungen 
dabei entstehen?

Auch das Thema Gruppenausschluss einzelner Mitglieder kann an dieser Stel-
le zur Option werden: Es gibt immer wieder Mitglieder, die in der Lage sind, 
eine Selbsthilfegruppe mit massiven Grenzüberschreitungen an den Rand des 
Scheiterns zu bringen. Ist eine Klärung der daraus entstehenden Schwierig-
keiten nicht möglich, darf sich die Gruppe die Möglichkeit offenhalten, die/
den Betreffende*n der Gruppe zu verweisen (vgl. auch Bieschke-Behm/Liefert 
2009: 69-76).

Eine über Jahre gut laufende Selbsthilfegrup-
pe für Menschen mit einer bipolaren Erkran-
kung gerät aufgrund eines Konflikts zwischen 
zwei Teilnehmer*innen in eine schwere Krise. 
Zur Klärung des Konflikts besorgt der Grup-
penleiter über eine Selbsthilfekontaktstelle 
einen Mediator.
Es finden zwei Sitzungen mit allen Gruppen-
mitgliedern statt, etwa 10 - 12 Beteiligten. In 
der ersten Sitzung wird deutlich, worin der 
Konflikt besteht: A., langjähriges Gruppen-
mitglied, ist mit B., einem neuen Mitglied, in 
ständigem Streit. A. sieht sich als Hüter für 
Regeln und Struktur und hält B. vor, ständig 
dagegen zu verstoßen. B. wiederum fühlt sich 
von A. gemaßregelt und wehrt sich gegen die-
se aus seiner Sicht erfolgten Bevormundun-
gen. 

Die Gruppe ist in ihrer Haltung zum Konflikt 
gespalten. Es gibt Unterstützer*innen für bei-
de Positionen sowie andere, die sich als neu-
tral sehen. In der Sitzung wird deutlich, wel-
che Schärfe die Auseinandersetzung bereits 
bekommen hat: Dem Mediator gelingt es nur 
mit Mühe, die Beteiligten daran zu hindern, 
aufeinander loszugehen. Eine konstruktive 
Aussprache im Sinne einer Verständigung 
der Positionen ist nicht mehr möglich. Einzel-
ne Mitglieder verschärfen den Konflikt durch 
heftige Verbalattacken – der Mediator muss 
ständig intervenieren. Nach dem Modell der 
Handlungsfähigkeit befindet sich die Gruppe 
im eskalierten Zustand nahe der Katastrophe. 
Die Sitzung endet mit der Klarheit, dass sich 
dieser Konflikt nicht lösen lässt. Was das für 
die Weiterarbeit der Gruppe bedeutet, bleibt 
offen.

Die zweite Sitzung beginnt mit einer Überprü-
fung, ob die Mitglieder der Gruppe glauben, 
in dieser Konstellation weiter arbeitsfähig zu 
sein. Zwei Drittel glauben dies nicht. Damit ist 
klar, dass die Gruppe in dieser Zusammenset-
zung nicht weiterarbeiten wird. 
Wie kann es aber gelingen, dass die alte 
Gruppe gut auseinandergeht, sich in einer 
anderen Form wieder neu findet – und dies 
möglichst so, dass niemand ausgeschlossen 
werden muss? Alle Beteiligten machen deut-
lich, wie wichtig ihnen diese Gruppe in ihrer 
Lebenssituation ist.

Die Lösungen, die dafür zunächst erarbeitet 
werden, finden keine Zustimmung – so auch 
der Vorschlag der Konfliktbeteiligten, für eine 
gewisse Zeit nicht an der Gruppe teilzuneh-
men. Erst kurz vor Ende der Sitzung bahnt 
sich eine überraschende Lösung an. Der Grup-
pensprecher, der sich lange aus der Lösungs-
findung herausgehalten hat, bezieht plötzlich 
klar Stellung. Er findet, dass A. die Gruppe 
verlassen sollte, weil er in den letzten Wochen 
auf unlautere Weise hinter dem Rücken von B. 
gegen diesen mobilisiert hätte. A. geht auf 
diese Anschuldigung nicht ein, macht aber 
ein überraschendes Angebot: Er würde aus 
der Gruppe herausgehen, wenn ihn der Grup-
pensprecher dabei unterstützen würde, eine 
zweite Selbsthilfegruppe zu gründen. Und tat-
sächlich ist dieser dazu bereit und kann A. ab-
schließend sogar für seine lange konstruktive 
Mitarbeit in der Gruppe würdigen. Alle Be-
teiligten finden auf diese Weise eine Lösung, 
würdevoll auseinanderzugehen und in neuen 
Konstellationen weiterzuarbeiten. 
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Konflikt in einer Selbsthilfegruppe für bipolare Störungen
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Phase 4: Performing = Arbeitsphase
Zeit des Sich-Einbringens, Sich-Engagierens und Sich-Profilierens

In dieser Phase hat die Gruppe eine gewisse Beständigkeit und ein Klima des gegenseitigen Ge-
bens und Nehmens erreicht. Es sind sichere Beziehungen untereinander entstanden. Das Bedürfnis, 
Resultate zu erreichen, setzt Energien frei. Die zunehmende Vertrautheit schließt interne Konflikte 
nicht aus, erleichtert aber die Lösung. Die Teilnehmer*innen arbeiten wie ein gutes Team zusam-
men, haben Spaß miteinander und kommen voran. In dieser Phase benötigt die Gruppe wenig 
Leitung, sie läuft fast von allein und braucht nur kleine aufgabenbezogene Impulse.

Frage: Wie stark sind solche Phasen in Selbsthilfegruppen zum Thema Psychische Erkrankungen 
ausgeprägt? Nach meiner Erfahrung gibt es hier keine Unterschiede zu anderen Gruppen. Wenn 
die Gruppe in den vorhergehenden Phasen genügend Zeit und Energie aufgebracht hat, sich durch 
Konflikte und Schwierigkeiten durchzuarbeiten sowie zu angemessenen Regeln und Strukturen zu 
gelangen, steht längeren und befriedigenden Gruppenphasen nichts mehr im Wege.

Phase 5: Re-Forming = Orientierungsphase
Zeit des Bilanzierens, Sich-Besinnens und
Sich-Neuorientierens – oder auch
des Abschiednehmens

Spätestens wenn ein vorher vereinbarter Arbeitsab-
schnitt zu Ende ist, steht der geltende Gruppenvertrag 
zur Disposition. Erneut ist das Klima von Unsicherheit 
geprägt. Wie geht es weiter? In der Selbsthilfegruppe 
wird dies zum Beispiel dadurch deutlich, dass die Luft 
raus zu sein scheint. In dieser Phase ist es wichtig, die 
Gründe dafür herauszuarbeiten und den gelaufenen 
Gruppenprozess näher zu reflektieren. Dies kann zu 
zwei unterschiedlichen Ergebnissen führen:

• Es lohnt sich, die Gruppe mit alten und neuen Ideen und Zielen fortzuführen. Dieses wird dann  
 von denen, die die Gruppe fortführen wollen, besiegelt.

• Die Gruppenarbeit sollte beendet werden. Dazu ist es notwendig, angemessene Formen für den  
 Abschluss und Abschied zu finden. Das ist nicht immer leicht, weil Abschied für viele Menschen  
 zwiespältig ist und unterschiedliche Gefühle hervorruft. Jede*r hat eine persönliche Art, die Grup- 
 pe zu beenden. Das Wir-Gefühl wird aufgelöst und jede*r geht als Einzelne*r wieder hinaus.
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Eine Angst- und Depressionsgruppe meldet 
in der Kontaktstelle Unterstützungsbedarf an. 
Die Kontaktstelle beauftragt einen professio-
nellen Selbsthilfeunterstützer mit der Durch-
führung mehrerer Gruppensitzungen. Bei der 
Auftragsklärung wird deutlich, dass die Grup-
pe in erster Linie Schwierigkeiten mit zwei 
Mitgliedern hat, die die Gruppe durch eine 
übergroße Bedürftigkeit lähmen und in ihrer 
Arbeitsfähigkeit einschränken. „Wie gehen 
wir damit um?“ lautet die Frage der anwesen-
den Teilnehmer*innen. Die beiden betreffen-
den Mitglieder wollten ursprünglich nicht an 
der Auftragsklärung teilnehmen. Als mitten in 
der Sitzung eines dieser Mitglieder erscheint, 
freuen sich zunächst alle Beteiligten über den 
Entschluss zur Teilnahme – aber es kommt an-
ders als gedacht. Der Versuch, mit der Frau ins 
Gespräch zu kommen, scheitert. Auf Nachfra-
gen geht sie nicht ein und verlässt nach kur-
zer Zeit den Raum. Einige Gruppenmitglieder 
folgen ihr besorgt – es dauert 20 Minuten, bis 
alle wieder da sind.
Der Selbsthilfeunterstützer stellt zwei Optio-
nen für den weiteren Umgang mit der Situa-
tion in den Raum:

a) Es wird mit allen Beteiligten geklärt, was 
in dieser Gruppe immer wieder zur Lähmung 
beiträgt. Hierzu bräuchte es allerdings die Ge-
sprächsbereitschaft aller. Die gerade erlebte 
Situation hat jedoch verdeutlicht, dass dies 
nicht möglich ist. 

b) Der Selbsthilfeunterstützer schlägt vor, mit 
der Gruppe gemeinsam zu erarbeiten, was die 
Gruppe braucht, um wieder arbeitsfähig zu 
werden.

Es folgen drei Sitzungen, in denen sich die 
Gruppe neue Regeln und Strukturen erarbei-
tet. Es stellt sich heraus, dass die Gruppe 
in ihrer Gründungsphase zunächst so gut 
harmoniert hat, dass sie regel- und struktur-
los gut funktionierte. Erst mit den später da-
zugekommenen „bedürftigen“ Mitgliedern 
kam die Gruppe ins Stocken und wurde zu-
nehmend handlungsunfähig. Die Erarbeitung 
wichtiger Regeln und Strukturelemente (wie 
„Störungen haben Vorrang“, „Begrenzung 
des Blitzlichts auf eine Minute pro Teilneh-
mer*innen“) lässt die Gruppe das „Norming“ 
nachholen. Die beiden Gruppenmitglieder, 
die die Krise der Gruppe ausgelöst haben, 
bleiben trotz Einladung der Gruppe fern.

Gruppenbegleitung einer Selbsthilfegruppe für Angst und Depression
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Die oben erwähnte Angst- und Depressions-
gruppe erlebte nach ihrem Klärungsprozess 
eine sehr lange Phase des befriedigenden 
Miteinanders. Die gemeinsam erarbeiteten 
Struktur- und Ablaufkonzepte bildeten eine zu-
verlässige Grundlage für die Arbeit der Selbst-
hilfegruppe.
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Methoden für die Arbeit in der Selbsthilfe

Die folgenden Methoden eignen sich sowohl für die Arbeit mit kleineren Gruppen (wie z. B. in der 
Gründungsphase oder der vorübergehenden Begleitung einer Selbsthilfegruppe) als auch für die 
Moderation von größeren Gruppen (wie z. B. bei einem Gesamtgruppentreffen oder auf einem Fach-
tag). Allen ist gemeinsam, dass sie die Beteiligten aktivieren und gut miteinander in Kontakt bringt. 
Auf diese Weise wird das gefördert, was in der Selbsthilfe besonders zum Tragen kommen soll: Die 
Aktivierung der Ressourcen jeder und jedes einzelnen, die so besser in den Gruppenprozess fließen 
können. Alle aufgeführten Methoden haben sich auch in der Begleitung von Selbsthilfegruppen mit 
psychischen Erkrankungen bewährt. In den folgenden Beschreibungen werden daher immer wieder 
Beispiele benannt, die dies zum Ausdruck bringen.

Was gilt es beim Einsatz kreativer Methoden zu beachten?
• Der Einsatz neuer Methoden braucht grundsätzlich die Zustimmung der gesamten Gruppe. Des- 
 halb ist es sinnvoll, mit allen Beteiligten ausführlich über das Für und Wider der Anwendung  
 solcher Methoden in der Gruppe zu sprechen.

• Kreative Methoden beinhalten viele Möglichkeiten, die Arbeit in der Gruppe lebendiger und  
 reichhaltiger zu machen. Umgekehrt birgt ihr vorschneller oder unangemessener Einsatz auch  
 Gefahren. Deshalb braucht jede eingesetzte Methode eine*n Prozessverantwortliche*n, die/der  
 die Methode einführt und für die Dauer ihrer Anwendung moderiert.

• Weniger ist mehr! Gerade wenn eine Gruppe neu mit kreativen Methoden experimentiert, sollte  
 sie eher mit kleinen Experimenten beginnen und sich nicht überfordern. Ein „Zuviel“ zu Beginn  
 kann so viel Gegenwehr hervorrufen, dass die Gruppe kreative Methoden ein für alle Mal ab- 
 lehnt.

• Widerstände aus der Gruppe gegen eine Methode müssen ernst genommen werden! Niemand  
 darf zu etwas gezwungen werden, was sie/er nicht will. Dies muss nicht bedeuten, dass die Grup- 
 pe insgesamt auf die Anwendung der Methode verzichtet. Möglich sind auch Kompromisse, wo  
 ein Großteil einer Gruppe eine Übung macht und ein kleinerer Teil als Beobachter*innen dabei  
 bleibt.

• Die Gruppe sollte sich immer wieder Zeit zur Reflexion über die Wirkung kreativer Methoden ein- 
 räumen, um so den weiteren Umgang mit diesen vorzubereiten.

Methoden für den Anfang 

• Blitzlicht mit kreativen Mitteln
• Soziometrische Anwärmübungen

Selbsthilfegruppen können sehr plötzlich und unvermittelt in diese Phase geraten. Einer der Haupt-
gründe liegt dabei in einem anstehenden Wechsel von langjährigen Kontaktpersonen oder An-
sprechpartner*innen der Gruppen, die diese in besonderer Weise geprägt haben und ihre Rolle nun 
abgeben wollen. In der Regel geht der Rollenwechsel nicht ganz einfach vonstatten – im Gegenteil, 
manchmal steht dabei die Existenz und Weiterarbeit der Gruppe zur Disposition. Auch in solchen 
Phasen kann die Unterstützung durch externe Selbsthilfeunterstützer*innen hilfreich sein.

Eine Selbsthilfegruppe für Zwangsstörungen 
hat über Jahre gut funktioniert und ist für ihre 
sechs Kernmitglieder sehr stabilisierend, so 
dass diese für ihr Kommen sogar eine lange 
Anfahrt in Kauf nehmen. Plötzlich erkrankt 
die Kontaktperson der Gruppe schwer. Es fin-
det sich zunächst niemand, der ihre Funktion 
und die Rolle der „Schlüsselträger*in“ über-
nehmen will.

Dies führt dazu, dass die Gruppe sich fast 
ein ganzes Jahr nicht mehr trifft. Erst als die 
Kontaktperson wieder gesund ist und zur Be-
gleitung eines möglichen Neuanfangs ein ex-
terner Selbsthilfeunterstützer engagiert wird, 
kommt die Gruppe zu einem Treffen zusam-
men. Dabei wird sichtbar, wie sehr die Grup-
pe den Mitgliedern gefehlt hat. Die alte Kon-
taktperson macht deutlich, dass sie ihre Rolle 
abgeben möchte, eine Frau ist auch bereit, 
ihre Funktion zu übernehmen – eine schnelle 
Lösung scheint in Sicht. Doch die alte Kon-
taktperson (die selbst noch gar nicht weiß, ob 
sie als einfaches Mitglied in der Gruppe ver-
bleiben möchte) stellt das Angebot der Frau 
in Frage.

Ist sie zuverlässig genug? Wird sie bei jedem 
Treffen auch wirklich da sein? Wird sie sich in 
der Netzwerkarbeit genauso engagieren wie 
ihr Vorgänger? Der betreffende Mann kann 
es schwer aushalten, dass seine potentielle 
Nachfolgerin ihre Rolle anders ausüben will 
als er. Nach intensivem Ringen verständigt 
sich die Gruppe mit Hilfe der externen Mo-
deration auf einen Neuanfang und definiert 
dabei einige Eckpunkte für die neue Zusam-
menarbeit wie z. B. wechselnde Moderation 
und eine Aufteilung der Sprecherfunktion auf 
zwei Personen.
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Blitzlicht mit kreativen Mitteln

Das Blitzlicht ist ein Grundelement der Arbeit in und mit Selbsthilfegruppen. Die meisten Sitzungen 
beginnen damit, dass jede*r ein paar Sätze zur augenblicklichen persönlichen Befindlichkeit aus-
spricht – ein wichtiges Ritual zum Ankommen in der Gruppe.

Ein Blitzlicht mit kreativen Mitteln kann eine Alternative zur üblichen Form des Blitzlichts darstel-
len – man kann die eigene Stimmung beispielsweise durch eine Postkarte ausdrücken, auf der ein 
Berg in einer wolkenverhangenen Landschaft abgebildet ist und diese Postkarte mit ein oder zwei 
Sätzen kommentieren. Erfahrungsgemäß schafft eine solche Bildersprache zusätzliche Eindrücke 
und führt oft dazu, dass sich die Gruppenmitglieder kürzer fassen als bei einem normalen Blitzlicht. 
Außerdem entsteht in der Gruppe eine erwartungsvolle und positive Grundstimmung, die Energien 
für die Bearbeitung der später in den Raum gestellten Anliegen frei macht.

Meine Erfahrungen mit dem Einsatz des kreativen Blitzlichts in Selbsthilfegruppen für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen sind überwiegend positiv. Ich habe oft erlebt, dass die Mitglieder 
solcher Gruppen einen guten Zugang zu Bildern und Symbolen finden und gute Übersetzungen für 
die eigene Befindlichkeit herstellen können.

Erwärmungen mit Metaphern
• Wenn mein Leben zurzeit ein Fahrzeug wäre, was wäre dies für eines
 (und welche Rolle hätte ich in diesem Fahrzeug)?
• Wenn mein Leben zurzeit ein Kunstwerk wäre, was wäre dies für eines?
• Wenn mein Leben im Moment eine Landschaft wäre, wie sehe diese aus,
 und was mache ich in dieser Landschaft?
• Wenn mein Leben zurzeit ein Gefäß wäre, wie wäre das beschaffen?
• Wenn über mich eine Schlagzeile in der Zeitung stehen würde, wie würde sie lauten? 
• Wenn mein Leben zurzeit einen Filmtitel oder den Namen einer Fernsehserie hätte,
 wie würde der lauten?
• Wenn mein Leben zurzeit ein Märchen wäre, wie würde es heißen und welche Rolle hätte ich in  
 diesem Märchen?

Je nach Gruppenkontext kann für „Leben“ z. B. auch „Arbeit“, das spezielle Thema der Gruppe oder 
anderes stehen.

62 63

Erwärmungen mit Bildern, Symbolen und anderen Gegenständen
• Auswählen einer Postkarte, eines Symbols oder einer Puppe,
 um die aktuelle Verfassung auszudrücken
• „Baut mal auf, was euch gerade beschäftigt“ – mit Hilfe von kleinen Spielbausteinen
 oder Münzen gestaltet jedes Gruppenmitglied seine aktuelle Situation

Die Wahl der Methode wird immer von den in der Gruppe vorherrschenden Grundthemen und der 
Bereitschaft der jeweiligen Mitglieder abhängig sein, sich darauf einzulassen. In der Eingangsrun-
de muss zudem auf die Zeit geachtet werden. Ganz gleich, welches Ausdrucksmittel gewählt wird, 
kann es für die Gruppe sehr verführerisch sein, auf die oft phantasievollen Beiträge der Mitglieder 
tiefer einzugehen. In der Anwärmphase geht es darum jedoch gerade nicht. Die tiefere Bearbeitung 
erfolgt erst, wenn die Gruppe sich in einem zweiten Schritt auf ein Thema verständigt hat. 

Erfahrungsgemäß sparen diese Methoden im Gegensatz zu normalen Blitzlichtrunden Zeit. Ein Film-
titel wie „Der Hammer nach dem Urlaub“ drückt in einem Satz aus, dass etwas Heftiges im Raum 
ist – was es genau ist, kann immer noch besprochen werden, wenn es um die Auswahl der Themen 
für die Gruppensitzung geht.

In Gruppen mit einem festen Programm können solche Blitzlichtrunden zeigen, ob das Programm 
wie vorgesehen durchgeführt werden kann oder ob sich individuelle oder gruppendynamische The-
men in den Vordergrund drängen und vorrangig bearbeitet werden müssen.

Das Blitzlicht mit kreativen Mitteln eignet sich auch hervorragend für die Eingangsrunde bei Ge-
samtgruppentreffen von Selbsthilfegruppen mit psychischen Erkrankungen. Unter dem Stichwort 
„Neues aus den Gruppen“ können die Teilnehmenden z. B. aufgefordert werden, sich für den augen-
blicklichen Zustand ihrer Selbsthilfegruppe ein Fahrzeug zu überlegen. Es ist immer wieder über-
raschend, mit welcher Deutlichkeit und Klarheit die gewählten Metaphern Hinweise auf die aktuelle 
Verfassung einer Selbsthilfegruppe geben können – ob es nun ein Schlauchboot ist, welches ver-
loren auf offenen Meer herumtreibt oder ein Traktor, der zur gemütlichen Kremserfahrt aufs Land 
aufbricht. 
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Soziometrische Anwärmübungen

Gerade in Großgruppen mit 20 und mehr Personen bleibt oft nicht die Zeit, gleich zu Beginn jede*n 
einzeln zu Wort kommen zu lassen. Trotzdem brauchen auch große Gruppen eine Anwärmphase, 
die allen Beteiligten eine Orientierung darüber gibt, wer im Raum ist und welche gemeinsamen oder 
unterschiedlichen Hintergründe es in der Gruppe gibt. Soziometrische Anwärmübungen stellen in 
kurzer Zeit einen Überblick her und aktivieren gleichzeitig alle Teilnehmenden, da die Übungen mit 
räumlicher Bewegung zu tun haben.
Für die Durchführung braucht es einen offenen, freien Stuhlkreis. Die Teilnehmenden werden auf-
gefordert, sich zu unterschiedlichen Kriterien im Raum aufzustellen. Zum Beispiel:

• Der Raum wird zu einer Land - 
karte erklärt, in der beispielsweise 
Berlin abgebildet ist. Alle Teilnehmen-
den (z. B. aus Berliner Selbsthilfegrup-
pen) werden aufgefordert, sich auf der 
Landkarte den Ort zu suchen, an dem 
sich ihre Gruppe regelmäßig trifft. 
Der/Die Moderator*in bewegt sich auf 
dem Berliner Stadtplan und interviewt 
die Teilnehmenden kurz zu Herkunft 
und Thema ihrer Gruppe.

• Ein in der Mitte des Raums ausgelegter Zeitstrahl (z. B. in Form eines Seils) soll die Jahre an Er-
fahrungen abbilden, die die Beteiligten in Selbsthilfegruppen haben. Das eine Ende des Seils steht 
für Menschen mit langjähriger Erfahrung (20 oder mehr Jahre), das andere Ende ist für diejenigen, 
die gerade erst den Weg in die Gruppe gefunden haben. Alle finden auf dem Zeitstrahl ihren Platz 
und für jede*n wird mit einem Blick deutlich, wie viel Erfahrung im Raum ist und wie sie sich verteilt. 
Je nach Zeit und Bedarf können einzelne Teilnehmende zu ihren Erfahrungen interviewt werden.

• Bezogen auf das Thema der Zusammenkunft – zum Beispiel das Thema Umgang mit Konflikten 
in Selbsthilfegruppen – können erste Erwartungen und Bezüge abgefragt werden. Dazu bilden alle 
Beteiligten einen Kreis. In die Mitte wird ein großer Gegenstand gelegt, der symbolisch für das 
Thema Konflikte steht. Alle haben nun die Möglichkeit – je nachdem wie nah ihnen das Thema 
im Moment ist – sich gegenüber dem Gegenstand zu positionieren und ihre Haltung mit einigen 
Worten zu verdeutlichen. 

Je nach Kontext bieten sich immer wieder neue Möglichkeiten für soziometrische Erhebungen an. 
Die Kunst der Moderation besteht darin, sich auf wenige zu beschränken und je nach Gruppengröße 
zu entscheiden, ob alle oder nur einzelne Teilnehmende zu den Kriterien etwas sagen sollen.

Methoden zur Themenfindung und Themenbearbeitung

Der Weg zu gemeinsamen Themen ist in Gruppen manchmal schwierig. Es besteht die Gefahr, dass 
sich einzelne entweder mit ihren Themen zu sehr in den Vordergrund spielen oder gar nicht erst an 
der Themensuche beteiligen. Kreative Methoden, die alle zur Beteiligung anregen, können hier hel-
fen. Die folgenden Methoden sind mit unterschiedlichem Aufwand verbunden und bieten flexible 
Einsatzmöglichkeiten.

• Innenkreis/Außenkreis
• Bewegter Marktplatz
• KaWa (Kreativer Weg zur Themenfindung und Themenbearbeitung)
• Räumliche Abbildung von Themen

Innenkreis/Außenkreis
Diese Methode (ebenso wie „Bewegter Marktplatz“, s. u.) zeichnet sich dadurch aus, dass in wech-
selnden Dialogen immer wieder neue Fragestellungen bewegt werden. Auf diese Weise können 
Themen gefunden, ergründet und weiterentwickelt werden.

Die Gruppe wird in einen Innen- und einen Außenkreis aufgeteilt, d. h. bei einer Gruppe von 
10 Personen sitzen fünf Leute im Innenkreis und ihnen gegenüber jeweils eine Person im Außen-
kreis. Ein*e Moderator*in stellt nacheinander Fragen zu wichtigen Themen der Gruppe. Folgendes 
Frageschema wäre dabei denkbar:

1) Welche Themenschwerpunkte in unserer Gruppe fand ich in den letzten Monaten besonders  
 spannend und fruchtbar?
2) Was sollte zukünftig weniger behandelt werden?
3) Welche Themen sollten in nächster Zeit vertieft werden?
4) Welche Formen sollten wir finden, damit die Themen gut bearbeitet werden können?

Die Paare tauschen sich zu jeder Frage fünf bis sieben Minuten aus. Nach jeweils einer Frage bittet 
die Moderation den Innen- oder den Außenkreis, eine Position nach links zu wechseln, so dass man 
bei jeder Frage ein neues Gegenüber hat.

Nach 20-30 Minuten wechselnder Paarinterviews erfolgt die gemeinsame Auswertung. Dazu schrei-
ben alle pro Frage die für sie wichtigste Aussage auf eine Karteikarte und pinnen sie an eine Stell-
wand. Damit werden die zentralen Erkenntnisse festgehalten. Hinterher wird besprochen, was auf 
welche Weise umgesetzt werden kann.
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Bewegter Marktplatz
Diese Form stellt eine Variante zum Innenkreis/Außenkreis dar. Die Partnerinterviews finden auf 
einem „Marktplatz“ statt. Dazu werden alle Teilnehmer*innen aufgefordert, sich frei durch den Ver-
anstaltungsraum zu bewegen. Sie hören die von der Moderation formulierte Frage und werden ge-
beten, sich eine*n Partner*in zum Austauschen zu suchen. Nach Beendigung des ersten Interviews 
wird mit den folgenden Fragen wie bei der ersten verfahren. Die Auswertung erfolgt in der gleichen 
Weise wie beim Innenkreis/Außenkreis.

Diese Variante lässt den Beteiligten Freiheit bei der Wahl der Partner*innen und des Gesprächs-
ortes. Als Moderator*in sollte man jedoch darauf achten, dass alle auch eine*n Partner*in finden. 
Menschen, die unsicher im Kontakt mit anderen sind, brauchen hier gegebenenfalls Unterstützung. 
In der ersten Form Innenkreis/Außenkreis ist die Partner*innensuche dagegen durch die Struktur 
der Übung von vornherein geregelt – die Gefahr, dass jemand übrig bleibt, besteht hier nicht.
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Bei einem Austauschforum von Berliner Selbsthilfegruppen zum Thema Ängste und 
Depressionen mit 40 Teilnehmer*innen wurden in der thematischen Anwärmphase 
mehrere Partnerinterviews in Form des bewegten Marktplatzes durchgeführt. Der 
Moderator übernahm dabei neben der Rolle als In-Gang-Setzer und Strukturgeber 
der Übung auch die Funktion, Teilnehmer*innen zu interviewen, die keine*n Part-
ner*in gefunden hatten. Die Fragen lauteten wie folgt und wurden in der Auswer-
tung mit folgenden Kernaussagen beantwortet:

4 K R E A T I V E  M E T H O D E N  K R E A T I V E  M E T H O D E N  4

KaWa – Ein kreativer Weg zur Themenfindung und Themenbearbeitung
Ein KaWa ist ein sogenanntes Wortbild, welches aus einem Schlüsselbegriff zu einem selbst gewähl-
ten Thema entsteht. Die Buchstabenfolge KaWa steht für

 K =  Kreative
 A =  Analografie*
 W =  Wort
 A =  Assoziationen

* (ein Kunstwort, das so viel wie analoges, bildhaftes Denken bedeutet, welches Gedanken und 
Ideen aus den Tiefen des Unterbewusstseins aufsteigen lässt)

Die Methode wurde von Vera F. Birkenbihl (vgl. Birkenbihl 2003) entwickelt und ermöglicht vielfäl-
tige Anwendungsmöglichkeiten für die Arbeit in und mit Selbsthilfegruppen. Gerade in der Phase 
der Themenfindung und des Einstiegs in ein neues Thema bietet die Methode eine lebendige und 
ungewöhnliche Plattform für die gemeinsame Arbeit. Praktisch vollzieht sich die Arbeit mit einem 
KaWa auf folgende Weise: 

Die Gruppe verständigt sich auf einen Schlüsselbegriff, mit dem sie sich auf kreative Weise ausein-
andersetzen möchte. Nehmen wir an, sie wählt das Wort „Freude“, weil sie in letzter Zeit festgestellt 
hat, dass vorhandene oder nicht vorhandene Freude im Leben große Auswirkung auf die eigene 
Lebensqualität hat. Die einzelnen Buchstaben des Schlüsselwortes werden vor der Gruppe ausge-
breitet und alle Mitglieder gebeten, spontan zu assoziieren, welche Worte ihnen zu den einzelnen 
Buchstaben einfallen. Sie schreiben die Worte auf Karteikarten und legen sie jeweils unter den pas-
senden Buchstaben. Es ergeben sich zwei verschiedene KaWas zu den Fragestellungen.

Frage 4: Wo braucht unsere Gruppe Unterstützung?
–> Methoden zu entwickeln, sich gegenseitig zu unterstützen und Vertrauen aufzubauen, 
 bei Konfliktlösungen, Austausch mit anderen Gruppen mit gleicher Thematik

Frage 1: Welche Bedeutung hat die Gruppe für mich? Was bringt sie mir?
–> Kraftspender, Tagesstruktur, Halt, Verständnis, Ausgeglichenheit

Frage 2: Was sind die besonderen Stärken unserer Gruppe?
–> Vertrauen durch festen Kern, Zusammengehörigkeitsgefühl

Frage 3: Wo gibt es die meisten Schwierigkeiten in der Gruppenarbeit?
–> Ständige Fluktuation, Umgang mit akuten Belastungen, Konfrontation verschiedener Gemütslagen, 
 Themenfindung und gemeinsame Bearbeitung, Regeln werden nicht von allen akzeptiert



Was nimmt mir Freude?
Es ist wichtig, Resonanzen auf die unterschiedlichen Assoziationen aus dem KaWa einzuholen und 
die Gruppe so zum Austausch und zur Vertiefung des Themas einzuladen. 

Fragen hierfür können sein:
• Welche Gemeinsamkeiten sind deutlich
 geworden?
• Wo gibt es Unterschiede und wo habe ich
 Nachfragen?
• Welchen Aspekt des Themas sollten
 wir vertiefen?

Räumliche Abbildung von Themen
Alle Gruppenmitglieder sitzen in einem offenen Stuhlkreis. Ein*e Moderator*in bittet die Gruppen-
mitglieder Themen zu benennen, die sie besonders interessieren. Alle, die ein Thema benennen 
möchten, sollen dazu aufstehen und sich in die Mitte des Kreises begeben. Dort beschreiben sie 
ihr Thema mit zwei bis drei Sätzen. Die Gruppenmitglieder, die sich von dem Thema angesprochen 
fühlen, stehen ihrerseits auf. Wenn sie das Thema brennend interessiert, gehen sie auch in die Mitte 
des Kreises, bei weniger Interesse bleiben sie eher am Rande. Wer kein Interesse daran hat, bleibt 
sitzen. Auf diese Weise geben die Beteiligten gleich ein qualitatives Feedback zum angesprochenen 
Thema.

Es folgen die nächste Idee und der nächste Vorschlag – immer nach dem gleichen Prinzip. Es ist gut, 
wenn parallel jemand die Ideen und die zugehörigen Resonanzen am Flip-Chart festhält, um eine 
Übersicht über mögliche Themen und Interessen zu erhalten.
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F R E U D E

Feindschaft Ruhestörung Einsamkeit Unruhe Dreistigkeit Ekel

Frust Raserei Enttäuschung
Umweltver-
schmutzung Dummheit

Ekelhaftes 
Benehmen

Falschheit Ratlosigkeit Egoismus Unmut Dunkelheit Ende

Frechheit Rastlosigkeit
Egoismus 
anderer

Depression Erhabenheit

Feindliches 
Verhalten

Rücksichts-
losigkeit

Durch-
hänger

Eine Selbsthilfegruppe hat mit Hilfe eines pro-
fessionellen Selbsthilfeunterstützers eine Sit-
zung zur momentanen Standortbestimmung 
der Gruppe vereinbart. Mittels einer Timeline 
(s. folgendes Kapitel) haben die Beteiligten 
bereits den bisherigen Gruppenprozess re-
flektiert. Dies gestaltet sich sehr intensiv und 
kostet viel Zeit. Für eine Ideensammlung zu-
künftiger Vorhaben bleiben plötzlich nur noch 
15 Minuten. Der Moderator entscheidet, die 
Gruppe noch mal in Bewegung zu bringen und 
bittet die Mitglieder, ihre Ideen in der oben 
beschriebenen Weise in den Raum zu stellen. 
  

Das Experiment gelingt: Innerhalb von 10 Mi-
nuten werden 10 Ideen benannt. Fünf davon 
erhalten die volle Zustimmung der Gruppe. 
Andere Vorschläge sind benannt, aber noch 
nicht mehrheitsfähig. Die Gruppe ist erstaunt 
darüber, wie schnell sie zu verbindlichen Ent-
scheidungen gekommen ist.

4 K R E A T I V E  M E T H O D E N  K R E A T I V E  M E T H O D E N  4

F R E U D E

Freunde Ruhe Erholung Umarmung Duschen Energie

Frühlings-
erwachen

Rast Erfolg Überraschung
Drücken
(zärtlich)

Einigkeit

Frohsinn Reisen Entspannung Unter Freunden Damen Engel

Frühling Radfahren Enkel Erde

Frühstück 
mit Freunden

Erkenntnisse 
gewinnen

Was macht  mir Freude?
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Methoden zur Bilanzierung, Standortbestimmung    
und Konfliktbearbeitung in Gruppen

• Prozessanalysen in Gruppen – Die Arbeit mit der Timeline
• Feedback zur aktuellen Gruppensituation
• Skalieren wichtiger Gruppenaspekte
• „Sitting on a chair“
• Der Zauberladen

Prozessanalysen in Gruppen – Die Arbeit mit der Timeline
Um Prozesse in Gruppen auszuwerten und sichtbar zu machen, eignet sich im Besonderen die 
Arbeit mit der Timeline. Hierzu werden von den Beteiligten auf einer Zeitlinie Symbole, Postkarten, 
Puppen oder andere Gegenstände ausgelegt, die für wichtige Aspekte und Momente des gemein-
samen Prozesses stehen. Die Zeitlinie kann z. B. durch einen roten Faden, der mitten im Raum liegt, 
angedeutet werden und beispielsweise die letzten drei Jahre eines Gruppenprozesses abbilden. 
Anschließend wird die Geschichte dieses Prozesses erzählt. Daran anknüpfend können bei Bedarf 
zentrale Themen und Fragen vertieft werden.

Ablauf
1. Nachdem alle Teilnehmenden die Bereitschaft zu einer Prozessanalyse geäußert haben, findet  
 eine Verständigung über den zu untersuchenden Zeitraum statt.
2. Die Teilnehmer*innen werden aufgefordert, aus dem ausliegenden Bestand von Symbolen und  
 Gegenständen drei bis fünf  Dinge zu wählen, die für sie wichtige Aspekte (positive wie negative) des 
  vorher definierten Prozesses darstellen. Die Anzahl der auszuwählenden Gegenstände ist abhängig  
 von der Größe der Gruppe und der vorhandenen Zeit.
3. Die Teilnehmer*innen legen die ausgewählten Gegenstände an die Stelle der Zeitlinie, an wel - 
 cher der damit verbundene Aspekt am besten zum Ausdruck kommt. Dazu könnte man verein - 
 baren, dass ein Gegenstand oberhalb der Zeitlinie einen positiv empfundenen Aspekt ausdrückt  
 und unterhalb der Zeitlinie ausgelegte Gegenstände eher negative oder als schwierig empfundene 
 Aspekte bedeuten. Zur besseren Orientierung können Zeitmarkierungen wie z. B. Jahreszahlen 
  entlang der Timeline ausgelegt werden.
4. Die Geschichte des Prozesses wird erzählt, indem die Teilnehmenden in der Reihenfolge der  
 ausgelegten Gegenstände zu Wort kommen und ihre jeweilige Sichtweise schildern. In dieser  
 Phase gilt es, den Prozess als Ganzes wahrzunehmen und zu verstehen. Verständnisfragen sind  
 deshalb erlaubt, längere Debatten jedoch nicht.
5. Zum Abschluss besteht die Möglichkeit, deutlich gewordene Schwerpunkthemen des dargestell - 
 ten Prozesses im Dialog weiter zu vertiefen und zu bearbeiten.

Eine Selbsthilfegruppe zum Thema Depres-
sion resümiert mit Hilfe der Timeline die Ent-
wicklung in der Gruppe innerhalb des letz-
ten Jahres. Das Jahr beginnt für die meisten 
Mitglieder schwer. Viele Bilder und Symbole 
liegen unterhalb der Zeitlinie und drücken 
aus, was die Beteiligten belastet: Einsam-
keit, Trennungserfahrungen, Arbeitsverlust 
und andere Themen. Positiv ist in dieser Zeit, 
dass die Gruppe mit ihren Treffen einen guten 

Rahmen bildet, um über diese Erfahrungen 
zu sprechen, und die Mitglieder nicht allein 
bleiben.
Zum Sommer ändert sich das Bild auf der Zeit-
linie. Viele Gegenstände oberhalb der Linie 
stehen für mehrere Highlights in der Gruppe: 
Ein gemeinsames Grillen, ein Theaterbesuch 
und eine Wochenendfahrt haben die Gruppe 
weiter zusammengeführt und dem einzelnen 
Mitglied Kraft gegeben. 

Feedback zur aktuellen Gruppensituation – 
Ein Fahrzeug als Metapher für die Gruppe finden
Zu wenig oder zu viel Spannung in Gruppen hat meist damit 
zu tun, dass in der Gruppe etwas nicht stimmt oder verbes-
serungswürdig ist. Um daran zu arbeiten, eignen sich krea-
tive Übungen, die der Gruppe ein Feedback über sich selbst 
geben.
Eine Möglichkeit besteht darin, jedes Gruppenmitglied ein 
symbolisches Bild von der Gruppensituation malen zu las-
sen. Hierzu eignet sich in besonderer Weise die Metapher 
vom Fahrzeug. Die Mitglieder sollen die eigene Gruppe als 
Fahrzeug malen und allen Teilnehmer*innen und sich selbst 
passende Rollen in diesem Fahrzeug geben, z. B. ein Ret-
tungsboot auf hoher See, ohne Kapitän, nur mit Passagie-
ren und einem Funker als einzigem Besatzungsmitglied. 
Die gemalten Bilder werden in der Gesamtgruppe bzw. in 
Kleingruppen ausgewertet. Dabei hat sich folgendes Aus-
wertungsschema bewährt:
Bevor die „Künstler“ ihre jeweiligen Bilder vorstellen, haben 
die anderen Teilnehmer*innen die Gelegenheit, kurze freie 
Assoziationen zu den Bildern zu äußern. Es ist erstaunlich, 
wie viele unerwartete Impulse und Ideen daraus entstehen.
Anschließend stellen die Künstler ihre Bilder vor und ziehen 
abschließend ein Resümee unter folgenden Fragestellun-
gen: 
• Was gefällt mir gut an unserer Gruppe? 
• Was möchte ich ändern?
Die anderen Gruppenmitglieder stellen in dieser Zeit allen-
falls Verständnisfragen. Wichtig ist zunächst, dass jede*r die 
eigene Sichtweise ungestört darstellen kann. Erst nachdem 
alle ihr Bild vorgestellt haben, kann eine Auseinanderset-
zung um offene Fragen beginnen.

Folgendes ist für den Einsatz der Methode relevant: Bei tieferen Spannungen in der Gruppe sollte 
die Methode nur durch jemanden von außen moderiert werden. Die Gruppenmitglieder würden sich 
aufgrund ihrer eigenen starken Betroffenheit mit der Moderation überfordern und den Klärungspro-
zess erschweren bzw. unmöglich machen.

Bei einer Fortbildung für Leiter*innen und 
Kon taktpersonen von Selbsthilfegruppen 
wird die Methode eingesetzt. Sabine, Kon-
taktperson einer Angst- und Panikgruppe, 
malt einen Traktor mit überdimensionalen 
Rädern. Sie selbst sitzt allein im Führer-
häuschen, alle anderen im vorderen Teil 
des Traktors (dort, wo normalerweise der 
Motorenraum ist).

In der Besprechung mit der Kleingruppe 
wird deutlich, dass Sabine trotz ihrer zen-
tralen Rolle sehr einsam in der Gruppe ist. 
Sie steuert Prozesse aller Art, hat aber per-
sönlich wenig davon. Es gibt kaum Leute, 
mit denen sie auf einer Wellenlinie ist. Die 
Kleingruppe spiegelt Sabine ihre Position 
in der Gruppe wider. Es gibt ein allgemei-
nes Unwohlsein darüber, wieviel Energie 
sie in die Gruppe steckt und wie wenig sie 
zurückbekommt.

Zum Herbst und Winter wird der Prozess plötz-
lich wieder düster. Es wird deutlich, dass die 
Mitglieder sich wieder mehr isoliert erleben.

Was ziehen die Mitglieder der Gruppe aus ihrer 
Jahresbilanz? Allen ist deutlich geworden, wie 
wertvoll die Gruppe in guten und in schlechten 
Zeiten ist. Um sich in der dunklen Jahreszeit 
mehr Unterstützung zu geben, beschließen 
die Mitglieder, sich in den Wintermonaten 
wöchentlich zu treffen (statt wie bisher alle 14 
Tage).

4 K R E A T I V E  M E T H O D E N  K R E A T I V E  M E T H O D E N  4



„Sitting on a chair“ – Wenn Stühle für Ressourcen, 
Probleme und Wünsche stehen
Bei dieser Methode stehen Stühle für zentrale Fragen im 
Rahmen der Selbsthilfearbeit. Die Beteiligten haben die 
Möglichkeit, sich einzeln auf verschiedene Stühle zu setzen 
und dort wesentliche Aspekte für vorher formulierte Fragen 
zu den Komplexen „Ressourcen“, „Probleme und Schwierig-
keiten“ und „Wünsche“ zu benennen. Die Methode kann im 
Rahmen einer Fortbildung, bei einem Gesamtgruppentreffen 
oder auch in einer Selbsthilfegruppe angewandt werden.
Der Zeitrahmen der Intervention liegt inklusive einer Auswertungsphase bei etwa einer Stunde. Die 
Methode eignet sich sowohl für drei Teilnehmer*innen als auch für Gruppen bis zu 50 Personen. Ab 
10 Personen kann eine spezielle Erwärmungsphase (s. Beschreibung unten) vorgeschaltet werden, 
für die zusätzlich eine halbe Stunde eingeplant werden sollte.

Zielsetzung und Nutzen
Die Methode verschafft innerhalb kurzer Zeit einen guten Überblick über die vorhandenen Bau-
stellen und die jeweiligen Ressourcen einer Gruppe. Darüber hinaus drücken sich in den erhobenen 
Wünschen für die Zukunft bereits erste Lösungsideen aus, die in einer späteren Phase des Klärungs-
prozesses wieder aufgegriffen werden können. Obwohl die Methode einen schnellen Überblick er-
möglicht, wirkt sie entschleunigend auf alle Beteiligten. Da immer nur eine Person auf einem der 
Stühle sitzt und sich artikuliert, ergibt sich nach und nach ein Gesamtbild der Lage, das sich mehr 
und mehr verdichtet.

Ablauf
Schritt 1: Einladung zu einer Bestandsaufnahme (5-10 Minuten)
Ein*e Moderator*in lädt die Beteiligten zu einer Bestandsaufnahme der Gruppensituation ein. Dazu 
werden vor den Anwesenden drei Stühle aufgebaut, die für drei verschiedene Aspekte stehen.

a) Was läuft gut? Hier kann alles benannt werden, was die jeweilige Gruppe in der Vergangenheit  
 und Gegenwart gestärkt und nach vorn gebracht hat.
b) Was ist schwierig? Hier ist Raum für alle Themen, die mit Problemen oder Konflikten verbunden  
 sind.
c) Was wünsche ich mir für die Zukunft? Hier können erste Gedanken und Ideen ausgesprochen  
 werden, die die Gruppe in ihrer Entwicklung weiterbringen können.
 
Die hier genannten Fragen sind Standardfragen, die sich im Laufe der Praxis bewährt haben.  
Manchmal ist es sinnvoll, sie im Hinblick auf die jeweilige Gruppe etwas abzuändern, damit sich  
die Beteiligten noch besser angesprochen fühlen.

Die Gruppe sitzt im Halbkreis vor den drei Stühlen. Der/Die Moderator*in erklärt die Spielregeln 
für die Bestandsaufnahme. Jede*r kann sich beliebig oft auf einen Stuhl setzen und eine Aussage 
machen, jedoch immer nur eine Person zurzeit. Kommentare aus dem Hörerkreis sind nicht erlaubt, 
allenfalls Verständnisfragen.
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Skalieren wichtiger Gruppenaspekte
Die Skalierungsmethode eignet sich wunderbar dazu, den Mitgliedern einer Selbsthilfegruppe in 
kürzester Zeit einen Eindruck zu vermitteln, in welchem Zustand sich die Gruppe befindet. Dazu wird 
zunächst ein Kriterium benannt, das genauer untersucht werden soll – zum Beispiel die Arbeits-
fähigkeit der Gruppe oder die Zufriedenheit in der Gruppe. Anschließend wird ein Seil ausgelegt, 
an dem die Zahlen von 0 bis 10 angelegt werden (0 = Arbeitsfähigkeit bzw. Zufriedenheit ist nicht 
vorhanden, 10 = das benannte Kriterium ist zu 100 Prozent erfüllt). 
Alle Gruppenmitglieder werden aufgefordert, auf der ausgelegten Skala den Platz zu finden, der 
ihrer aktuellen Wahrnehmung vom Zustand der Gruppe entspricht. Es folgen kurze Interviews, in 
denen jede*r ihre/seine Platzwahl erläutert. So entsteht sehr schnell ein differenziertes Gesamtbild 
über den Gruppenzustand. Nach meiner Erfahrung sind Werte unterhalb der 5 für die Beteiligten 
auf Dauer nicht tragbar. Werte ab 5 sind akzeptabel und haben weiteres Verbesserungspotential.

Manchmal bietet es sich an, nach der Bestandaufnahme gleich noch eine Zukunftsfrage zu formu-
lieren und die Beteiligten danach zu fragen, wo sie mindestens stehen müssten, damit die Gruppe 
arbeitsfähig oder die Zufriedenheit mit der Gruppe groß genug sei, um längerfristig in der Gruppe 
zu bleiben. Auch hier erfolgen nach dem Aufstellen der Mitglieder wieder kurze Interviews unter der 
Fragestellung: Was ist passiert, dass ich jetzt auf der 7 oder 8 stehe (und nicht mehr auf der 3 oder 
4)? Die Aussagen können anschließend genutzt werden, um mit der Gruppe Ideen zu entwickeln, 
wie sie zu mehr Zufriedenheit oder Arbeitsfähigkeit kommen kann.

Die Skalierung der Gruppensituation verdeutlicht allen, wie es um die Arbeitsfähigkeit der Gruppe 
steht. Sie schafft die Voraussetzung, Wege zu finden, unter welchen Bedingungen und in welcher 
Zusammensetzung die Gruppe zukünftig weiterarbeiten kann. 

In einer Selbsthilfegruppe für bipolare Störungen steht aufgrund eines 
großen Konflikts die Zukunft der Gruppe in Frage (vgl. oben benanntes 
Beispiel für die Konfliktphase). Der Mediator entschließt sich, die Arbeits-
fähigkeit der Gruppe einschätzen zu lassen, indem sich alle Mitglieder 
auf der Skala aufstellen. Zwei Drittel aller Teilnehmer*innen stehen zwi-
schen 1 und 3 und machen im Interview deutlich, dass sie sich eine Wei-
terarbeit in der bestehenden Zusammensetzung nicht vorstellen können. 
Ein Drittel steht zwischen 6 und 9. Hierbei handelt es sich um Mitglieder, 
die entweder in den vorangegangenen eskalierten Gruppensitzungen 
nicht dabei waren oder aufgrund ihrer aktuellen Verfassung (geprägt von 
einer manischen Phase) die Entwicklung der Gruppe anders beurteilen.

4 K R E A T I V E  M E T H O D E N  K R E A T I V E  M E T H O D E N  4



Der Zauberladen

Der Zauberladen ist eine besonders phantasievolle und 
intensive Methode, um sich in einer Gruppe über persön-
liche Werte und Wünsche auseinanderzusetzen.

Die klassische Variante in Gruppen läuft wie folgt ab:
Die Teilnehmenden werden in „Käufer*innen“ und „Ver-
käufer*innen“ aufgeteilt. Die Verkäufer*innen richten sich 
kleine Tische ein, auf denen sie die Verkaufsgegenstände 
ausstellen. Zum Verkauf stehen ausschließlich immateriel-
le Dinge wie spezifische Fähigkeiten, Charaktereigenschaf-
ten oder persönliche Werte. In der Regel werden dabei 
Dinge verkauft, von denen die Verkäufer genügend haben. 
Die Käufer*innen können diese erwerben, wenn sie bereit 

sind, etwas dafür zu geben. Dies muss ebenfalls etwas Immaterielles sein, z. B. ein Pfund Gelassen-
heit gegen ein Quäntchen Spontanität. Was und wie getauscht wird, entscheiden die Käufer*innen 
und Verkäufer*innen nach eigenem Ermessen. Nach einer Verkaufsrunde, bei der die Käufer*innen 
die Gelegenheit hatten, alle Ladenbesitzer*innen kennenzulernen, werden die Rollen getauscht.

Die Methode ist dem Psychodrama entlehnt und eignet sich im Rahmen der Selbsthilfe eher für 
moderierte Veranstaltungen wie Fortbildungen oder Gesamttreffen.
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Hinweis: In größeren Gruppen kann es sinnvoll sein, der Bestandsaufnahme eine dialogische Pha-
se vorauszuschicken, in der sich alle Personen zu den drei genannten Fragen vorab zu zweit aus-
tauschen. Dazu hat sich die Methode „Innenkreis/Außenkreis“ bewährt (s. ausführlicher Kapitel 
Methoden zur Themenfindung und Themenbearbeitung), jedoch ohne die dort vorgesehene ge-
meinsame Auswertung.

Schritt 2: Der Prozess des Brainstormings auf den aufgebauten Stühlen
Nachdem der/die Moderator*in das Prozedere für die Bestandsaufnahme erklärt hat bzw. die Grup-
pe in der zweiten Variante bereits alle Fragen dialogisch bearbeitet hat, geht es nun darum, die wich-
tigsten Aussagen zu den jeweiligen Fragen auf den dafür vorgesehenen Stühlen zu veröffentlichen. 
Meine Erfahrung ist dabei, dass die exponiert vor der Gruppe stehenden Stühle sehr hilfreich sind, 
die Beteiligten dazu zu bewegen, nur die wirklich essentiellen Themen und Fragen aufzuwerfen. Es 
ist spannend, die Dynamik zu verfolgen, welche Stühle wie oft besetzt werden, an welcher Stelle 
der Prozess in Fluss kommt und wo plötzlich fast Stillstand zu entstehen scheint. Zudem liefert es 
den Prozessbeteiligten wertvolle Hinweise auf die spezifischen Dynamiken innerhalb ihrer Gruppe.
Der/Die Moderator*in schreibt die Aussagen auf Karteikarten mit, um sie für die spätere Zusam-
menfassung aufbereiten zu können. Die Phase endet, wenn auf Nachfragen niemand mehr aufsteht, 
um eine Aussage zu machen. In größeren Gruppen ist es nicht notwendig, dass alle Beteiligten einmal 
vorn gesessen haben. Meine Nachfrage an die Gesamtgruppe hat an dieser Stelle immer wieder 
ergeben, dass sich auch diejenigen, die in dieser Phase nur zuhören, in den Aussagen der anderen 
wiederfinden. In kleineren Gruppen kann es hilfreich sein, einzelne Teilnehmer*innen gezielt anzu-
sprechen, um zu hören, ob sie sich mit den bisherigen Aussagen identifizieren können oder noch 
etwas hinzufügen möchten.

Schritt 3: Zusammenfassung der Ergebnisse und Auswahl der zu bearbeitenden Konfliktthemen
Der/Die Moderator*in setzt sich nacheinander auf die Stühle und breitet vor der Gruppe die Er-
gebnisse des Brainstormings aus. Hierbei entsteht eine gute Übersicht über die einvernehmlichen 
Themen und Aspekte in der Gruppe, aber auch über kritische Punkte und Konfliktfelder, die in der 
Folgezeit bearbeitet werden müssen. In dieser Phase können erste Resonanzen von den Teilneh-
menden mit dem Ziel eingeholt werden, die Themen und Fragen für die nachfolgende Konflikt-
bearbeitungsphase herauszuarbeiten. 
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Im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema „Geben und Nehmen in der Selbsthilfe“ haben 
sich etwa 50 Mitglieder aus unterschiedlichen Selbsthilfegruppen zu einem Austausch zu-
sammengefunden. Ein besonderer Höhepunkt des Treffens ist ein Zauberladen, zu dem 
die Beteiligten von den Moderator*innen eingeladen werden. Die Teilnehmer*innen tei-
len sich dazu in Geber*innen und Nehmer*innen auf. Die einen machen sich Gedanken 
darüber, was sie in die Selbsthilfe hineingeben möchten. Die anderen überlegen, was sie 
durch die Selbsthilfe bekommen möchten oder bekommen haben.

Die Geber*innengruppe schreibt ihre Aspekte auf vorbereitete weiße Steine in unterschied-
lichen Größen. In den nächsten Minuten werden über hundert Steine mit Inhalten versehen: 
Werte und Eigenschaften wie Zeit, Gelassenheit, Struktur, Anteilnahme, Solidarität und vie-
les mehr. Die beschrifteten Steine werden auf kleine Tische gelegt und den anderen zum Ver-
kauf angeboten – in diesem Fall müssen die Käufer*innen nur begründen, warum sie Eigen-
schaften wie Vertrauen oder Verlässlichkeit erwerben wollen – dann wird ihnen das jeweilige 
Gut kostenlos ausgeliefert. Anschließend tauschen die Gruppen die Rollen. 

Die Atmosphäre im Zauberladen ist intensiv und schafft ein tiefes Bewusstsein über die vielen 
Merkmale, die „Geben und Nehmen“ in der Selbsthilfe ausmachen. Alle erworbenen Steine 
werden abschließend auf einer gemeinsamen Plattform ausgestellt und gewürdigt. 

Auf einer Veranstaltung zum Thema bipolare 
Störungen findet ein Workshop mit 40 Betrof-
fenen und Angehörigen zum Thema „Kommu-
nikation in der Manie“ statt. Zunächst tau-
schen sich die Beteiligten in wechselnden 
Paaren jeweils 10 Minuten zu folgenden Fra-
gestellungen aus:

1) Wie läuft Kommunikation im manischen  
 Zustand ab?
2) In welchen Situationen geht die Kom-
 munikation nach hinten los? 
3) Welche Ansätze sind hilfreich?

Nach einer halben Stunde werden die wich-
tigsten Erkenntnisse auf den Stühlen zusam-
mengetragen. Der Moderator hält sie auf Flip-
charts fest. Die klare Struktur der Methode 
ermöglicht unterschiedliche und spannende 
Erkenntnisse für alle Beteiligten – alle fühlen 
sich auch in der großen Gruppe gehört und 
verstanden (dieses gelingt in der manischen 
Kommunikation oft nicht oder nur schwer!).

4 K R E A T I V E  M E T H O D E N  K R E A T I V E  M E T H O D E N  4
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Am 27. April 2019 fand im Stadtteilzentrum Kro-
KuS in Hannover der vom Selbsthilfe-Büro Nie-
dersachsen und seinen Projektpartner*innen 
konzipierte landesweite Kongress für Betroffene 
und Angehörige aus der Selbsthilfe statt. Mit 
rund 120 Vertreter*innen aus Selbsthilfegrup-
pen und -organisationen sowie Angehörigen 
aus ganz Niedersachsen und den angrenzenden 
Bundesländern war die Veranstaltung komplett 

ausgebucht. Sie bot Raum für gemeinsamen 
Austausch, Anregungen für die Selbsthilfegrup-
penarbeit und Vernetzungsmöglichkeiten. Sechs 
Workshops sollten den Teilnehmer*innen Im-
pulse geben, ihren Alltag leichter zu bewältigen, 
ihre Selbsthilfegruppenarbeit lebendig zu ge-
stalten und nicht zuletzt, ihr Leben bewusst zu 
leben und aus diesem Tag neue Erfahrungen für 
(fast) alle Sinne mit in ihren Alltag zu nehmen.
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5  Selbsthilfe
stärkt die Seele
Landesweiter Kongress für   
Selbsthilfegruppen und -organisationen 
mit psychischer Thematik
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Grußwort – Andreas Schönhalz,   
Landesgeschäftsführer der IKK classic
anlässlich des landesweiten Kongresses  
für Selbsthilfegruppen und -organisationen 
mit psychischer Thematik
am 27.04.2019

Sehr geehrte Frau von Kittlitz, meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Vertreterinnen und Vertreter aus der niedersächsischen Selbsthilfe,

ich freue mich sehr, heute einen Teil Ihrer Veranstaltung miterleben zu dürfen und fühle mich in 
meinem damaligen Ansatz in der Entstehung dieses landesweiten Projektes zur Selbsthilfe-Unter-
stützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Problemen und deren Angehörige darin 
bestätigt, dass neben der GKV-übergreifenden Gemeinschaftsförderung und der Projektförderung 
von regionalen Einzelprojekten Schwerpunktthemen mit überregionaler Bedeutung weiterhin Be-
standteil unserer Förderstrategie sein werden.
Hier können verschiedene Partner*innen wie das Selbsthilfe-Büro Niedersachsen oder landesweit 
agierende Selbsthilfeorganisationen zusammen mit regionalen Piloten eine tragende Säule sein.
Dieses Projekt, welches wir bislang unterstützt haben, verdient weitere Förderung.
Ich bin Ihnen, Frau von Kittlitz, und allen weiteren Beteiligten sehr dankbar, dass Sie die Bausteine, 
die Sie mit den Praktiker*innen aus der Region entwickelt haben, in den letzten drei Jahren so kon-
zentriert umsetzen konnten. 
Auch Ihnen, Herr Mertens, der Sie in der IKK classic die Selbsthilfeförderung in Niedersachsen und 
jetzt auch in Hamburg betreuen, gilt mein Dank für das offene Engagement, das Sie der Selbsthilfe 
entgegenbringen. Bei allen formalen Anforderungen an Selbsthilfeförderung muss es weiterhin ge-
lingen, Themen und Bedarfe zu identifizieren, die neben dem gesellschaftlichen Mainstream auch 
Themen abdecken, die vielleicht nicht so populär sind oder eher verdrängt werden. Diesen kann 
gerade über die Selbsthilfeförderung eine Plattform geboten werden.

Es lohnt sich also auch ein Rückblick auf dieses Projekt
Mit einem Treffen mit Frau von Kittlitz fing alles an. Ich hatte die Vorstellung, unsere bisherige Streu-
breite in der Selbsthilfeförderung mit zugleich immer wieder nicht ausgeschöpften Fördermitteln 
konzentrierter so einzusetzen, dass die Mittel sinnvoll durch die Selbsthilfe-Einrichtungen ausge-
schöpft werden können. Die Frage drängte sich mir auf: Es gibt bereits so viele Ansätze gelebter 
Selbsthilfeförderung durch die gesetzlichen Krankenkassen, war da überhaupt noch Bedarf und 
Platz für etwas Neues? Oder müssen wir am Ende akzeptieren, dass es so ist, wie es ist? Inzwischen 
sollte doch jede*r wissen, wie und wo es Unterstützung gibt – vielleicht besteht also der Bedarf gar 
nicht mehr?

5 K O N G R E S S  K O N G R E S S  5

Im August und Oktober 2016 fanden dann auf Initiative der IKK classic zwei Treffen statt zum 
Thema Selbsthilfe-Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Gemeinsam mit 
Vertreter*innen aus niedersächsischen Kontaktstellen, der Landesarbeitsgemeinschaft Psychia-
trie-Erfahrener (LPEN), der Arbeitsgemeinschaft Angehöriger psychisch erkrankter Menschen in 
Niedersachsen und Bremen (AANB) und dem Selbsthilfe-Büro Niedersachsen wurde überlegt, wel-
che Bedarfe die Selbsthilfe für ihre Arbeit in der Unterstützung von Betroffenen, Selbsthilfegruppen 
und Interessierten hat. Die IKK classic war bereit, entsprechende landesweite Vorhaben finanziell 
zu fördern.

Sehr schnell wurde erkennbar, dass die Initiative der IKK classic überregional wirkende Bedarfe 
ans Licht brachte. Die Teilnehmer*innen einigten sich zunächst grob auf folgende Themenschwer-
punkte:

• Aufführung eines vom Hildesheimer Bündnis gegen Depression entwickelten Theaterstücks   
 zum Thema Psychische Erkrankungen bei Veranstaltungen der Selbsthilfe-Kontaktstellen
• Eine landesweite Veranstaltung zu psychischen Erkrankungen für die Vertreter*innen der 
 Selbsthilfe-Unterstützung 
• Aufbau einer Referent*innendatenbank

Mit der Planung wurde das Selbsthilfe-Büro Niedersachsen beauftragt. Da gleichzeitig mit der Kon-
zeptgruppe auch der Arbeitskreis Niedersächsischer Kontakt- und Beratungsstellen im Selbsthilfe-
bereich mit der Bitte nach Fachveranstaltungen in diesem Bereich an das Selbsthilfe-Büro Nieder-
sachsen herangetreten war, wurde das Konzept spezifiziert und in drei Bausteine unterteilt.



Baustein 1: Veranstaltungsreihe im Jahr 2017 mit drei Tagesveranstaltungen zum Thema Psychische  
Erkrankungen und Selbsthilfe. Die ersten beiden Veranstaltungen waren als Fachtage/Fortbil - 
dungen zur Unterstützung der Fachkräfte aus den Selbsthilfe-Kontaktstellen angelegt; die dritte  
Tagesveranstaltung war auch für Selbsthilfeorganisationen geöffnet.

Baustein 2: Aufbau einer Referent*innendatenbank mit Suchfunktion auf der Website www.selbst-
hilfe-buero.de. 2017 und Anfang 2018 wurde vom Selbsthilfe-Büro Niedersachsen eine Datenbank 
zu Referent*innen für Selbsthilfethemen eingerichtet.

Baustein 3: Aufbau einer Dokumentation/Arbeitshilfe für Interessierte und Fachkräfte, um die 
Inhalte und Ergebnisse der Veranstaltungsreihe nachhaltig nutzbar zu machen. Diese Dokumenta -
tion soll als eine Art Nachschlagewerk und Praxisanleitung für die Unterstützungsarbeit mit psychisch 
Erkrankten in den Selbsthilfe-Kontaktstellen fungieren. Die Dokumentation wird nach Fertig  stellung 
auf der Website des Selbsthilfe-Büros Niedersachsen veröffentlicht werden. Sie ist somit nicht  
nur den Selbsthilfe-Kontaktstellen in Niedersachsen, sondern allen am Thema Interessierten zu- 
gänglich.

Zu guter Letzt wurde die heutige landesweite Veranstaltung für Selbsthilfegruppen und Selbsthilfe-
organisationen aus dem Bereich psychischer Themen konzipiert.
Die Ausrichtung einer landesweiten Veranstaltung wurde auf einem erneuten Treffen der Konzept-
gruppe Ende 2017 beschlossen. In mehreren Planungstreffen und nach Besuchen bei Selbsthilfe-
gruppen-Gesamttreffen der Region Hannover und Schaumburg wurden Themen recherchiert, die 
von der Selbsthilfe-Basis gewünscht wurden. Aus diesem Themenkatalog stellte das Selbsthilfe-Bü-
ro Niedersachsen ein Programm für eine landesweite Veranstaltung zusammen, das wiederum mit 
Selbsthilfe-Kontaktstellen und Selbsthilfeorganisationen abgestimmt wurde.

Mit Förderung dieses Gesamtpaketes konnte die IKK classic helfen, einen Anschub zu leisten für die 
Verstetigung des Themas Selbsthilfe-Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und Problemen und deren Angehörige.
Ich hoffe sehr, dass sich dadurch auch in den kommenden Jahren neue Impulse für Unterstützungs-
bedarfe aus der Selbsthilfe ergeben und lade Sie ein, in den kommenden Jahren einen weiteren För-
derschwerpunkt zu entwickeln, den die IKK classic wieder finanziell nachhaltig unterstützen kann.

Liebe Frau von Kittlitz, ich spreche Sie an, stellvertretend für alle Selbsthilfeeinrichtungen:
Sie können mit uns rechnen! Lassen Sie uns alsbald wieder ein Arbeitstreffen durchführen, um uns 
genau darüber zu verständigen. Wir stehen bereit.

Ich wünsche dem heutigen Tag einen erfolgreichen Verlauf, wichtige Anregungen für die nächste 
Zeit und Impulse, die entscheidend zum Wohle der Betroffenen und derjenigen beitragen, die sich 
mit Ihrer Arbeit angesprochen fühlen und hoffentlich als Mitglieder in Selbsthilfegruppen Teil einer 
gesellschaftlich wichtigen Interessensgemeinschaft werden.

Vielen Dank!

Die Workshops

In sechs Workshops am Vor- und Nachmittag wurde das Leitthema „Selbsthilfe stärkt die Seele“ in 
unterschiedlicher Form aufgegriffen und von fachkundigen Moderator*innen und selbsthilfeerfah-
renen Teilnehmer*innen mit Leben gefüllt.

Aus drei Bereichen wurden folgende Themen angeboten

Im Folgenden werden Ablauf, Inhalt und Ergebnisse der einzelnen Workshops vorgestellt und damit 
auch denen zugänglich gemacht, die an dem Kongress nicht teilnehmen konnten. Ingrid Dülm hat 
die Texte auf Grundlage von Skripten, Stichpunkten und Gesprächen mit den Workshop-Modera-
tor*innen geschrieben.
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Alltag bewältigen Lebendige Selbsthilfegruppe Bewusstes Leben

Schritt für Schritt durch 
Lebens krisen – Praktisches 
Schuhwerk und Orientie-
rungshilfen

Anke Wellnitz
Sozialpädagogin

Wilhelmshaven

Mal was Neues wagen –  
Impulse für die Gruppen-
arbeit

Monika Klumpe  / Meike Dittmar
Beratungs- und Koordinierungsstelle

für Selbsthilfegruppen e. V., Oldenburg

Achtsamkeit, eine hilfreiche 
und heilsame Haltung für 
das Leben – Einführung, Er-
fahrungen, Übungen

Sascha Bunge
MBSR-Lehrer und Psychologielehrer,

8samkeitszeit.de, Rinteln

Upcycling Werkstatt – 
Aus Alt mach Neu 
(Kreativangebot)

Kathrin Hoppe
Cluster die Sozialagentur

Hildesheim

Wie gehe ich mit meiner 
Krankheit im Arbeitsleben 
um?

Maria Matzel
Christoph von Seckendorff
LPEN e. V.

Hannover

Verantwortung abgeben –  
Verantwortung übernehmen

Rita Otten
VHS Kontaktstelle für Selbsthilfe

Cloppenburg
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Schritt für Schritt durch Lebenskrisen –
Praktisches Schuhwerk und Orientierungshilfen

Workshop 1

Schritt für Schritt durch
Lebenskrisen –
Praktisches Schuhwerk
und Orientierungshilfen

Moderatorin: Anke Wellnitz

Menschen, die sich in Selbsthilfegruppen zusammenschließen, haben Lebenskrisen durchlaufen 
bzw. stecken nicht selten in einer Lebenskrise fest.
Zur Einstimmung in das Thema wurde deshalb von der Moderatorin ein Erklärungsmodell vorge-
stellt, das auf den Traumaforscher Ibrahim Özkan und die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross zu-
rückgeht und den Verlauf einer Krise und deren Bewältigung in mehreren Phasen beschreibt.

Phase 1: Der Schock
Der Schock nach einer Diagnose oder einem traumatischen Ereignis setzt unmittelbar ein. Betrof-
fene fühlen sich wie gelähmt und brauchen Zeit, die Situation zu erfassen und die Endgültigkeit zu 
realisieren. Für vermeintlich gute Ratschläge sind sie gerade in dieser ersten Phase in keiner Weise 
zugänglich.

Phase 2: Das Leugnen bzw. „Nicht-Wahrhaben-Wollen“
Nach dem Schock ist die erste Reaktion auf eine negative Nachricht wie z. B. die Mitteilung einer 
Krankheitsdiagnose Abwehr und Verdrängung. Gedanken wie „Das muss ein Missverständnis 
sein“ oder „Das ist ein Fehler im System“ sind wie Strohhalme, an die sich Betroffene klammern. 

Phase 3: Der Zorn/Die Auflehnung
Nachdem die Nachricht im Bewusstsein angekommen ist, entwickeln sich Wut und Zorn: „Warum 
gerade ich?“. Parallel dazu richtet sich der Blick auf andere, die es ungerechterweise besser  
getroffen haben. Neid wächst und Betroffene sind im wahrsten Sinne des Wortes „blind vor Wut“. 
Hilfreiche Reaktionen: Zuhören, Aushalten, Anteil nehmen.

Phase 4: Das Verhandeln
Betroffene zeigen in dieser Phase ein manchmal fast kindlich anmutendes Verhalten. Sie beginnen 
z. B. in die Kirche zu gehen oder versuchen, noch ein wenig Zeit auszuhandeln nach dem Motto 
„Ich will unbedingt noch den Schulabschluss meiner Tochter erleben“.

Alltag bewältigen Phase 5: Die Depression
Die eigentliche Trauer beginnt. Trauer über das, was man verlieren wird oder schon verloren hat. 
Trauer darüber, dass Zukunftspläne und Wünsche nicht mehr umgesetzt werden können. Die Folge 
dieser erlebten Hilflosigkeit ist oft die Depression, in der Handlungsalternativen oder ein Perspek-
tivwechsel nicht möglich sind. Blockaden, Lähmung, Rückzug in die Einsamkeit sind typisch für 
diese Phase.

Anmerkung der Moderatorin: Auch in Selbsthilfegruppen finden sich oft Teilnehmer*innen, 
die in dieser Phase feststecken und noch nicht in der Lage sind, den nächsten Schritt zu tun.

Phase 6: Die Akzeptanz/Das Annehmen
Betroffene haben in dieser Phase Gefühle wie Schmerz, Wut, Trauer hinter sich gelassen und 
stellen sich der neuen Situation. Durchatmen, nach vorne schauen und nicht mehr mit seinem 
Schicksal hadern, sondern es annehmen, das ist das Wesen dieses Abschnitts.

Für Angehörige, Freundinnen und Freunde ist es hilfreich zu erkennen, in welcher Phase sich die/
der Betroffene und vielleicht auch sie/er selbst gerade befinden. Reaktionen sind dann besser ein-
zuordnen, es kommt nicht so schnell zu Kränkungen und zum Rückzug aus der Beziehung.
Es gibt für die einzelnen Abschnitte keine zeitlichen Vorgaben. Manchmal sind es nur Stunden, 
manchmal kann es Tage und Wochen dauern, bis der Eintritt in die nächste Phase erfolgt. Aber das 
Wissen, dass jede Phase zeitlich begrenzt ist und von einer anderen abgelöst wird, hilft bei der Be-
wältigung und gibt Hoffnung. 

Im Workshop schloss sich die Frage nach den eigenen durchlebten Krisen an, gepaart mit der Frage, 
wer oder was geholfen hat, die Krise zu durchleben. Deutlich wurde, dass es viele unterschiedliche 
und oft sehr persönliche „Glücksfälle“ gibt, die helfen, eine Krise hinter sich zu lassen. Diese Glücks-
fälle können Freunde oder die Familie sein, aber auch der Glaube, die Teilnahme an einer Selbst-
hilfegruppe, Singen im Chor und/oder das Erreichen der fünften Phase, nämlich der Akzeptanz, 
z. B. einer Erkrankung, und die damit verbundene Erleichterung, nicht mehr gegen etwas ankämpfen 
zu müssen. Die Erkenntnis, dass Krisen in der Vergangenheit durchlebt und überwunden wurden, 
schafft Zuversicht und lenkt den Blick auf vorhandene Ressourcen, die somit auch bei aktuellen 
Krisen aktiviert und zur Überwindung beitragen können.

Gleichzeitig erkannten die Teilnehmer*innen auch Mittel und Muster, die zur Bewältigung einer 
Krise eher ungeeignet sind wie z. B. der Einsatz von Alkohol und Drogen.

Gemäß des Workshop-Titels Praktisches Schuhwerk bei Lebenskrisen trugen die Teilnehmer*innen 
am Ende zusammen, in welchen Schuhen sie sich ganz persönlich ihrer nächsten Krise bzw. einer 
bevorstehenden schwierigen Situation nähern wollen, z. B.
• in bequemen Turnschuhen das gefürchtete Gespräch mit dem Chef suchen, um notfalls schnell
 davonlaufen zu können …
• in soliden, sicheren Wanderstiefeln das Nein sagen üben, um nicht auszurutschen
 und auch auf unebenem Untergrund genügend Halt zu finden …
• ganz ohne Schuhe über ein Feld laufen, die eigenen Sinne schärfen, sich selbst wieder   
 entdecken und Spaß haben …

5 K O N G R E S S  K O N G R E S S  5
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Schritt für Schritt durch Lebenskrisen –
Praktisches Schuhwerk und Orientierungshilfen

Workshop 2

Wie gehe ich
mit meiner Krankheit
im Arbeitsleben um?

Moderator*in: Maria Matzel, Christoph von Seckendorff 

Bericht einer Teilnehmerin
In diesem Workshop trafen sich Betroffene und Nicht-Betroffene, die z. B. in ihrem beruflichen All-
tag regelmäßig mit dem Workshop-Thema zu tun haben.
Schon in der Eingangsrunde zeigte sich, dass die Teilnehmer*innen ganz ähnliche Fragen und Er-
wartungen mitgebracht hatten, die dann auch in einer sehr offenen und vertrauensvollen Atmo-
sphäre diskutiert wurden. Hier ein Auszug aus den immer wieder auftauchenden Fragen.

• Sage ich schon im Vorstellungsgespräch, dass ich eine psychische Erkrankung habe?
 Kann ich gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen offen sein?
 Spreche ich über die Erkrankung mit meinem Chef?
• Wie geht die Personalabteilung mit mir um?
• Gibt es in den Firmen flächendeckend ein Wiedereingliederungsmanagement?
 Wie ist der Ablauf konkret?
• Kann ich eine Teilrente bekommen?
 Was muss ich dafür tun?
• Wie ist meine Leistungsfähigkeit?
 Ist meine Einschätzung von mir selbst realistisch?
• Wie kann ich meine Arbeitsfähigkeit erhalten?
• Wie werde ich grundsätzlich als psychisch erkrankter Mensch in der Gesellschaft    
 wahrgenommen?

Auch mich beschäftigen diese Fragen in meinem Alltag in der Selbsthilfe-Kontaktstelle und so bot 
mir der Workshop die Gelegenheit, mich noch einmal intensiv mit dem Thema auseinanderzuset-
zen, Erfahrungen von Betroffenen zu hören und vielleicht auch neue Informationen über Förder-
möglichkeiten, Unterstützungsprogramme oder Wiedereinstiegshilfen zu erhalten.

Alltag bewältigen
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Vom allgemeinen Umgang mit psychischen Er-
krankungen in unserer Gesellschaft kamen wir 
sehr bald zu individuellen Lebensumständen 
und ganz persönlichen Erfahrungen, die das Di-
lemma der im Arbeitsleben stehenden Frauen 
und Männer deutlich vor Augen führten. Es gab 
Erfahrungen, die Mut machten und zeigten, dass 
auch in der Gesellschaft ein Umdenken stattge-
funden hat und eine psychische Erkrankung kein 
Tabu mehr ist. Ebenso gab es aber auch Erfah-
rungen, die belegten, wie die Atmosphäre am 
Arbeitsplatz sich veränderte und der Druck auf 
Betroffene zunahm, sobald psychische Proble-
me offen bekannt gemacht wurden. Nicht selten 
begann damit ein sozialer Abstieg, der in vielen 
Fällen auch einen finanziellen Abstieg nach sich 
zog.

Fazit: Es bleibt in jedem einzelnen Fall eine 
Gratwanderung, wie viel von einer psychischen 
Erkrankung öffentlich mitgeteilt und wie viel 
besser im Verborgenen bleiben sollte. Dabei 
spielt es eine Rolle, wie offen sich Arbeitge-
ber*innen und Kolleg*innen dem Thema gegen-
über verhalten, wie die allgemeine Stimmung im 
Arbeitsumfeld ist und nicht zuletzt, welche Un-
terstützungssysteme zur Verfügung stehen und 
z. B. den Wiedereinstieg nach einer Reha-Maß-
nahme erleichtern.

In einigen Firmen wird mit einer so genannten 
Gefährdungsbeurteilung gearbeitet. Dazu wird 
mithilfe eines Fragebogens ein Gutachten er-
stellt, um geeignete Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der Betroffenen zu finden. Die Umsetzung 
durch den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin ist 
ein Resultat aus den Vorgaben des Bundesteil-
habegesetzes. Im Workshop wurden Vor- und 
Nachteile dieses Verfahrens diskutiert. Und 
auch hier gilt der Grundsatz, dass Betroffene vor 
dem Hintergrund ganz persönlicher Erfahrungen 
eine Entscheidung treffen müssen. Allgemeine 
Empfehlungen werden den sehr unterschied-
lichen Persönlichkeiten mit den zahlreichen 
unterschiedlichen Erfahrungen und Lebenswirk-
lichkeiten nicht gerecht.
Hervorzuheben war die gute Atmosphäre im 
Workshop, die Offenheit, mit der Teilnehmer*in-
nen auch ihre persönlichen Erfahrungen ein-
brachten. Viele Fragen konnten behandelt wer-
den und vonseiten der Workshop-Leitung gab es 
zahlreiches Informationsmaterial, das sich auch 
für die Nacharbeitung zu Hause gut eignete.
Da der Erfahrungsaustausch viel Zeit in Anspruch 
nahm und für die einzelnen Teilnehmer*innen 
viele Tipps und Anregungen enthielt, blieb am 
Ende nur noch wenig Zeit für die Frage nach den 
unterschiedlichen Hilfesystemen. Es deutete 
sich an, dass es eine Reihe übergreifender Hil-
femöglichkeiten gibt, aber darüber hinaus auch 
von Landkreis zu Landkreis oder von Ort zu Ort 
sehr unterschiedliche Programme und Projekte. 
Diese noch ausführlicher vorzustellen oder ent-
sprechende Erfahrungen zusammen zu tragen, 
wäre lohnenswert und hilfreich gewesen, war 
aber angesichts der begrenzten Zeit nicht mehr 
realisierbar.

5 K O N G R E S S  K O N G R E S S  5



86 8787

Workshop 3

Mal was Neues wagen –
Impulse für die Gruppenarbeit

Moderatorinnen: Meike Dittmar, Monika Klumpe

Die Moderatorinnen gliederten ihren Workshop in drei Teile
1 Begrüßung. Kennenlernen. Wer ist heute hier?
2 Ich in der Gruppe
3 Umsetzungsideen für Veränderungen in der Gruppenarbeit

Die Methoden, die die Moderatorinnen für den Einstieg oder die Bearbeitung eines Themas aus-
gewählt hatten, standen modellhaft für Methoden, die auch in der Gruppenarbeit von den Teil-
nehmer*innen angewendet werden können. Deshalb wurde nach dem eigenen Erleben in diesem 
Workshop immer der Transfer zur eigenen Gruppe „zu Hause“ hergestellt. Die Moderatorinnen un-
terstützten diese Übertragung mit Fragen wie z. B.:
• Haben Sie in Ihrer Gruppe schon diese oder eine ähnliche Methode angewendet?
• Können Sie sich vorstellen, es einmal in Ihrer Gruppe auszuprobieren?

1 Begrüßung. Kennenlernen. Wer ist heute hier?

Als Einstieg wählten die Moderatorinnen das Modell der Windrose. 
Mittelpunkt der Windrose ist der Austragungsort: Die Teilnehmer*in-
nen positionieren sich gemäß ihrer geografischen Herkunft. Diese 
Methode kann beliebig erweitert werden, indem Fragen in Form eines 

Interviews gestellt werden, z. B. „Wie war die Anfahrt?, „Wie ist Ihr momentanes Befinden?“, „Wie 
wichtig ist Ihnen das Thema?“ und „Wie nah geht es Ihnen?“.
Die Windrose kann auch durch einen Zeitstrahl, auf dem sich die Teilnehmer*innen beispielsweise 
zu der Frage „Wie lange bin ich schon in der Selbsthilfe aktiv?“ positionieren, ersetzt werden.
Im Anschluss an diesen Einstieg stellten die Moderatorinnen weitere Einstiegshilfen vor, die die 
Anfangsphase einer Gruppensitzung erleichtern und die Teilnehmer*innen in Kontakt miteinander 
bringen. Dazu gehören verschiedene Varianten des Blitzlichtes. Das Blitzlicht ist eine in Gruppen 
oft angewandte Kommunikationshilfe, die meist zu Beginn einer Sitzung, aber bei Bedarf auch zwi-
schendurch oder als Abschluss, eingesetzt wird.

Lebendige Selbsthilfegruppe
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Ein Blitzlicht sollte immer 
• reihum durchgeführt werden
• die persönliche Sicht der Teilnehmer*innen wiedergeben

• kurz sein (maximal zwei Minuten pro Person)
• unkommentiert bleiben
• nicht unterbrochen werden

Zur Gestaltung der Anfangsphase dient auch das Vorlesen einer kleinen Geschichte oder eines 
Sinnspruchs. Im Anschluss können sich die Teilnehmer*innen dazu äußern, was ihnen zu dieser 
Geschichte spontan eingefallen ist, was sie besonders berührt oder woran sie sich erinnert fühlen.
Als weitere Methode für den Einstieg können Post-, Bild- oder Spruchkarten ausgelegt und die Teil-
nehmer*innen aufgefordert werden, sich die Karten anzuschauen und eine, zwei oder drei Karten 
auszuwählen, die ihre momentane Befindlichkeit am ehesten ausdrücken. Die anschließende Ge-
sprächsrunde könnte mit den Fragen beginnen: „Warum habe ich gerade diese Karten ausgewählt?“ 
und „Was drücken die Karten für mich aus?“.
Auch am Ende dieses Teils richtete sich der Blick wieder auf die eigene Gruppe mit der Überlegung, 
ob und für welche Situationen die Methoden den Teilnehmer*innen übertragbar und geeignet 
scheinen.

2  Ich in der Gruppe

Im zweiten Teil der Veranstaltung stand jede*r Einzelne in der Gruppe im Fokus. Anhand von Mo-
derationskarten erfolgte in Kleingruppen der Austausch zu den Fragen

1. Was macht meine Gruppe für mich wertvoll? (grüne Karten)
2. Was würde ich in der Gruppe gerne ändern? (rote Karten)

Auf den farbigen Moderationskarten wurden die Antworten notiert und an 
einer Stellwand platziert: oben die grünen Karten, unten die roten Karten und 
dabei auf einem Zeitstrahl von „ganz dringend“ bis „kann warten“ angeordnet. 

Der Einsatz von Moderationskarten hat gegenüber der Blitzlichtrunde den Vor-
teil, dass sich jede*r auf sich selbst konzentriert und nicht von dem, was die 
Vorderperson sagt, beeinflusst wird.
Die Arbeit in Kleingruppen ist vor allem dann sinnvoll, wenn Gruppen sehr groß 
sind und Ergebnisse gesichert werden sollen. Außerdem ist es in einer klei-
neren Gruppe eher möglich, alle zu beteiligen, auch diejenigen, die in einer 
großen Gruppe Hemmungen haben, sich zu Wort zu melden.

Dieser Teil endete wieder mit den Rückfragen der Moderatorinnen: „Haben Sie Erfahrungen mit dem 
Einsatz von Moderationskarten oder mit der Arbeit in Kleingruppen? Können Sie sich die Anwen-
dung in Ihrer Gruppe vorstellen?“.
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3 Umsetzungsideen für Veränderungen in der Gruppenarbeit

Der dritte Teil begann mit dem Blick auf die grünen und roten Karten an der Moderationswand. Da 
es um Veränderungswünsche ging, lag der Schwerpunkt auf den roten Karten, die auf dem Zeitstrahl 
bei „ganz dringend“ eingeordnet waren. Nach Rücksprache mit der gesamten Gruppe wurde eine 
Person ausgewählt, die einen dringenden Beratungsbedarf hatte und bereit war, die Unterstützung 
der Gruppen in Anspruch zu nehmen. Den Teilnehmenden wurde dazu die Methode der Kollegialen 
Beratung vorgestellt.

Kollegiale Beratung

Die Kollegiale Beratung ist ein strukturiertes Verfahren, das hilft, in selbst angeleiteten Gruppen 
Lösungen für ein klar umrissenes Problem zu finden. Vorteile der Kollegialen Beratung sind:
• Alle Teilnehmer*innen sind aktiv beteiligt.
• Die Kollegiale Beratung ist lösungs- und handlungsorientiert.
• Sie bietet die Möglichkeit zur Selbststeuerung ohne externe Moderation.
• Es gibt eine klare Aufgaben- und Rollenverteilung.
• Die Beratung erfolgt nach einem festen Ablauf und unterliegt einer vorgegebenen Struktur
 mit mehreren aufeinander aufbauenden Schritten.
• Das Vorgehen der Kollegialen Beratung ist transparent.

Zur Methode der Kollegialen Beratung gehört eine klare Verteilung der Rollen
• Fallgeber*in: Eine Person aus der Gruppe stellt einen Fall vor, indem sie über ein Problem oder  
 eine schwierige Situation berichtet, für die sie die Unterstützung der Gruppe in Anspruch neh-   
 men möchte.
• Moderator*in: Eine Person aus der Gruppe moderiert den Ablauf. Sie achtet darauf, dass die  
 einzelnen Schritte der Kollegialen Beratung eingehalten werden.
• Berater*in: Die anderen Gruppenmitglieder beraten den/die Fallgeber*in in Bezug auf den 
 eingebrachten Fall.
• Protokollant*in: Eine Person aus dem Kreis der Berater*innen hält in Stichworten die Ergebnisse  
 der Beratung fest.
• Zeitnehmer*in: Eine Person aus der Gruppe achtet auf die Dauer der einzelnen Phasen und gibt  
 rechtzeitig Hinweise, wenn der Wechsel von einer Phase zur nächsten ansteht.

Allgemeine Regeln für die Kollegiale Beratung
• Die Moderation wird von allen in der Gruppe anerkannt.
• Der/Die Fallgeber*in steht mit seinem/ihrem Fall im Mittelpunkt (nicht die Erfahrungen
 der Berater*innen).
• Die Vertraulichkeit der besprochenen Themen ist gewährleistet.
• Wertschätzung: Die Berater*innen zeigen sich wertschätzend sowohl gegenüber der Fallgeberin  
 bzw. dem Fallgeber als auch gegenüber den anderen Berater*innen.
• Vielfalt: Ziel ist es, dem/der Fallgeber*in möglichst viele unterschiedliche Perspektiven anzubieten.
• Prägnanz: So kurz wie möglich – so lang wie nötig.
 Ein Gedanke pro formuliertem Beitrag reicht aus.

Die vorgegebene Struktur der Kollegialen Beratung sollte unbedingt eingehalten werden, da sie die 
Bearbeitung eines Falles unter Einbeziehung aller Gruppenmitglieder in kurzer Zeit ermöglicht (z. B. 
30 Minuten für eine Fallbesprechung).
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Ablauf
1. Ein*e Moderator*in wird gesucht. Die Teilnehmer*innen benennen ihr Thema. 
Ein Fall wird ausgewählt.

2. Der/Die Fallgeber*in stellt den Fall vor. Die übrigen Gruppenmitglieder hören nur zu. Am Ende  
 kann pro Person maximal eine Rückfrage zum Verständnis gestellt werden. 
3. Der/Die Fallgeber*in formuliert eine Schlüsselfrage an die Gruppe. Die Moderation unterstützt  
 bei der klaren und eindeutigen Formulierung und umreißt noch einmal die Problemlage.
4. Die Berater*innen formulieren ihre Beiträge kurz und auf den Fall bezogen. Die Moderation achtet  
 auf ausgeglichene Redebeiträge. Der/Die Protokollierende notiert die Beiträge in Stichworten mit. 
5. Abschließend bedankt sich der/die Fallgeber*in bei den Berater*innen und teilt mit, welche 
 Anregungen wertvoll waren und was er/sie zur Lösung des Problems aus der Runde mitnimmt.
 Der Einsatz dieser Methode erfordert ein wenig Übung, da der Ablauf und die feste Struktur von  
 allen Beteiligten akzeptiert werden müssen. Immer wieder kommt es anfangs zu Zwiegesprä- 
 chen, zu nachgeschobenen Erklärungen oder Rechtfertigungen des Fallgebers bzw. der Fall   - 
 geberin. Es ist Aufgabe der Moderation, auf Einhaltung der Regeln zu achten.

Das Arbeitsmeeting

Arbeitsmeetings sind spezielle Gruppentreffen, auf denen nicht die Anliegen einzelner Teilneh-
mer*innen besprochen werden, sondern sich alle Teilnehmenden die Gruppenstruktur sowie den 
Ablauf und Verlauf der Gruppensitzungen anschauen und gemeinsam reflektieren, ob in ihrer Grup-
pe alles noch richtig läuft, ob Aufgaben gut verteilt sind, ob es Ideen zur Veränderung gibt etc. Es ist 
sinnvoll, Arbeitsmeetings in regelmäßigen Abständen durchzuführen, um zu sehen, ob noch alle 
mit dem Geschehen in der Gruppe einverstanden sind.

Fragen, die auf einem Arbeitsmeeting besprochen werden können, sind z. B.
• Ist die Moderation bei uns in der Gruppe klar und zufriedenstellend für alle geregelt?
• Ist der Ablauf eines Gruppentreffens für alle nachvollziehbar?
• Ist der Umgang miteinander wertschätzend?
• Fühlt sich jede*r in der Gruppe ermutigt, sich an den Gesprächen zu beteiligen?

Das Arbeitsmeeting ist vergleichbar mit einer Gruppeninventur und bietet oft neue Anregungen für 
die Gruppenarbeit. Als Impuls kann das Kartenspiel „Wie geht’s? Wie steht’s? Spielerische Impulse 
für Selbsthilfegruppen“ genutzt werden. Das Kartenspiel war in der Materialtasche der Kongress-
teilnehmer*innen enthalten und kann bei Bedarf im Selbsthilfe-Büro Niedersachsen angefordert 
werden.
Am Ende des Workshops packten die Teilnehmer*innen ihren Rucksack, den sie hoffentlich prall 
gefüllt mit neuen Ideen und Anregungen mit nach Hause nahmen. In der Abschlussrunde nannte 
jede*r ein Highlight aus ihrem/seinem Rucksack.
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Workshop 4

Verantwortung abgeben – 
Verantwortung übernehmen

Moderatorin: Rita Otten

Der Workshop begann mit einer Vorstellungsrunde und der Abfrage der Erwartungen der Teilneh-
mer*innen. Um die Runde möglichst knapp zu halten und gleichzeitig einen ersten Eindruck von 
allen zu erhalten, griff die Moderatorin zu einer bewährten Methode: Sie gab zu drei Fragen jeweils 
den Satzanfang vor und ließ die Teilnehmer*innen die Sätze mit ihren persönlichen Angaben und 
Eindrücken vollenden:

1. Mein Name ist …
2. Ich kann besonders gut …
3. Als ich heute Morgen hergefahren bin, habe ich gedacht …

Auf diese Weise erfuhr die Gruppe von allen Teilnehmer*innen nicht nur die Namen und erhielt 
einen persönlichen Eindruck voneinander, sondern auch einiges über die Erwartungen und eventu-
ellen Befürchtungen, die die einzelnen in die Veranstaltung mitgebracht hatten. 
Im Anschluss folgte der Einstieg ins Thema Verantwortung, indem die Moderatorin kurz eine Situa-
tion umriss, wie sie in Selbsthilfegruppen oft zu finden ist. 

Selbsthilfegruppen leben vom Engagement und der Aktivität ihrer Mitglieder und entfalten dadurch 
erst ihr volles Potenzial. In vielen Gruppen sind die Verantwortlichkeiten und Aktivposten jedoch un-
gleich verteilt: Gruppensprecher*innen oder andere besonders aktive Mitglieder engagieren sich im 
Übermaß, während die Mehrheit der Gruppe eher passiv bleibt und wenig zur Gestaltung des Grup-
penlebens beiträgt. Diejenigen, die viel Verantwortung in der Gruppe übernehmen, stehen dabei in 
der Gefahr, sich selbst zu überfordern. Sie übernehmen einerseits alle anstehenden Aufgaben und 
sind damit sehr wichtig für den Erhalt der Gruppe. Andererseits klagen sie nicht selten über zu viel 
Arbeit und über die Untätigkeit sowie mangelnde Unterstützung der anderen Gruppenmitglieder.

Lebendige Selbsthilfegruppe Folgende drei „Leitungstypen“ finden sich in Selbsthilfegruppen

• Leiter*innen, die (fast) alle Funktionen ausfüllen und oft auch über wichtige Inhalte, Konzepte  
 und Verlaufsfomen bestimmen. In diesen Gruppen besteht nicht nur die Gefahr der Überforde-  
 rung für die Leitungsperson, sondern die Mitglieder erleben sich eher als passive Konsument*in-   
 nen, deren Mitarbeit nicht gefragt und manchmal nicht einmal gewünscht ist. 
• Ein anderes Leitungsmodell besteht darin, sich lediglich als Moderator*in einer Gruppe zu 
 verstehen, der/die alle wesentlichen Fragen zu Form und Inhalt immer wieder an die Gruppe  
 zurückgibt und dort alles besprechen lässt.
• Im dritten Modell übernimmt die Gruppenleitung einige Funktionen, delegiert aber viele  
 Verantwortlich keiten an andere Gruppenmitglieder.

Zur Einstimmung in die folgende Kleingruppenarbeit wurde die Geschichte einer Frau vorgelesen, 
die in ihrer Selbsthilfegruppe viele Aufgaben übernommen, sich mit viel Zeit und Engagement für 
ihre Gruppe eingesetzt hat und am Ende enttäuscht ist, dass dieses Engagement wenig gewürdigt 
wird und niemand bereit ist, ihr von der großen Verantwortung, die sie mehr und mehr spürt, etwas 
abzunehmen.

Mit dieser Geschichte im Hintergrund gingen die Teilnehmer*innen in Kleingruppen und bearbeite-
ten jeweils eine der folgenden Fragen:
1. Welche Motivation könnte Sie zur Übernahme von Verantwortung in der Selbsthilfegruppe
 antreiben?
2. Welche Sorgen, Ängste, Befürchtungen haben Sie im Zusammenhang mit der Übernahme
 von Verantwortung?
3. Wann ist der richtige Zeitpunkt, Verantwortung abzugeben – loszulassen?
 
Die Ergebnisse wurden an der Metaplanwand gesammelt und dem Plenum kurz vorgestellt. 
    

5 K O N G R E S S  K O N G R E S S  5



92 939392

Was ist bei der Übergabe an eine*n neue*n Gruppensprecher*in zu beachten?

• Offizielle Verabschiedung der „alten Hasen“
• Würdigung des bisherigen Engagements 
• Miteinbeziehen aller Gruppenmitglieder bei der Auswahl einer neuen Gruppensprecherin/
 eines neuen Gruppensprechers
• Akzeptanz aller Gruppenmitglieder darüber, dass eine neue Gruppenleitung auch    
 Veränderungen des bisherigen Gruppengeschehens mit sich bringen kann
• Offizielle Begrüßung der neuen Gruppensprecherin/des neuen Gruppensprechers

Die Moderatorin stellte im Folgenden ein Modell der Nachfolgesicherung vor, wie es der Bundes-
verband der Frauenselbsthilfe nach Krebs e. V. in einem Projekt erarbeitet und herausgegeben hat. 
Danach lässt sich die Nachfolgesicherung in vier Phasen unterteilen
• Beteiligen und Suchen
• Finden
• Einarbeiten und Halten
• Übergeben

Nach der Phase der Übergabe ist es wichtig, Mitstreiter*innen für die gemeinsame (geteilte) Ver-
antwortung zu gewinnen. Nachfolgesicherung sollte als Kreislauf gesehen werden, in dem sich ein-
zelne Phasen in unterschiedlicher Ausprägung wiederholen. Für eine Gruppe stellt die Nachfolge-
sicherung damit eine fortlaufende Aufgabe dar, nicht ein Prozess, der zu einem festen Zeitpunkt 
dauerhaft beendet ist.

Die sieben Thesen zur Nachfolgesicherung

These 1
Nachfolge gelingt nicht zufällig, sondern will vorbereitet sein!

These 2
Die beste Vorbereitung auf die Nachfolge ist die regelmäßige Beteiligung möglichst
vieler und die Verteilung der Aufgaben auf mehrere Schultern.

These 3
Wer klagt, „Ich finde keinen“, hat noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft
und die Sache noch nicht aus allen Blickwinkeln betrachtet!

These 4
Überalterte Gruppen sind fatal für Nachfolgesicherung!

These 5
Gelingende Nachfolge steht und fällt mit dem Verhältnis zwischen Vorgänger*in
und Nachfolger*in!

These 6
Das Loslassen ist der kritische und zugleich der sensible Punkt für Nachfolgesicherung!

These 7
Nachfolgesicherung braucht viel Zeit und Geduld; rechtzeitiges Beginnen
ist deshalb wichtig.

(Quelle: Frauenselbsthilfe nach Krebs Bundesverband e. V. [Hg.] [2012]: Abenteuer Nachfolge.
Wegweiser der Frauenselbsthilfe nach Krebs für Übergabe und Loslassen. Bonn)

Entsprechend der Einstiegsübungen mit vorgegebenen Satzanfängen, wählte die Moderatorin auch 
für den Abschluss des Workshops nicht die klassische Form der Abfrage im Stuhlkreis, sondern 
eine Methode, mit der die Teilnehmer*innen ihre Befindlichkeit und ihre Bewertung des Workshops 
nonverbal ausdrücken konnten. Dazu bildeten alle einen großen Kreis und positionierten sich zu 
den gestellten Fragen der Moderatorin, indem sie sich zum Mittelpunkt bewegten (Mittelpunkt = 
absolute Zustimmung) oder auf ihrem Platz stehenblieben (= keine Zustimmung).

Die drei Fragen lauten
1. Ich finde, wir haben ein wichtiges Thema nicht oder nicht ausreichend behandelt
2. Ich finde, die Teilnahme an diesem Workshop war eine gut investierte Zeit
3. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Besprochene in unserer Gruppe umsetzen können

Als Fazit aus den Diskussionen um das Thema Verantwortung formulierte die Gruppe einen Satz,  
in dem sich alle mit ihren Erfahrungen wiederfanden:

Es ist schwierig, es allein zu machen!
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Die gute Nachricht: Achtsamkeit lässt sich erlernen und erfordert in der täglichen Anwendung nicht 
viel Zeit. Mit einigen wenigen regelmäßig durchgeführten Übungen z. B. nach dem MBSR-Konzept 
gelingt es Menschen, einen gesünderen Umgang mit den täglichen privaten und berufsbedingten 
Belastungen zu entwickeln. Bei Alltagstätigkeiten im Sinne der Achtsamkeit ist nicht die Zeit ent-
scheidend, die dafür eingesetzt wird, sondern die generelle Haltung und das „Bei-sich-sein“.

HALT! = Hinschauen – Akzeptieren – Loslassen – Tun!

Einige Übungen für den Alltag
Achtsamkeitsinseln schaffen
Schaffen Sie sich im Alltag kleine Inseln der Ruhe. Halten Sie inne. Betrachten Sie sich, auch Ihre 
Gedanken. Nehmen Sie alles wahr, was gerade da ist. Vielleicht die Tasse Kaffee oder Tee, den Duft 
im Raum, den Geschmack. Spüren Sie die Wärme oder seien Sie einfach da.

Schau unter deine Füße
Halten Sie inne und durchlaufen Sie Ihren Körper mit Aufmerksamkeit: Was sagt mir mein Körper 
in den unterschiedlichen Regionen? Wo steht mein Geist? Welche Gedanken durchströmen mich? 
Welche Gefühle sind präsent?
Für diese kleine Übung reicht die Fahrt auf der Rolltreppe oder mit dem Fahrstuhl oder die Zeit, 
während Sie die Tür für eine andere Person aufhalten.

Achtsames Zeichnen
Nehmen Sie ein Blatt und einen Stift in die Hand. Stellen Sie den Wecker auf fünf Minuten. Setzen 
Sie sich aufrecht hin und beginnen Sie mit Punkten, die Sie zu einem Rahmen verbinden. Untertei-
len Sie diesen und füllen die einzelnen Flächen mit Mustern. 
Wichtig: Es gibt kein Oben, kein Unten, kein Richtig und kein Falsch. Vermeiden Sie Gegenständ-
liches und versuchen Sie nicht „fertig zu werden“. Es geht allein um das Tun, die Beobachtung des 
Tuns, die Beobachtung Ihres Körpers beim Tun und die Wahrnehmung Ihrer Gefühle und Gedanken.

Atemmeditation
Nehmen Sie sich fünf bis zehn Minuten Zeit. Setzen Sie sich aufrecht hin, sorgen Sie für eine mög-
lichst entspannte Haltung und beobachten Sie Ihren Atem. Falls Sie abgelenkt sind, können Sie 
auch beim Ausatmen immer wieder von eins bis zehn zählen. Sollten Ihre Gedanken abschweifen, 
bewerten Sie das nicht, sondern beginnen Sie einfach wieder von vorn. 
In dem Moment, in dem Sie bemerken, dass Sie unachtsam waren, sind Sie achtsam!

Achtsamkeit erlernen
Wenn Sie Meditationstechniken, Yoga, Tai Chi oder auch MBSR erlernen möchten, schließen Sie sich 
einer fachkundig angeleiteten Lerngruppe an oder schauen Sie in Ihrer Nähe nach entsprechenden 
Kursen und Angeboten.

Literatur
Kabat-Zinn, J. (2010): Im Alltag Ruhe finden – Meditationen für ein gelassenes Leben. München: 
Knaur TB
Kramer, G. (2009): Einsichts-Dialog – Weisheit und Mitgefühl durch Meditation im Dialog. 
1. Auflage. Freiamt: Arbor Verlag
Silverton, S. (2012): Das Praxisbuch der Achtsamkeit – Wirksame Selbsthilfe bei Stress. 2. Auf-
lage. München: Kösel-Verlag
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Workshop 5

Achtsamkeit, eine hilfreiche 
und heilsame Haltung
für das Leben – Einführung,
Erfahrungen, Übungen

Moderator: Sascha Bunge

Achtsamkeit ist „eine besondere Form der Aufmerksamkeit, die absichtsvoll ist, sich auf den gegen-
wärtigen Moment bezieht und nicht wertend ist“ – so lautet eine Definition von Jon Kabat-Zinn (vgl. 
Kabat-Zinn 2010). 
Kabat-Zinn entwickelte in den 1990er Jahren in den USA eine Achtsamkeitsmeditation, um Men-
schen zu helfen, besser mit Stress, Angst und Erkrankungen umgehen zu können.
Aufmerksam sein erfordert Konzentration. Dabei ist die Aufmerksamkeit nicht nur auf einen Sinnes-
kanal gerichtet, sondern sie ist offen für alles, was im gegenwärtigen Moment da ist, also auch für 
Gefühle und Gedanken. Entscheidend ist eine innere Haltung der „radikalen Akzeptanz“ dessen, 
was gerade vor sich geht – keine Bewertung, keine Abwertung, keine Verdrängung.
Die Idee der Achtsamkeit findet man seit Jahrhunderten in vielen Kulturen, so z. B. auch im Bud-
dhismus.

Buddha beschreibt vier Grundlagen der Achtsamkeit

• Die Achtsamkeit auf den Körper (Was geschieht in meinem Körper?)
• Die Achtsamkeit auf die Gefühle (Welche Gefühle und Empfindungen spüre ich?)
• Die Achtsamkeit auf den Geist (Welche Gedanken und Bilder sind damit verbunden?)
• Die Achtsamkeit auf Geistesobjekte (Welche Prinzipien und Gesetze leiten meine Wirklichkeit?)

Auch in der Medizin und in therapeutische Verfahren hat der Begriff der Achtsamkeit Einzug gehal-
ten und Achtsamkeitstechniken werden z. B. in der Traumatherapie eingesetzt. Nach ersten Studien 
zu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) in den 1970er Jahren werden inzwischen achtsam-
keitsbasierte Verfahren auch in der Prävention eingesetzt und von Krankenkassen unterstützt.

Die Wirksamkeit ist vor allem bei Stress durch Studien belegt: Das Erleben der Belastung verrin-
gert sich und das Gefühl des Ausgeliefertseins nimmt ab. Auch körperliche Symptome wie Kopf-
schmerzen, Bluthochdruck, Verspannungen reduzieren sich deutlich oder verschwinden ganz. Der 
bewusstere Umgang mit sich selbst führt auch zu einem veränderten, bewussteren Umgang mit 
anderen Menschen.

Bewusstes Leben
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Schritt für Schritt durch Lebenskrisen –
Praktisches Schuhwerk und Orientierungshilfen

Workshop 6

Upcycling Werkstatt –
Aus Alt mach Neu
(Kreativangebot)

Anleiterin: Kathrin Hoppe (Cluster Sozialagentur)

 
Menschen in emotionalen Krisen fällt es oft schwer, ihre Befindlichkeit in Worte zu fassen, ihre Ge-
danken zu strukturieren und sich anderen verständlich zu machen. Kreative Angebote wie Malen, 
Modellieren, Tanzen oder Basteln mit unterschiedlichen Materialien bieten ihnen die Möglichkeit, 
sich ihren Emotionen und inneren Spannungen auf nonverbale Art zu nähern und dadurch Ent-
lastung und Spannungsabbau zu erleben. Darüber hinaus stärkt es das Selbstbewusstsein, künst-
lerisch tätig zu sein und z. B. mit den Händen etwas zu erschaffen, was man sich selbst zuvor nie 
zugetraut hätte. Und nicht zuletzt macht es Spaß, für sich alleine oder zusammen mit anderen krea-
tive Ideen umzusetzen. Spaß und Freude zu erleben ist ein wichtiger Baustein, der die Seele stärkt.

In der Upcycling Werkstatt konnten 
die Kongressteilnehmer*innen auf 
verschiedene Weise kreativ tätig 
werden. Beim Upcycling werden 
vermeintliche Abfallprodukte wie-
derverwertet und in Kombination 
mit anderen Materialien zu neuen 
Produkten umgewandelt und da-
durch aufgewertet. Aus Alt entsteht 
Neu.

Kathrin Hoppe von der Sozialagentur Cluster brachte verschiedenste ausgediente Materialien mit, 
aus denen sich die Teilnehmenden bedienen konnten, um Glaskunst mit Nagellackbatik herzustel-
len, Hakenbretter zu bauen oder „Verbogenen Angelegenheiten“ nachzugehen.

Bewusstes Leben
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Nagellackbatik
Nagellackreste wurden nach individuellen Farbwünschen in Wasser gegossen und zu Mustern ver-
rührt. Anschließend konnten alte Gläser, Flaschen oder Vasen in das Gemisch getaucht werden und 
bekamen so eine kunstvolle Patina.

Hakenbrett
Alte Holzleisten wurden nach Belieben be-
malt und dekoriert. Mit verschiedenen Ha-
ken versehen erhielten sie eine neue Rolle 
als Garderobe oder Aufhängung für andere 
Utensilien.

Verbogene Angelegenheiten
Ausgediente Drahtkleiderbügel erfuhren 
neue Funktionen, indem sie mit anderen 
Materialien verziert und zu dekorativen Tür-
kränzen, Halterungen für Schuhe, Sonnen-
brillen, Toilettenpapier oder Küchenrollen 
umgebogen wurden.
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Das Rahmenprogramm

Den Vor- und Nachmittag haben die Teilnehmer*innen in den einzelnen Workshops verbracht. Ne-
ben der inhaltlichen Arbeit sollte an diesem Tag auch das Vergnügen nicht zu kurz kommen. Panto-
mime Manfred Pomorin begeisterte die Teilnehmer*innen mit seiner Darstellung von „Ein Büro und 
ein Fall“ auch ohne Worte und sorgte durch seine Veranstaltungsbegleitung von Anfang bis zum 
Ende für gute Stimmung.
 
Aufgelockert wurde der Kongress durch das kreative Bewegungsangebot der Mitarbeiter*innen vom 
Inklusionsnetz.de bzw. des Schaumburger Bündnisses gegen Depression. Nach der Mittagspause 
animierte Dr. Maik Behrendt die Teilnehmer*innen zu einem gemeinsamen Gesang mit rhythmi-
schen Bewegungen nach dem Motto „Barrieren abschaffen – Gemeinschaften schaffen“. Das Mit-
machen war im Stehen, im Sitzen oder einfach nur beobachtend am Rand möglich. 

Am Ende des Kongresses wurden die Besucher*innen noch einmal zum Motto „Auf auf – Kopf frei 
– Mit Spaß dabei!“ von Dr. Maik Behrendt und Sunita Schwarz zu einer Salsa-Tanzeinlage mit Ge-
spräch eingeladen. Das Konzept unter dem Titel „EinMiteinander Bewegen 2.0“ kombiniert Bewe-
gung mit Gesprächsaustausch und wurde im Kreis Schaumburg in der Selbsthilfegruppenarbeit mit 
psychisch kranken Menschen bereits eingesetzt. 
 
Nach einem Tag inhaltlicher Inspirationen, neuen Kontakten und auch etwas Bewegung konnten 
alle Teilnehmer*innen „gestärkt“ in das restliche Wochenende gehen.
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