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1. FORSCHUNGSZIELE UND FORSCHUNGSFELD 

1.1 Allgemeine Fragestellungen und Ziele des Projekts 

Im Hamburger Projekt des Forschungsverbundes "Laienpotential, 
Patientenaktivieruhg und Gesundheitsselbsthilfe" werden die Ent-
stehung, Arbeitsweise, Verläufe und Erfolge von Gesundheits-
selbsthilfegruppen erforscht. 
Das aus verschiedenen qualitativen und quantitativen Teilstudien 
bestehende Forschungsvorhaben hat einen noch weitgehend explora-
tiven Charakter. Sein Ziel ist zunächst, deskriptive Grundkennt-
nisse zu erarbeiten über: 
a) die quantitative Verbreitung von Gesundheitsselbsthilfegrup-

pen (exemplarisch für den Hamburger Raum) 
b) die Problembereiche, die in Gesundheitsselbsthilfegruppen 

(im folgenden meist verkürzt: "Selbsthilfegruppen") reprä-
sentiert sind 

c) relevante Kriterien einer Typologisierung von Selbsthilfe-
gruppen 

d) die Motive, Beitrittswege und Sozialdaten der Mitglieder 
e) verschiedene Arbeitsweisen der Gruppen 
f) die Aktivitäten und Wirkungen von Selbsthilfegruppen 
g) die Beurteilung der Wirkungen von Selbsthilfegruppen (durch 

Mitglieder und Professionelle) 
h) Entwicklungsprozesse in den Gruppen 
i) Art und Umfang der Mitwirkung von Professionellen in den 

Gruppen 
k) Einstellungen von Professionellen zu Selbsthilfegruppen und 

ggf. ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Selbsthilfe-
gruppen 

1) das Verhältnis zwischen den Gruppen und dem System profes-
sioneller Versorgung 

*) Wir danken den weiteren Mitarbeitern des Projektes, die in verschiedenen 
Phasen zum Fortgang unserer Arbeit beigetragen haben. 
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Die weitergehende Analyse der grundlegenden Informationen kon-
zentriert sich auf die Beantwortung folgender forschungsleiten-
der Fragestellungen: 
1. Welchen (quantitativen und qualitativen) Beitrag leisten die 

verschiedenen Typen von Gesundheitsselbsthilfegruppen für die 
Verhütung und Bewältigung gesundheitlicher Probleme? (vgl. 
a - c) . 

2. Welche Zusammenhänge gibt es zwischen.Merkmalen der Mitglieder 
und der Gruppen einerseits und den Wirkungen (Erfolgen/Miß-
erfolgen) der Selbsthilfegruppenteilnahme andererseits? (vgl. 
d - h) . 

3. Welche Forderungen ergeben sich für die allgemeine Förderung 
von gesundheitsrelevanten Selbsthilfezusammenschlüssen und 
die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsselbsthilfegruppen 
und dem System professioneller Versorgung? 

Hierzu beziehen wir auch im folgenden Beitrag aufgrund der bis-
herigen, vor allem qualitativen Forschungsergebnisse aus Inten-
sivinterviews und teilnehmender Beobachtung Stellung: im 1. Ab-
schnitt zur Strukturierung des vielfältigen Bereichs gesundheit-
licher Selbsthilfe, in Abschnitt 2 zu qualitativen Leistungen 
(Arbeitsweise•und Wirkungen) von Selbsthilfegruppen und in Ab-
schnitt 3 zur Förderung von Selbsthilfegruppen^'. 

1.2 Zur Strukturierung des Bereichs "gesundheitlicher Selbst-
hilfe" 

Unter "gesundheitlicher Selbsthilfe" als Oberbegriff müssen alle 
Individuellen und kollektiven Handlungsformen verstanden werden, 
die der Vorbeugung und besseren Bewältigung von Befindlichkeits-
störungen und Krankheiten ohne Inanspruchnahme professioneller 
Dienste durch die Betroffenen selbst dienen. Dieses weite Ver-
ständnis entspricht auch dem "Self-Help"-Konzept D. Robinsons, 
der 1982 im Auftrag der WHO einen ersten Vorschlag für eine inter-
national brauchbare Terminologie für diesen Bereich unterbreitet 
hat. 
Thema unserer weiteren Diskussion werden vor allem "Selbsthilfe-
gruppen" , d.h. eine spezielle Form kollektiver Selbsthilfe, sein. 
Für den Bereich der individuellen Selbsthilfe und der familiären 
Selbsthilfe verweisen wir insbesondere auf das Bielefelder Pro-
jekt unseres Verbundes. 
Als Oberbegriff für kollektive Selbsthilfe (außerhalb der Fami-
lie) benutzen wir im Hamburger Projekt den Ausdruck "Selbsthilfe-
zusammenschlüsse" . Die 5 wichtigsten allgemeinen Definitions-
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merkmale für Selbsthilfezusammenschlüsse sind: 
- Betroffenheit der Mitglieder durch ein gemeinsames Problem 
- keine oder geringe Mitwirkung professioneller Helfer 
- keine Gewinnorientierung 
- gemeinsames Ziel: Selbst- und/oder soziale Veränderung 
- Arbeitsweise: Betonung gleichberechtigter Zusammenarbeit 
und gegenseitiger Hilfe. 

Als Selbsthilfeorganisationen bzw. -verbände bezeichnen wir 
Zusammenschlüsse, die mehr als eine Gruppe (bzw. als einen 
Landesverband) umfassen und/oder deren Arbeitsweise nicht durch 
eine kontinuierliche Gruppenarbeit gekennzeichnet ist (d.h. 
deren Treffen seltener als ca. einmal monatlich stattfinden) . 
Selbsthilfegruppen unterscheiden sich von Selbsthilfeorganisa-
tionen durch die Kontinuität ihrer gemeinsamen Arbeit, die meist 
wöchentliche, in der Regel aber mindestens monatliche Treffen 

2) 
erfordert 
Unsere definitorischen Festlegungen sind dadurch legitimiert, 
daß sie sowohl mit dem sozialpsychologischen als auch mit dem 
Alltagsverständnis der Begriffe "Gruppe" und "Organisation" 
korrespondieren. Mißverständnisse können sich jedoch dadurch er-
geben, daß wiederum in Wissenschaft und Alltag - die Begriffe 
"Gruppe" und "Organisation" ganz unterschiedlich weit ausgelegt 
und verstanden werden. Diese Feststellung gilt insbesondere für 
den Begriff "Selbsthilfegruppen". 
Ein enges Verständnis begreift Selbsthilfegruppen nur als Ge-
sprächsgruppen, in denen gegenseitige Hilfe geboten wird. Oft 
wird der Begriff sehr viel weiter, d.h. für alle Selbsthilfezu-
sammenschlüsse, nämlich Gruppen und Organisationen, benutzt, so 
offenbar auch von der "Gesundheitsministerkonferenz", die sich 
auf ihrer 5o. Tagung im Dezember 1982 mit diesem Thema befaßt 
und eine positive Stellungnahme verabschiedet hat. 
Das weiteste Verständnis offenbart sich in einer großen Anfrage 
der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus (DS 9/349 v. 8.2.82). Die 
Anfrage bezieht sich auf "Alternatives Leben" und verwendet den 
Ausdruck "Selbsthilfegruppen" für alle Zusammenschlüsse der 
"Alternativ-Szene". 
Die folgende Übersicht geht von dem weitesten Verständnis aus 
und versucht eine Zusammenschau zu geben des gesamten Bereichs 
der auch in der Presse immer häufiger als "Selbsthilfegruppen" 
bezeichneten Zusammenschlüsse. In der Wissenschaft scheint sich 
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für diesen Bereich der Begriff "Selbstorganisationen" durchzu-
3) 

setzen , im Alltagssprachgebrauch wird häufig der Ausdruck 
"Selbsthilfeinitiativen" für alle Formen selbstorganisierter 
Laien- und Professionellen-Gruppen verwendet. 

Übersicht: "Selbstorganisationen"(bzw. "Selbsthilfeinitiativen") 
(= selbstorganisierte Zusammenschlüsse mit den Hauptkennzeichen 
von "Bedarfsorientierung als dominantem Ziel" und einer "parti-
zipativen Entscheidungsstruktur") 

Selbstorganisationen: 
Teilbereich des "autonomen" (="dritten" 
="voluntary non-profit") Bereiches neben 
staatlichem und privatwirtschaftlichem 
Bereich 
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3. Alternative (Selbsthilfe-) Projekte 
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- Projekten des primären 
Sektors (Landwirtschaft) 

- Projekten des sekundären 
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, in: 

Projekten des tertiären 
Sektors (Erbringung von 
Dienstleistungen) 



Arbeitsweise und Anregungen zu ihrer Unterstützung 13 

Die Merkmale, die "Selbstorganisationen" grundsätzlich von ande-
ren "Unternehmen" unterscheiden, sind nach Badelt (198o) die 
Priorität des Ziels "Bedarfsdeckung" gegenüber anderen Zielen 
wie besonders "Gewinnerzielung" sowie ihre partizipative Ent-
scheidungsstruktur. Selbstorganisationen sind dem mit vielfälti-
gen Namen belegten "dritten" Bereich neben staatlichen und markt-
wirtschaftlichen Unternehmen zuzuordnen. Dieser autonome ("vol-
untary non-profit") Sektor umfaßt jedoch noch weitere,hier nicht 
genannte Bereiche außerstaatlicher, nichtmarktwirtschaftlicher 
Zusammenschlüsse (vgl. Badelt, 198o, S. 4o). 
Für die Strukturierung des uns interessierenden Bereichs ist die 
wichtigste Unterscheidung diejenige zwischen Selbsthilfe-Zusam-
menschlüssen und selbstorganisierten Fremdhilfe-Zusammenschlüssen 
(symbolisiert durch die senkrecht gestrichelt gezeichnete Mit-
tellinie) . Im folgenden sollen die einzelnen Elemente des Schemas 
kurz charakterisiert werden. 
1. Selbsthilfegruppen 
Als relevante Unterscheidungsmerkmale zu Selbsthilfeorganisatio-
nen hatten wir weiter oben schon den Komplexitätsgrad der Zusam-
menschlüsse und die Kontinuität der Gruppenarbeit genannt. Die 
Rechtsform erweist sich manchmal als irreführendes Merkmali die 
Anonymen Alkoholiker sind z.B. eine relativ komplexe internatio-
nale Organisation, haben jedoch nicht die Rechtsform eines ein-
getragenen Vereins. Im allgemeinen gilt jedoch: je komplexer der 
Zusammenschluß, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß er 
eine besondere Rechtsform angenommen hat. Mit Etablierung einer 
Selbsthilfegruppe als eingetragenem Verein geht häufig eine 
funktionelle Ausdifferenzierung einher und eine Aufspaltung' in 
einzelne Untergruppen. Man kann geradezu einen Zwischentypus im 
Grenzbereich zwischen Gruppe und Organisation ausmachen. Dabei 
handelt es sich entweder um lokale Gruppen einer überregionalen 
Organisation (z.B. Ilco, Selbsthilfe nach Krebs) oder eine lo-
kale Gruppe, die sich, wie eben beschrieben, in Untergruppen mit 
verschiedenen Funktionen aufgeteilt hat und meistens "laienhafte" 

4) 
Dienstleistungen anbietet . Der Bedarf an finanzieller Unter-
stützung (z.B. Räume für eine Beratungsstelle, Telefonkosten) 
wächst meistens, ebenso das Selbstverständnis als Interessenver-
tretung aller vom jeweiligen Problem Betroffenen. Als Beispiele 
in Hamburg können der "Aktionskreis 71, Verein für Sozial-
psychiatrie", der "Elternkreis Drogenabhängiger" oder die "Grauen 
Panther" gelten. 
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2. Selbsthilfeorganisationen 
Als wichtigste allgemeine Unterscheidungsmerkmale der meisten 
Selbsthilfeorganisationen gegenüber den Selbsthilfegruppen zeigen 
sich: überregionale z.T. bundesweite Vertretung, größere Mit-
gliederzahlen, formalisierte Arbeits- und Verwaltungsabläufe, 
stärkere Kontakte zum staatlich/professionellen System. Inhalt-
lich tritt aus Gründen des strukturellen Aufbaus und nicht zu-
letzt wegen des Selbstverständnisses in den Organisationen das 
Moment der solidarischen, persönlichen und flexiblen Problembe-
handlung auf der Basis gegenseitiger Hilfe in den Hintergrund 
gegenüber nach außen gerichteter Interessenvertretung. Hinsicht-
lich der von ihnen erbrachten Dienstleistungen kann man ideal-
typisch zwei Grundformen unterscheiden: Träger organisierter 
Laienhilfe und Träger professioneller Dienste. 
2a Selbsthilfeorganisationen als Träger von Laienhilfe 
Faktisch bieten die meisten Selbsthilfeorganisationen für chro-
nisch Kranke mehr Laien-(Fremd-)Hilfe als Selbsthilfe (im Sinne 
gegenseitiger Hilfe) an. Man kann jedoch sagen, daß potentiell 
jeder Kontakt eines Helfers und Beraters zu Gleichbetroffenen 
sich leicht wieder in eine Situation gegenseitiger Hilfe ver-
wandeln kann. In welchem Maße dies geschieht, ist eine empirisch 
offene Frage. Der Anteil selbstorganisierter Professionellen-
hilfe ist in diesem Typ von Selbsthilfeorganisationen jedoch ge-
ring. 
2b Selbsthilfeorganisationen als Träger professioneller Dienste 
Nach dem Zeitpunkt ihres Entstehens kann man grob drei "Genera-
tionen" von Selbsthilfeorganisationen unterscheiden: 
- eine erste Generation, entstanden vor 196o: vor allem der 

Deutsche Blindenverband, die Deutsche Gesellschaft für Hör-
Sprach-Geschädigte (ein Dachverband), die Multiple-Sklerose-
Gesellschaft, einige Alkoholiker-Verbände, die Bundesvereini-
gung Lebenshilfe für geistig Behinderte, der Bundesverband für 
spastisch Gelähmte und andere Körperbehinderte, Freundeskreis 
Camphill, Sozialhilfe-Selbsthilfe Körperbehinderter/Krautheim 
sowie die Deutsche Hämophilie-Gesellschaft; 

- eine zweite Generation, entstanden 196o bis ca. 197o: hierbei 
handelt es sich fast ausschließlich um Elternzusammenschlüsse 
(ca. 1o); 

- eine dritte Generation, entstanden nach 197o: hierbei handelt 
es sich fast ausschließlich um Zusammenschlüsse von chronisch 
Kranken bzw. Operierten (ca. 1o - 15). 
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Die Selbsthilfeorganisationen der zweiten und dritten Generation 
organisieren fast durchgängig lediglich Selbsthilfe und Laien-
hilfe. Nur die Selbsthilfeorganisationen der ersten Generation, 
unter denen sich sowohl Zusammenschlüsse direkt Betroffener als 
auch indirekt Betroffener (d.h. Eltern) u.a. Angehöriger befinden, 
sind Träger professioneller Dienste und Einrichtungen geworden. 
(Die Angaben Uber Entstehungsjahre, Leistungen und Trägerschaf-
ten beruhen auf Veröffentlichungen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
"Hilfe für Behinderte", einem Zusammenschluß von inzwischen 
37 Selbsthilfeorganisationen).Die Trägerschaft von Einrichtungen 
hat manchmal negative Konsequenzen wie Bürokratisierungstenden-
zen, finanzielle Abhängigkeit, Anwerbung professioneller Kräfte, 
Übernahme eines offiziellen Versorgungsauftrages und Veränderung 
ursprünglicher Zielsetzungen (für den Alkoholbereich vgl. dazu 
Borchert 1978, für den Behindertenbereich z.B. Itzwerth 1979). 
Daß durch solche Einrichtungen Lücken der staatlichen bzw. 
professionellen Versorgung gefüllt werden, ist zunächst als 
positive Konsequenz zu verbuchen. 
3. Alternative (Selbsthilfe-) Projekte des primären und sekun-

dären Sektors 
Eine in Einzelheiten gehende Auseinandersetzung mit diesem Be-
reich und den vorliegenden Systematisierungsversuchen kann und 
soll nicht geleistet werden; in unserem Diskussionszusammenhang 
genügen einige Hinweise zum Selbsthilfecharakter solcher Projekte 
In einer älteren Arbeit nennen Nelles und Beywl (1979) neben den 
vorwiegend selbsttätigen und den interessenVertretenden Organi-
sationen als dritten Typ die integrierten Lebensgemeinschaften 
(Landkoiranunen, Wohngemeinschaften, Arbeitskollektive). Hierbei 
sind Überlappungen mit Selbsthilfegruppen am deutlichsten, da 
es sich manchmal um Lebensgemeinschaften von bestimmten benach-
teiligten Gruppen handelt, z.B. bei der "Sozialistischen Selbsthilfe 
Köln" oder der "Arbeiterinnen- und Arbeiter-Selbsthilfe Stutt-
gart". Es gibt jedoch kaum Alternativprojekte, egal, wovon sie 
leben oder welches ihre Hauptziele sind, in denen nicht explizit 
gesundheitliche Handlungsmotive eine wichtige Rolle für die ge-
samte Lebensweise spielen. Geht man vom weiten Gesundheitsbe-
griff der WHO aus, muß man die alternativen Lebensgemeinschaf-
ten als konsequentesten und umfassendsten Ansatz der Gesundheits-
selbsthilfe verstehen. 
4. Lalenhelfergruppen 
Die Unterscheidung zwischen Laien-Fremdhilfe und Selbsthilfe 
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ist bei genauerem Hinsehen künstlich: in Selbsthilfegruppen be-
finden sich oft Personen, die anderen gleichartig Betroffenen 
helfen wollen und sich selbst gar nicht als hilfsbedürftig er-
leben^'; in Laienhelfergruppen wird oft eingestanden, daß die 
Betreuung anderer aus dem Motiv der Selbsthilfe erfolgt, z.B. 
um die eigene Isolation aufzuheben, seinem Leben einen neuen 
Sinn zu geben und ähnlichem. 
5. Wohlfahrtsverbände 
Diese sind - wie die Selbsthilfeorganisationen der ersten Gene-
ration - primär Träger professioneller Dienste und Einrichtun-
gen. Von der Zusammensetzung her ist der DPWV (Deutscher pari-
tätischer Wohlfahrtsverband) der pluralistischste Wohlfahrtsver-
band. In ihm sind auch viele Selbsthilfeorganisationen und lo-
kale Zusammenschlüsse im Ubergangsbereich zwischen Gruppen und 
Organisationen Mitglieder. Für die Förderung von Selbst- und 
Laienhilfe haben die Wohlfahrtsverbände eine Schlüsselstellung. 
6. Alternative (Selbsthilfe-) Projekte des tertiären Sektors 
Diese sind für unsere Diskussion besonders wichtig, wenn sie 
personenbezogene gesundheitliche Dienstleistungen erbringen. 
Meistens treten in solchen Projekten unbezahlte Eigenarbeit und 
mischfinanzierte Erwerbsarbeit wie auch Laienhilfe und profes-
sionelle Hilfe nebeneinander auf. Die geleistete Arbeit ist 
(anders als bei den Wohlfahrtsverbänden) oft untertariflich be-
zahlt; eine Absicherung z.B. über Sozialversicherungsbeiträge 
besteht für viele Mitarbeiter gar nicht. Wegen dieser Arbeitsbe-
dingungen wird der Begriff "Zweite Kultur" für die Alternativ-
szene zu einem beschönigenden Ausdruck der "Ersten Kultur", der 
letztlich bedeuteti Ausgrenzung, Stigmatisierung und eine Spal-
tung der Wirtschaft in einen abgesicherten Wohlstandsbereich mit 
"guten Jobs" einerseits und einen sozial ungesicherten Armuts-
bereich andererseits (vgl. z.B. Evers, 1981). Die Bezüge zu und 
Überschneidungen mit anderen Selbsthilfezusammenschlüssen sind 
häufig; das Spektrum der Erscheinungsformen ist außerordentlich 
vielfältig (vgl. für Beispiele: Schnetz, 1976 über "Bürgerini-
tiativen im sozialen Raum" und "Der große Wie-lebst-Du-denn. 
Das Buch für Selbsthilfe, Selbsthilfeoranisation und Patienten-
recht", 1982). 
Der vorangegangene Uberblick über das gesamte Feld gesundheits-
relevanter Selbstorganisationen ist vor allem wichtig für unse-
ren letzten Abschnitt über die Förderung von Selbsthilfe. Mit 
dem letzten Abschnitt möchten wir eigene Erfahrungen und Forde-
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rungen zur sozialpolitischen Diskussion über Selbsthilfe bei-
6) 

tragen 
Zunächst folgt jedoch ein Abschnitt, in dem wir unsere empiri-
schen Ergebnisse über die Arbeitsweise und die Wirkungen von 
Selbsthilfegruppen vorstellen ''. Dabei geht es uns um ein ver-
tieftes Verständnis dessen, was das "Wesen" der Selbsthilfe-
gruppen ausmacht ("Selbsthilfegruppen" hier wieder im enaeren 
Sinne der gering organisierten und überwiegend aus "Laien" be-
stehenden Kleingruppen verstanden). 

2. ZUR ARBEITSWEISE UND DEN WIRKUNGEN VON SELBSTHILFEGRUPPEN 

In der sozialpolitischen Diskussion wird der Begriff der "Dienst-
leistung" verwendet, wenn man die Hilfen des professionell/staat-
lichen Systems in allgemeiner Weise bezeichnen will. Dieser Be-
griff ist jedoch vieldeutig; wie auch der Begriff der Hilfe hat 
er sowohl einen Handlungs- wie einen Wirkungsaspekt. Die ana-
lytische Trennung von Ziel, Handlung und Wirkung ist jedoch nicht 
immer möglich (und auch nicht immer sinnvoll). Wir müssen unter-
scheiden zwischen einer funktionalen zwischenmenschlichen Bezie-
hung mit entsprechendem Objekt- bzw. funktionsbezogenem Handeln 
und einer mehr "kommunikativen" Beziehung, die gekennzeichnet 
ist durch komplexe Wechselwirkungsprozesse der Beteiligten im Er-
leben und Handeln. Nur bei der funktionalen Beziehung ist eine 
sinnvolle Trennung zwischen Handlungs- und Wirkungsaspekt möglich. 
Im Teil 2.1 "Gruppengeschehen" werden sowohl Leistungsqualitäten 
angesprochen, die einen eher funktionalen Charakter haben wie 
auch solche, bei denen das kommunikative Geschehen von Bedeutung 
ist, d.h., wo Handlungs- und Wirkungsaspekt nicht voneinander zu 
trennen sind. 
In Teil 2.2 erörtern wir Wirkungen des Gruppengeschehens auf aus-
gewählte wichtige Bereiche hin. Dabei muß schon vorab gesagt 
werden, daß die Annahme, jede Gruppe könne alles leisten, einen 
Allmachtsglauben auf die Gruppen projiziert, der zwangsläufig 
enttäuscht werden muß. 
In Teil 2.3 nehmen wir kurz zur Frage Stellung, wie sich die 
Leistungen von Selbsthilfegruppen im Vergleich mit anderen Lei-
stungssystemen darstellen. 
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2.1 Gruppengeschehen 

Information, Beratung, Erfahrungsaustausch 
Besonders im Krankheitsbereich - seien es Angehörige von Kranken 
oder Kranke selbst - führt der Wunsch nach umfassender Informa-
tion, Beratung und nach Erfahrungsaustausch zum Beitritt in eine 
Selbsthilfegruppe. Meistens kann jedes Mitglied aus eigener Er-
fahrung wesentliche Informationen beisteuern. Auf der Basis der 
Gegenseitigkeit wird also die Kompetenz jedes Teilnehmers erhöht, 
seine krankheitsbedingten Probleme besser zu bewältigen. 
Oft eignet sich auch eine Kerngruppe Wissen an und stellt es für 
andere Betroffene zur Verfügung - die Treffen dieser Gruppen sind 
für Neue jederzeit offen. Die Leistungen beziehen sich nicht nur 
auf die Krankheit bzw. das Problem direkt, sondern auch auf das 
institutionalisierte Versorgungssystem - d.h. daß beratungsrele-
vante Informationen über Ärzte, Gruppen, Institutionen, mit de-
nen man positive oder negative Erfahrungen gemacht hat, systema-
tisch gesammelt werden und daß Erfahrungen über den Umgang mit 
Behörden über Medikamenteneinnahme, Krankenhäuser, Operationen 
etc. ausgetauscht werden. Informationen werden nicht nur von Be-
troffenen vermittelt, sondern auch von eingeladenen Professionel-
len. Einige Zusammenschlüsse haben Untergruppen für Information 
und Beratung eingerichtet. 
Die Erscheinungsform einer aktiven Kerngruppe und einer Vielzahl 
von eher passiven Mitgliedern wird unterschiedlich, z.T. sehr 
kritisch beurteilt. Die Mitglieder der Kerngruppe beklagen häufig 
die geringe Aktivität der übrigen Betroffenen, während (anderer-
seits) diese Kerngruppe gelegentlich als unnahbarer Block erlebt 
wird. Psychische Belastungen, die sich aus einer Krankheit oder 
einem Problem ergeben, werden bei den Sitzungen dieser Gruppen 
nur sehr vorsichtig oder gar nicht angesprochen. 
Bei den Gruppen, die sich gebildet haben, um sich gegenseitig 
eher im Sinne von Gesprächsgruppen zu helfen, spielen Beratung 
und Information hinsichtlich pragmatisch-technischem Umgang mit 
dem Problem eine sekundäre oder gar keine Rolle. 
Praktische Unterstützung 
Praktische! Unterstützung im Sinne konkreter Dienstleistungen haben 
nur in einigen Problembereichen eine nennenswerte Bedeutung, z.B. 
besuchen sich alte Menschen gegenseitig in Kliniken und Heimen, 
im Krankheitsfall wird eingekauft u.ä. Obwohl diese Aktivitäten 
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oft außerhalb der Gruppensitzungen zustande kommen, sind sie 
doch Ergebnis der Zugehörigkeit zur Selbsthilfegruppe. Aller-
dings sind uns keine Beispiele bekannt, in denen solche Dienst-
leistungen für die längerdauernde Versorgung einzelner Personen 
organisiert sind. Die Grauen Panther betonen deutlich, daß dies 
von ihnen weder geleistet werden kann noch als Aufgabe ange-
strebt wird. 
Kontakt und Geselligkeit 
In den Interviews mit Professionellen wurde einmal geäußert, eine 
Selbsthilfegruppe sei kaum mehr als ein "Kaffeeklatsch". In die-
ser Bewertung spiegelt sich die zu geringe Wertschätzung von 
nicht problemgerichteter Interaktion in Selbsthilfegruppen wi-
der. Ein "Kaffeeklatsch" unter Gleichbetroffenen kann aber ein 
Stück Normalität bieten, das gerade denen wichtig ist, die auf-
grund ihres Problems stigmatisiert werden und von "normalen" Ge-
selligkeiten ausgeschlossen sind oder sich ausgeschlossen fühlen. 
Schon das Zusammensein und die Möglichkeit, über alles sprechen 
zu können, werden als hilfreich empfunden - auch wenn nicht im-
mer über konkrete Probleme geredet wird. Die nicht problemge-
richteten Aktivitäten von Selbsthilfegruppen umfassen fast alles, 
was Menschen in ihrer Freizeit machen: "Klönen", Sport treiben. 
Schwimmen, Malen, Töpfern, Ausflüge machen, sich gegenseitig be-
suchen, persönliche Kontakte anknüpfen bzw. Freunde/Freundinnen 
finden. 
Auf Einflußnahme gerichtete Außenaktivitäten 
Eine große Zahl von Selbsthilfegruppen hat als Zielsetzung nicht 
nur Selbst- sondern auch Sozialveränderung. Ihre Ziele sind nicht 
nur persönlich, sondern auch explizit politisch (z.B. 4o % der 
39 Gruppenkontaktpersonen aus der Pilotstudie, die überhaupt ge-
meinsame Ziele aufführten). Im Rahmen dieser Außenaktivitäten 
werden Veränderungen in Institutionen, z.B. Krankenhäusern, an-
gestrebt und wird Öffentlichkeitsarbeit gemacht (z.B. Teilnahme 
an Talkshows und Kongressen, Herausgabe von Broschüren u.a.). 
Einzelne Gruppen nehmen Kontakt zu anderen Selbsthilfegruppen 
und Selbsthilfeorganisationen auf und entwickeln ein überregio-
nales Netz wie die Grauen Panther, Epilepsiegruppen oder kürz-
lich die Arbeitsloseninitiativen. 
Gespräche zur emotionalen Unterstützung 
Ober die Krankheit bzw. über das Problem und die problemspezifi-
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sehen Belastungen zu sprechen, ist für Selbsthilfegruppenmitglie-
der in der Regel sehr wichtig, erhält aber je nach Gruppenstruk-
tur und Zielsetzung einen unterschiedlichen Stellenwert. Es er-
scheint einerseits ein großes Bedürfnis nach persönlichem Aus-
tausch zu bestehen, andererseits aber auch häufig Scheu und auch 
Abwehr, über die eigenen Ängste und Gefühle zu reden. In diesem 
Zusammenhang spielen die folgenden Aspekte eine wichtige Rolle: 
- mit anderen Leuten, die das gleiche oder ähnliche Problem 
haben, reden zu können und Erfahrungen bzw. Ängste zu teilen; 

- aus der Isolation herauszukommen; 
- gegenseitige Hilfe und Unterstützung durch Ermutigung, Zuspruch, 

Lob, Beruhigung und Trost. 
Eine wichtige Bedeutung in diesem Kontext erhalten Gruppenklima 
und das Beziehungsverhalten der Mitglieder. Hierfür sind im Ver-
ständnis der Betroffenen zentral: die Gleichverantwortlichkeit 
für das Gruppengeschehen (damit hängen Verbindlichkeit, Konti-
nuität und als deren Ergebnis Vertrauen zusammen); Gleichberechti-
gung in der Zusammenarbeit, solidarisches Verhalten wie Zuwendung, 
Offensein für den anderen, Akzeptieren, Verständnis, behutsames 
Zuhören, liebevoller Umgang und das Vermitteln von Geborgenheit. 
Betrachten wir das reale Geschehen in den Gruppen, so zeigen 
sich eine Reihe von Übereinstimmungen, aber auch manche Unstim-
migkeiten zwischen den Zielvorstellungen und dem tatsächlichen 
Gruppengeschehen. Im allgemeinen gibt es dort, wo das persön-
liche Gespräch im Vordergrund steht, eher Schwierigkeiten, die 
z.T. nicht lösbar erscheinen. So erweist sich die Erwartung, daß 
sich jeder gleichverantwortlich fühlt, oft als Utopie. Stattdes-
sen verhalten sich viele Mitglieder passiv und z.T. fordernd dem 
Gruppengründer gegenüber. Faktoren für das Auseinanderfallen von 
Anspruch und Wirklichkeit sind u.a. Dominanz einzelner Personen, 
Konsumverhalten, unklare Zielvorstellungen sowie Normen- und 
Rollenkonflikte. Die Befriedigung der Bedürfnisse, sich offen 
mitzuteilen, seine Erfahrungen auszutauschen, Hilfe und Unter-
stützung in seinen Schwierigkeiten zu erhalten, und auch das 
Austragen von Konflikten können am mangelnden positiven Klima 
sowie an starken Interessenwidersprüchen in der Gruppe scheitern. 

Veränderungshilfe 
Veränderungshilfe in Selbsthilfegruppen kann neben Selbsterfah-
rung oder Aufarbeitung persönlicher Probleme auch bewußtes Ein-
üben neuer Verhaltensweisen einschließen. In einigen Gruppen 
werden mögliche neue Verhaltensweisen nicht nur. besprochen, 
sondern direkt erprobt und sogar systematisch geübt. Dies gilt 
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z.B. bei Suchtproblemen (Ubergewichtige, Alkoholabhängige) oder 
auch bei Elterngruppen, die sich um einen veränderten Umgang mit 
ihren Kindern bemühen. 
Zu lernen, sich in Gruppen mitzuteilen und auseinanderzusetzen, 
ist in der Regel ein implizites Ergebnis des Gruppengeschehens 
und steht nicht nur in engem Zusammenhang mit allen übrigen bis-
her angesprochenen Leistungsqualitäten der Gruppen, sondern 
scheint zentrale Funktion hinsichtlich des gesamten Geschehens 
zu haben. Die Ausnahme davon bilden solche Selbsthilfegruppen, 
die in Übereinstimmung mit allen Mitgliedern überwiegend tech-
nisch-pragmatisch, bezogen auf ein bestimmtes Symptom, vorgehen. 
"Gruppenfähigkeit" muß in bestimmtem Ausmaß vorhanden sein, da-
mit ein konstruktiver Gruppenprozeß im Sinne der Zielvorstellung 
deri Mitglieder laufen kann. Der Mangel an Gruppenfähigkeit der 
Mitglieder kann zu schweren Störungen in der Gruppe oder sogar 
zu deren Auflösung führen,. In den von uns interviewten oder be-
obachteten Selbsthilfegruppen sind diese Fähigkeiten manchmal 
schon in ausreichendem Maß bei den Gruppenmitgliedern ausgebil-
det oder werden erst mühsam gelernt über Irrtümer, Ausstieg aus 
einer Gruppe oder sogar den Zerfall von Gruppen. 

2.2 Wirkungen des Gruppengeschehens 

Die oben aufgeführten Leistungsqualitäten wollen wir im folgenden 
betrachten hinsichtlich ihrer Wirkung auf das Symptom, die psycho-
soziale Befindlichkeit, das Nutzungsverhalten, auf andere Betrof-
fene und auf die professionellen Helfer. 

Wirkungen auf das Symptom 

Nicht alle Selbsthilfegruppen wollen überhaupt das "Symptom" (im 
weitesten Sinne: das definierte Problem), aufgrund dessen sie sich 
zusammengefunden haben, beseitigen. Entweder, weil es nicht zu 
beseitigen ist (z.B. Behinderungen) oder weil sie gar nicht das 
Symptom, sondern die mit dem "Symptom" verbundene Stigmatisierung 
aufheben wollen. Auch in den Fällen, in denen eine Symptomverbes-
serung nahe zu liegen, scheint (Ubergewicht), muß sie nicht unbe-
dingt vorrangiges Ziel der Gruppenarbeit sein oder bleiben. Eine 
offensichtliche Wirkung der gemeinsamen Arbeit (hier meist pro-
blemspezifische Kommunikation) ist häufig die Re-Definition des 
Problems, z.T. weg von der traditionell im professionellen System 
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üblichen. Dies kann manchmal auch die bewußte Entscheidung gegen 
die Symptomverbesserung einschließen (z.B. entscheiden sich 
manche Mitglieder von Diabetiker-Selbsthilfegruppen für das 
aktuelle persönliche Wohlbefinden und gegen rigide"Normalisierung" 
des Zuckerspiegelwertes). Auch kann die Arbeit der Gruppen dazu 
führen, daß die "Symptomdefinition" ausgeweitet wird: nicht nur 
das krebskranke Kind ist krank, sondern mit ihm die ganze Familie. 
Das Versorgungssystem wird hierdurch mit neuen Erwartungen kon-
frontiert, z.B. Mitaufnahme eines Elternteils in Kinderkliniken 
oder eine gemeinsame Kur für die ganze Familie. 
Neben der bewußten Entscheidung gegen eine Symptomverbesserung 
sind uns aber auch einzelne Fälle bekannt, bei denen nach Aus-
sagen der Interviewpartner sich durch die Gruppenarbeit das 
Symptom verstärkt habe (z.B. bei Anorexie). Vorübergehende 
Symptomverstärkung wird allerdings auch in professioneller Thera-
pie beobachtet. 
Wirkungen auf die psycho-soziale Situation und Befindlichkeit 
Immer wieder wurde genannt: "Das Wichtigste: ich bin mit meinem 
Problem nicht allein". Die bloße Existenz und Verfügbarkeit der 
Gruppe werden als entlastend dargestellt. Den Hintergrund bildet 
möglicherweise im Zusammenhang mit den sich lösenden traditionel-
len Lebensgemeinschaften und dem Wertewandel ein immer weiter um 
sich greifendes Bedürfnis, sich für jeweils anstehende Lebens-
phasen bzw. Entwicklungsschritte Gleichgesinnte bzw. Gleichbe-
troffene zu suchen. Dieses Bedürfnis ist als erster Schritt zu 
mehr Selbstverantwortlichkeit, Selbständigkeit und Mündigkeit 
zu sehen. Allerdings sind die weiteren Schritte oft mühsam. 
In unseren Untersuchungen finden wir das ganze Wirkungsspektrum 
von "Mißerfolg" (gehäuftes Aussteigen von Teilnehmern, frühzeiti-
ger Gruppenzerfall) bis zur erfolgreichen Neugestaltung bisher 
unbefriedigender Lebensverhältnisse. 
Die Verminderung von Isolation ist die direkteste, problemun-
spezifische Wirkung von Selbsthilfegruppen, die aber für die Be-
troffenen von großer Bedeutung ist. In den meisten Gruppen (94% 
der Pilotstudie) sind durch die Gruppe private Kontakte über die 
offiziellen Treffen hinaus entstanden. Die Verminderung von 
sozialer Isolation durch Selbsthilfegruppen liegt unmittelbar 
auf der Hand. Die soziale Unterstützung, die hierin liegt, kommt 
häufig erst außerhalb der eigentlichen Gruppenarbeit durch zu-
sätzliche Treffen und Telefonkontakte einzelner Mitglieder zu-
stande. 
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Wirkungen auf die Nutzung professioneller Dienste 
Vermehrtes oder verändertes Wissen über die Krankheit oder das 
Problem und die Erfahrungen anderer mit der professionellen Ver-
sorgung haben Konsequenzen für das eigene Nutzungsverhalten. Bei 
mehreren der interviewten und teilnehmend beobachteten Selbst-
hilfegruppen läßt sich eine Zunahme des Selbstbewußtseins im Um-
gang mit Professionellen deutlich erkennen; insbesondere der Lei-
ter oder Außenrepräsentant verhandelt gleichberechtigt mit Pro-
fessionellen oder Behördenvertretern. Einige Gruppen nutzen 
Möglichkeiten insbesondere auf dem "Markt" für psychotherapeuti-
sche Hilfen in erheblichem Umfang. Sie nennen und vermitteln ein-
ander Therapien, die von der Schulmedizin bisher kaum oder gar 
nicht beachtet wurden (Homöopathie, Bioenergetik, Massage, Yoga, 
Meditation etc.) und laden solche und andere Professionelle in 
die Gruppe ein. Daß die Nutzung des professionellen Systems ge-
planter und zielgerichteter erfolgt, läßt sich aus den bisheri-
gen Interviews entnehmen. Ob eine verringerte oder vermehrte In-
anspruchnahme erfolgt, jedoch nicht. 

Direkte und indirekte Wirkungen auf andere Betroffene 
Einige Selbsthilfegruppen setzen sich das Ziel, auch für andere, 
nicht in der Selbsthilfegruppe organisierte Betroffene, etwas 
zu erreichen. Diejenigen, die gezielt Information und Beratung 
anbieten, tun dies normalerweise nicht nur für die eigenen Mit-
glieder, sondern für alle Betroffenen bzw. Interessierten. Gut 
3o % der in der Pilotstudie befragten Kontaktpersonen meinen, daß 
andere Betroffene auch "Nutznießer" der Selbsthilfegruppen-Arbeit 
seien. Die breite Darstellung der Arbeit von Selbsthilfegruppen 
in den Massenmedien macht ihre Erfahrungen weit über ihren Ein-
zugsbereich hinaus zugänglich. Einige öffentlichkeitswirksame 
Aktionen von Selbsthilfegruppen (z.B. den Grauen Panthern) haben 
neben der Wirkung für eine kleine Gruppe von direkt Betroffenen 
(Bewohnern eines Heimes) möglicherweise einen direkten Einfluß 
auf die öffentliche Meinung zur angemessenen Beteiligung von Be-
troffenen an Entscheidungen. 

Wirkungen auf professionelle Helfer 
Aus der qualitativen Befragung von (19) Professionellen, die per-
sönlich mit Selbsthilfegruppen zusammenarbeiten, ergeben sich 
beim jetzigen vorläufigen Stand der Auswertung einige Hinweise 
zur Auswirkung dieses Engagements auf die eigene berufliche und 
persönliche Situation. 



24 B. Gesundheitsselbsthilfegruppen 

Bei den meisten der befragten Professionellen war die Entschei-
dung zur Zusammenarbeit im Rahmen der eigenen beruflichen Arbeit 
ein sehr persönlicher und auch als unkonventionell empfundener 
Entschluß. Das Erlebnis therapeutischer Ohnmacht gegenüber be-
stimmten Krankheitsgruppen und/oder eine generell kritische 
Position zur Versorgungslage motivierten zum Interesse an Selbst-
hilfegruppen - dies beeinflußt sicherlich die jeweiliqe Aus-
wirkung der Zusammenarbeitserfahrung. 
Übereinstimmend werden Selbsthilfegruppen aus der Erfahrung als 
eine wertvolle Nachsorgemöglichkeit empfunden. Zwar ergibt sich 
einerseits eine organisatorische Mehrbelastung, soweit Gruppen 
selbst initiiert werden, andererseits aber auch ein Entlastungs-
gefühl angesichts der Beobachtung, wieviel die Patienten doch 
füreinander unterstützend tun können. Das Engagement für die 
Initiierung, Beratung und Begleitung der "eigenen" Selbsthilfe-
gruppen scheint fast zwangsläufig in den Konflikt zwischen der 
Angst um den Bestand der Gruppe, wenn man ihre Selbstverantwor-
tung fordert,und der Kränkung zu führen, sobald die Gruppe sich 
tatsächlich von dem "Experten" unabhängig macht. Diese Ausein-
andersetzung bietet allerdings die Chance für eine "Normalisie-
rung" der Einstellung, also für die Lösung aus der eigenen 
menschlichen Befangenheit gegenüber den Patienten mit schweren 
Krankheitsbildern (z.B. Krebs, MS). 
Auf längere Sicht nahmen einzelne Professionelle den Beginn der 
Zusammenarbeit mit einer Selbsthilfegruppe zum Anstoß für die 
Entwicklung eines systematischen Nachsorgeprogramms (für einzelne 
Diagnosengruppen wie z.B. Darmkrebs) oder eines Konzeptes zur Ver-
mittlung von Selbsthilfegruppen für weitere Problemanlässe im 
eigenen Tätigkeitsbereich (psychosozialer Versorgungsdienst). 

2.3 Selbsthilfegruppen und andere Leistungssysteme 

Eine wichtige, in Ergebnissen des Bielefelder Projekts tendenziell 
bestätigte These sieht Selbsthilfegruppen überwiegend als Ersatz 
für unzulängliche primäre soziale Netzwerke, insbesondere der 
Familie• 
Die Erfüllung der wichtigsten psycho-sozialen Grundbedürfnisse 
könnte theoretisch zwar in der Familie geleistet werden, faktisch 
ist es aber häufig nicht möglich, sei es, daß gar keine Familie 
existiert, sei es, daß sie gestört ist, sei es, "daß auch die 
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beste Familie nicht wie ein selbst Betroffener nachfühlen kann, 
was es heißt, an einer tödlichen Krankheit zu leiden" (eine Krebs-
kranke im Interview). 
Ohne daß wir dieses Ergebnis bisher exakt quantifizieren können, 
genügt es zunächst festzuhalten, daß Selbsthilfegruppen im Ver-
gleich zur Familie einerseits prinzipiell gleichartige "Leistun-
gen erbringen", andererseits aber darüber hinaus Qualitäten zu 
bieten haben,die primäre soziale Netzwerke nicht haben können. 
Die_s_sind in erster Linie das Erfahrungswissen und die Tiefe des 
Verständnisses, die nur bei gleichermaßen Betroffenen zu finden 
sind. 
Ähnlich stellt sich die Situation beim Vergleich der Selbsthilfe-
gruppen mit dem professionellen System dar: Es ist kaum möglich, 
bestimmte "ureigene" Leistungen von Selbsthilfegruppen zu benen-
nen, die dem Anspruch nach nicht auch vom professionellen System 
erbracht werden sollen. Dies1 gilt sowohl für innenorientierte 
Leistungen) Besserung von Symptomen und psychosozialen Befind-
lichkeitsstörungen) wie auch für außenorientierte Leistungen (Be-
ratungsdienste, Vertretung von Patienteninteressen, praktische 
Hilfen u.a.). Tatsächlich wird das professionelle System jedoch 
den eigenen Ansprüchen oft nicht gerecht. 
Zugespitzt kann man sagen: Selbsthilfegruppen entstehen besonders 
dort, wo Menschen mit chronischen Krankheiten oder psychosozialen 
Problemen sowohl von den primärsozialen Netzen (wie Familie und 
Nachbarschaft) als auch vom professionellen Versorgungssystem 
alleingelassen werden. 
Die Arbeit von Selbsthilfegruppen läßt sich zusammenfassend als 
Kombination folgender Elemente charakterisieren: 
- kommunikative, aber auch praktische Leistungen, die vom profes-

sionellen System (entgegen seinem Anspruch) nicht oder nur un-
vollständig erbracht werden 

- Erfüllung psycho-sozialer Grundbedürfnisse, vor allem Isolations-
aufhebung, Kommunikation und Geborgenheit, d.h. affektiver Lei-
stungen, die als Funktion primärer sozialer Netzwerke, insbe-
sondere der Familie, angesehen werden 

- Herstellung einer Gemeinschaft, in der tiefgehendes Verständ-
nis und problembezogenes Erfahrungswissen in einem Maße gefun-
den werden, wie es nur unter gleichermaßen Betroffenen möglich 
ist 

- authentische Bedürfnisartikulation und Interessenvertretung 
nach außen, wie sie nur durch selbst Betroffene möglich ist. 

Diese Elemente sind je nach Gruppe, Person und Situation in ver-
schiedenen Variationen vorfindbar. 
Jenseits aller Probleme der individiumsbezogenen Evaluation der 
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Effektivität von Selbsthilfegruppen (vgl. Zwischenbericht 1981) 
muß zweifellos ein bedeutsamer gesellschaftlicher Nutzen der 
Selbsthilfegruppen aus unseren bisherigen Befragungsergebnissen 
angenommen werden. Dieser läßt sich wie folgt zusammenfassen: 
- Selbsthilfegruppen erfüllen vielfach eine ergänzende Funktion 

für die institutionalisierte professionelle Versorgung. Sie 
wirken hierdurch u.a. auch dem weiteren Anstieg der profes-
sionellen Leistungen entgegen (z.B. in der Nachsorge und beim 
Umgang mit Lebensproblemen), 

- Selbsthilfegruppen verändern die professionellen Helfer, mit 
denen sie zusammenarbeiten und werden auf diese Weise weit 
über den Kreis der eigentlichen Gruppenmitglieder1 wirksam. 

- Selbsthilfegruppen "diagnostizieren" Mängel des professionel-
len Systems, indem sie es kritisieren und stellen eine authen-
tische Interessenvertretung für alle von dem jeweiligen Gesund-
heitsproblem Betroffenen dar. Erfolgreiche Interessenvertre-
tung der Betroffenen bedeutet ein Gegengewicht zu der bisher 
überwiegend anbietergesteuerten Ausdehnung von Gesundheits-
leistungen, die leicht an den Bedürfnissen der Betroffenen vor-
beigeht. 

- Selbsthilfegruppen erfüllen zugleich psycho-soziale Grundbe-
dürfnisse z.B. nach Kommunikation, Zuwendung, Isolationsauf-
hebung u.ä., die außerhalb des Versorgungsanspruchs der pro-
fessionellen sozialen Dienste liegen. Eine davon ausgehende 
unspezifische krankheitsverhütende Wirkung ist sehr wahrschein-
lich, dürfte jedoch nur außerordentlich schwer evaluierbar 
sein. 

Bei der Hervorhebung(des gesellschaftlichen Nutzens darf nicht 
außer acht gelassen werden, daß besonders die nach außen ge-
richteten Aktivitäten (unbezahlte) Arbeit darstellen und vor 
allem für Beratungsgruppen und Kontaktpersonen oft eine erheb-
liche Belastung mit sich bringen. 
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3. ZUR FÖRDERUNG VON SELBSTHILFEZUSAMMENSCHLÜSSEN 

3.1 Gründe für die aktive Förderung von Selbsthilfegruppen 

Der individuelle und gesellschaftliche Nutzen der Selbsthilfe-
gruppen, den wir im vorangegangenen Abschnitt verdeutlicht haben, 
begründet - für sich allein genommen - nicht notwendigerweise 
eine aktive sozialpolitische Unterstützung. Von verschiedenen 
Seiten wird dies sogar ausdrücklich abgelehnt: teils aus rein 
ökonomischen Gründen, teils aus echter Besorgnis um die Auto-
nomie der Selbsthilfegruppen. 
Es gibt überzeugende Gründe, die Entstehung und die Arbeit von 
Selbsthilfegruppen aktiv zu fördern: 
- Aus der Repräsentativbefragung des Bielefelder Verbundprojekts 

ergibt sich, daß nur ca. 1 % der Bevölkerung "sehr häufig an 
einer Selbsthilfegruppe teilnehmen", daß jedoch ca. 1/3 der 
Bevölkerung potentiell dazu bereit wäre. 

- Der Anteil der von einem bestimmten Problem Betroffenen, der 
sich einer Selbsthilfegruppe anschließt, ist bisher äußerst 
gering. Selbst in den Bereichen, wo Selbsthilfegruppen relativ 
stark verbreitet sind, liegt er nur zwischen ca. 2 % und 4 % 
aller Betroffenen. Dies ergibt sich aus den verfügbaren Zahlen 
über Alkoholiker (Rienhoff 1979), Frauen mit Krebs und Zöliakie-
Patienten. 

- Die Anzahl neuer Gruppen ist in den letzten Jahren nur schein-
bar gestiegen: in Forschungs- und Medienberichten handelt es 
sich mehr um Neuentdeckungen oder Umdefinition schon vorhande-
ner Gruppen als um einen tatsächlichen Zuwachs an Gruppen durch 
Neuentstehung. Fast alle neu entstandenen Gruppen entstehen mit 
irgendwelchen Starthilfen von außen. 

- Aus lokalen Kontaktstellen, regionalen Arbeitsgemeinschaften 
wie auch aus zahlreichen Äußerungen von Selbsthilfegruppen ist 
bekannt, daß professionelle und staatliche Unterstützung aus-
drücklich gewünscht wird. 
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3.2 Derzeitige Förderungsaktivitäten 

Die derzeitige Situation öffentlicher Unterstützungsmaßnahmen 
8) läßt sich mit wenigen Sätzen relativ eindeutig beschreiben : 

- Finanzierungshilfen der öffentlichen Hand hat es bisher nur 
problemspezifisch, d.h. für bestimmte Selbsthilfeorganisationen 
gegeben. Bevorzugt werden ältere, etablierte große Verbände, 
die eng mit dem professionellen System zusammenarbeiten, z.T. 
Professionelle in ihren Vorständen haben (z.B. Rheumaliga). 

- Es besteht manchmal eine Tendenz, den Begriff der Selbsthilfe-
gruppen extrem weit zu verstehen und auf diese Weise den An-
schein großer Ausgaben für die Förderung von Selbsthilfegrup-
pen zu erwecken. Eine Uberdehnung des Konzepts der "Selbst-
hilf ezusammenschlüsse" liegt beispielsweise vor, wenn Werk-
stätten für Behinderte, Pro Familia, Beratungs- und Behand-
lungszentren, Telefonseelsorge, Verbände zur Krankheitsbe-
kämpfung oder Forschungsförderung und ähnliche Gruppierungen 
in Auflistungen der Förderung von Selbsthilfeverbänden ent-
halten sind. 

- Die Förderung von Alternativen (Selbsthilfe-) Projekten ist 
vor allem in Berlin ein Thema. Durch den Verteilungsmodus des 
Geldes über die etablierten Wohlfahrtsverbände kann bisher 
anscheinend nicht gewährleistet werden, ob das Geld wirklich 
dorthin gelangt, wo es hin soll, oder ob es sich hierbei zu-
mindest teilweise um ein "verstecktes Sonderprogramm" für die 
Wohlfahrtsverbände handelt (vgl. Zeit Nr. 36 v. 3.9.82: 
"Staatsknete - ja bitte!"). 

- Eine allgemeine Förderung1^) von Selbsthilfegruppen, d.h. von 
vielfältigen lokalen, nicht formal organisierten Gruppen, 
wird bisher nicht durch die öffentliche Hand finanziert. 

3.3 Unterstützung von Selbsthilfegruppen durch lokale Kontakt-
und Ressourcenstellen 

Aus der Beschreibung der Ausgangssituation ergibt sich als 
sozialpolitische Grundsatzempfehlung: Die bisher einseitige Poli-
tik der problemspezifischen Förderung von Selbsthilfeorganisa-
tionen sollte erweitert werden um eine generelle Förderung von 
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Selbsthilfegruppen durch lokale Kontakt- und Ressourcenstellen! 
(Der Ausdruck "Ressourcen" bezieht sich vor allem darauf, Raum-
und Gerätenutzung und andere materielle Hilfen zur Verfügung zu 
stellen). 
Für die Masse der kleinen Gruppen und für Selbsthilfe-Interessen-
ten ist eine generelle Unterstützung am besten durch die Förde-
rung unabhängiger lokaler Kontakt-, Informations- und Ressourcen-
stellen zu gewährleisten. In entsprechenden Kontaktstellen könn-
ten die beteiligten Gruppen selber entscheiden, wie im gegebenen 
Rahmen die vorhandenen Mittel zu verteilen sind. 
Die Trägerschaft solcher Kontaktstellen sollte behördenunabhängig 
sein. In England und Frankreich gibt es verschiedene Beispiele 
der Trägerschaft durch (eingetragene) Vereine zur allgemeinen 
Förderung von Selbst- und Nachbarschaftshilfe, vereinsmäßig 
organisierte Zusammenschlüsse unterschiedlicher lokaler Selbst-
organisationen und ähnliche Formen der Trägerschaft. Die bis-
herigen positiven Erfahrungen hiermit haben kürzlich auf einer 
Tagung der WHO zum Thema "Möglichkeiten der praktischen und poli-
tischen Unterstützung von Selbsthilfegruppen" zur Empfehlung ge-
führt, entsprechende Modelle auch in anderen Ländern je nach 
lokalen Gegebenheiten einzurichten und durch gegenseitigen Er-
fahrungsaustausch oder Begleitforschung weiterzuentwickeln. In 
der Bundesrepublik könnte dies in Zusammenarbeit mit der "Deut-
schen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen" geschehen, in der 
sich verschiedene lokale und regionale Ansätze für solche Kon-
taktstellen zusammengeschlossen haben. 
Im Rahmen unseres Projekts wird eine solche Kontaktstelle modell-
haft erprobt, über Ziele, Arbeitsweise und erste Erfahrungen der 
Hamburger "Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen" 
wollen wir nachfolgend berichten. Dies geschieht, um einen Ein-
druck davon zu vermitteln, was die Forderung nach Einrichtung 
lokaler Kontakt- und Ressourcenstellen konkret bedeutet. 

Adressaten der Kontaktstelle 

Selbsthilfegruppen-Interessenten: Dieser Personenkreis wird an 
bestehende Gruppen weiterverwiesen. Falls noch keine Gruppe im 
nachgefragten Bereich besteht, werden Interessenten - wenn mög-
lich - mit anderen zum gleichen Thema nachfragenden Personen 
"verknüpft". Bei Bereitschaft, eine eigene Gruppe zu gründen, 
geben wir Informationen und - falls gewünscht - Unterstützung. 
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Bereits bestehende Gruppen: Für bestehende Gruppen haben wir so-
genannte "Gesamttreffen" organisiert. Dies sind Treffen mehrerer 
Gruppen eines Problemkreises mit dem Ziel des Austauschs unter-
einander und mit professionellen Helfern. Solche Treffen gibt es 
im Bereich Gesprächsgruppen und für die Gruppen Übergewichtiger. 
Gruppen im Aufbau: Wir versuchen mit Gruppen, die durch selb-
ständige Initiativen von Betroffenen zustandegekommen sind, 
Kontakt aufzunehmen, um unsere Vermittlungskartei zu verbessern. 
Wir geben Hilfestellung bei der Initiierung, z.B. indem wir bei 
der Raumsuche für das erste Treffen behilflich sind. Falls ge-
wünscht, ist ein Projektmitglied bei diesem ersten Treffen an-
wesend. Für Interessenten aus dem Bereich psychosozialer Probleme 
veranstalten wir seit Oktober 1981 monatlich ein sogenanntes 
"Neuentreffen"• 
Professionelles Versorgungssystem: Wir stehen in Kontakt mit 
Institutionen, die bereits mit Selbsthilfegruppen zusammenarbei-
ten , um uns über deren Erfahrungen zu informieren und diese 
weiterzugeben. Das Ziel weiterer Kontakte zu Institutionen des 
Gesundheitswesens wie z.B. Freien Trägern, Krankenkassen, ist 
es, Informationen Uber die jeweiligen Haltungen zur Selbsthilfe 
bzw. geplante Aktivitäten in diesem Bereich zu erhalten und die 
eigenen Erfahrungen weiterzugeben. 
Aus ähnlichen Gründen haben wir auch die "Regionale Arbeitsge-
meinschaft" organisiert. Diese besteht aus Mitgliedern von Grup-
pen, die bereits selbst Vermittlungs- und Beratungsaktivitäten 
für ihren Bereich übernommen haben sowie Vertretern von Wohl-
fahrtsverbänden und Behörden. Sie trifft sich in mehrmonatigen 
Abständen. 
Andere Forschungsprojekte, die im Bereich Selbsthilfe aktiv 
sind oder werden wollen, werden von uns durch Informationen unter-
stützt. So z.B. ein Projekt am Psychologischen Institut der Uni-
versität Hamburg, das z.Zt. Gruppen über einen festgelegten Zeit-
raum begleitet, um sie nach einigen gemeinsamen Sitzungen allein 
weiterarbeiten zu lassen. Weiterhin haben wir unsere Erfahrungen 
bei der Gründung von Selbsthilfegruppen Obergewichtiger an das 
Projekt "Interdisziplinäre Therapie der Adipositas" weitergegeben, 
da dieses Projekt plant, im Anschluß an die Therapie Selbsthilfe-
gruppen zu bilden. 
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Beschreibung der Selbsthilfe-Interessenten 
Sozialdemographische Merkmale: Selbsthilfe-Interessenten kommen 
bei uns vorwiegend aus der "unteren Mittelschicht". Für die 
Frage einer gewissen "Gruppenfähigkeit" scheint jedoch relevan-
ter zu sein, daß der Personenkreis, der mit uns Kontakt auf-
nimmt, in der Regel weder Gruppenerfahrung hat noch Informatio-
nen über Gruppenprozesse allgemein. Der Altersschwerpunkt liegt 
zwischen 4o und 60 Jahren. Das bedeutet für den psychosozialen 
Bereich, daß es sich um einen Personenkreis handelt, der in der 
Regel - selbst bei schweren Störungen - keinen Zugang zu profes-
sioneller Psychotherapie bekommt. 
Bereiche, zu denen nach Gruppen gefragt wird: 75 % der Anfragen 
(bei 4o bis 60 Anfragen pro Monat) kommen aus dem psycho-sozia-
len Bereich. Es handelt sich dabei zum großen Teil um einen Per-
sonenkreis mit erheblichen Vorbelastungen wie Suizidversuchen, 
stationären Aufenthalten in psychiatrischen Einrichtungen, 
ständiger nervenärztlicher Behandlung. Die restlichen 25 % sind 
Anfragen zu Gruppen im somatischen Krankiieitsbereich. 
Zugang zur Kontaktstelle : In den ersten beiden Jahren der Pro-
jektaktivitäten kamen 5o - 75 % der Anfragen durch Radio- und 
Fernsehsendungen über Selbsthilfegruppen zustande. Seit 1981 bis 
heute gaben ca. 60 % der Anrufer an, unsere Adresse über das 
professionelle System erhalten zu haben, vor allem durch die 
Projektstudie "Professionellenbefragung". Dies bedingt eine Ent-
wicklung zu immer mehr hilfebedürftigen (statt selbsthilfe-
jnotivierten) Anrufern. 
Zur Einschätzung der Arbeit einer Kontaktstelle 
Die Kontaktstelle erfüllt die wahrscheinlich unstrittig sinnvolle 
Aufgabe der Informationgsammlung, -aufbereitung und -weitergäbe 
an Selbsthilfe-Interessenten und Professionelle. Die erste Phase 
war geprägt durch Auf- und Ausbau von Adressenkarteien und An-
knüpfen .von Kontakten, eine zweite Phase durch Erfahrungen mit 
der Gruppenentstehung (Anwesenheit bei ca. 5o Gründungsversuchen). 
Die gegenwärtige Phase ist gekennzeichnet durch überregionalen 
Austausch mit anderen Kontaktstellen und -personen. In der End-
phase des Projekts sollen die eigenen Erkenntnisse und Erfahrun-
gen mit denen anderer verglichen und zusammenfassend dargestellt 
werden. 
Abschließend zu dieser Darstellung wollen wir jedoch schon auf 
einige besonders auffällige Eindrücke hinweisen: 
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Die Vermittlung im Bereich somatischer Krankheit macht uns weni-
ger Kopfzerbrechen. Dort kann auf bestehende Gruppen hingewiesen 
werden, die in der Regel längerlebig sind und z.T. auch selbst 
Informations- und Beratungsaufgaben übernommen haben. Falls noch 
keine Gruppe bestand, konnte schon 5 - 6 Mal erfolgreich Hilfe 
bei der Gründung geleistet werden. Dies gilt auch für fast 3o 
Gruppen von übergewichtigen. 
Die Vermittlung im psycho-sozialen Bereich finden wir wesentlich 
schwieriger. Wir befinden uns hier mit unseren Aktivitäten z.T. 
in einem Grenzbereich zwischen Hilfe- und Selbsthilfe-Vermitt-
lung, d.h. ein Teil des anrufenden Personenkreises sucht eigent-
lich Hilfe.und ist nicht primär für Selbsthilfe motiviert. Die 
Ursachen hierfür sehen wir vor allem in der hohen Rate der von 
Professionellen "überwiesenen" Anrufer sowie unserer Ansiedlung 
im Rahmen eines Universitätskrankenhauses. Wir beabsichtigen 
dieser Entwicklung gegenzusteuern, um nicht zu einer psycholo-
gischen Beratungsstelle zu werden. Für die Weiterentwicklung der 
modellhaften Förderung von Selbsthilfegruppen wollen wir uns in 
Zukunft an ausländischen Beispielen (Ressource-Centers, Centres 
de Services pour les Associations; vgl. WHO 1982) orientieren. 

3.4 Andere Förderungsstrategien 

Wir denken hierbei besonders an folgende Ansätze: 
- problemspezifische Unterstützung spezieller Selbsthilfezusam-
menschlüsse (was teilweise schon auf Landes- oder Bundesebene 
geschieht), 

- eine breite Unterstützung gesundheitsrelevanter Alternativ-
Projekte (wofür in Berlin schon mehrere Millionen Mark ein-
geplant sind), 

- Information und Aufklärung für Professionelle, um sie als 
Mediatoren für eine direkte Unterstützung von Selbsthilfe-
gruppen zu gewinnen, 

- Aufhebung rechtlicher, bürokratischer und anderer Restriktionen, 
die den Entfaltungsspielraum von Selbsthilfegruppen einengen, 

- Einräumung institutionalisierter Mitwirkungsrechte bei der 
Planung und Durchführung der gesundheitlichen Versorgung. 
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Auf diese Förderungsstrategien werden wir im vorliegenden Bei-
trag nicht intensiver eingehen. Dafür gibt es vor allem zwei 
Gründe: Mit der Einrichtung lokaler Kontakt- und Ressourcen-
stellen würde eine infrastrukturelle Voraussetzung geschaffen, 
die die Stimulation, Erprobung und Weiterentwicklung, aller 
anderen Förderungsansätze erlaubt. Von daher muß der Einrich-
tung solcher Stellen eine zentrale Bedeutung für jedes Förde-
rungskonzept beigemessen werden. Der zweite Grund hängt damit 
zusammen, daß dieser Beitrag nur eine Zwischenbilanz darstellt. 
Eine quantitative Befragung von Mitgliedern von Selbsthilfe-
gruppen und die teilnehmende Beobachtung in 12 Selbsthilfe-
gruppen sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Im Endbericht 
unseres Forschungsberichts werden wir auch zu anderen Förde-
rungsstrategien empirisch begründete Aussagen machen können. 
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Anmerkungen 

Unser Beitrag stellt eine Zusammenfassung zweier Papiere dar, die für 
eine erste öffentliche Präsentation von Zwischenergebnissen des gesamten 
Projektverbundes im November 1982 entstanden sind. Die stärkere Einbindung 
unseres Projektes in einen umfassenderen gesellschaftspolitischen Diskus-
sionszusammenhang erfolgt im anschließenden Coreferat von W. Nelles. Zu-
sätzliche Ergebnisse und Versuche der sozialpolitischen Einordnung von 
Gesundheitsselbsthilfegruppen finden sich in folgenden Projektveröffent-
lichungen: Behrendt (1982), Behrendt u.a. (1981 a u . b), Deneke (1981 u. 
1983), Itzwerth (1983), Itzwerth/Halves (1982), Itzwerth/Winkelvoss (198o), 
Kickbusch/Trojan, Hg. (1981), Trojan (198o a u. b, 1981, 1982, 1983), 
Trojan/Behrendt (198o), Trojan/Deneke (1983), Trojan/Döhner (1981), 
Trojan/ltzwerth (1982). 

2 ) 

Wir lassen hier unberücksichtigt, daß es Sonderformen von Selbsthilfe-
Zusammenschlüssen gibt, die weder als Gruppe noch als Organisation be-
zeichnet werden können, wie z.B. Telefonketten. 

Vgl. hierzu besonders Badelt 198o, Beywl/Brombach 1982, Nelles 1982. 
Hegner (1981), der die systematischsten und detailliertesten Überlegun-
gen zur Systematisierung nichtprofessioneller Sozialsysteme vorgelegt 
hat, benutzt den Begriff "soziale Aktionen" für alle nach dem Misch-
prinzip organisierten Hilfesysteme. In einem älteren Aufsatz (198o) 
charakterisiert derselbe Autor die Leitidee der "sozialen Aktion" als 
"eine stärkere Betonung des ökonomischen Prinzips der genossenschaft-
lichen Selbstversorgung, des psychosozialen Prinzips der Selbsthilfe 
und des sozialen Prinzips der Selbstorganisation durch die Risiko- oder 
Schadensbetroffenen". Becher und Pankoke (1981) benutzen den Ausdruck 
"selbstaktive Felder", Schnetz (1976) "Bürgerinitiativen im sozialen 
Raum", wieder andere Autoren (z.B. Heinze/Olk, 1982) verzichten auf 
einen Oberbegriff bzw. sprechen noch allgemeiner vom "informellen 
Sektor". Mit der Übernahme des Begriffs "Selbstorganisation" i.S. von 
Badelt, Nelles u.a. weichen'wir ab von einem Beitrag von Franzkowiak u.a. 
(1982), die Selbsthilfe als mehr kuratives Handeln, Selbstorganisation 
als mehr präventives Handeln verstanden wissen wollen. Alle Autoren be-
klagen sich über die immensen Schwierigkeiten einer halbwegs systemati-
schen, empirisch tatsächlich greifenden Strukturierung dieses Gegen-
standsbereichs . 

4) 
Die Verwendung der Begriffe "Laie" und "laienhaft" hat in unserem Text 
nicht den negativ wertenden Beiklang wie im Alltagssprachgebrauch, sondern 
steht als Gegensatz zu bezahlten, hauptberuflichen Helfern bzw. Dienst-
leistungen . 

Vgl. 3. Zwischenbericht des Projektverbundes 1982, S. 94. Zu einigen zu-
sammenfassenden quantitativen Angaben über Anzahl und Zeitaufwand ehren-



Arbeitsweise und Anregungen zu ihrer Unterstützung 35 

amtlich tätiger Personen in verschiedenen Bereichen des "Dritten Sektors" 
vgl. Kirberger, 1978 (s . 25o/51). 

Vgl. hierzu das Programm der CDU-Sozialausschüsse, die SPD-Leitlinien 
zur Kommunalpolitik und die Grundwerte-Diskussion der SPD sowie sozial-
politische Tagungen von FDP und Grünen und einige parlamentarische Dis-
kussionen über Jugendbewegung und Alternativkultur. 

Die folgenden Ergebnisse stützen sich auf qualitative Teilstudien 
unserer Projektgruppe, insbesondere auf 12 Tiefeninterviews mit 
Gründern von Selbsthilfegruppen, je 8 Tiefeninterviews mit Mitgliedern 
und ehemaligen Mitgliedern von Selbsthilfegruppen sowie auf die teil-
nehmende Beobachtung in 12 (anfangs 13) Selbsthilfegruppen. Die be-
fragten und beobachteten Gruppen bearbeiten sowohl psychosoziale als 
auch krankheitsbezogene Problemlagen. 

Die folgenden Angaben stützen sich im wesentlichen auf unveröffent-
lichte Umfragen in den Bundesländern. 

9) 
Die unter förderungsstrategischen Gesichtspunkten sehr bedeutsame 
Unterscheidung zwischen allgemeiner und problemspezifischer Unter-
stützung von Selbsthilfezusammenschlüssen ("generalist and specialist 
support systems" stammt von St. Hatch, 1981). 





Lebensalltag und medizinisch-politisches Gesundheitssystem 
Anmerkungen zur Diskussion um 1 Laienaktivierung' und Gesund-
heits-Selbsthilfegruppen 

Wilfried Nelles 

In diesem Forschungsverbund geht es um die Frage, welchen Bei-
trag das sogenannte "Laiensystem" zur Bewältigung von Krank-
heit bzw. zur Gesundheit leisten kann. Mir scheint, nebenbei 
bemerkt, der Begriff "Laiensystem" nicht ganz angemessen, wes-
halb ich ihn auch im folgenden nicht weiter verwenden möchte. 
Nicht angemessen deshalb, weil es sich bei dem hier gemeinten 
Handlungsbereich meines Erachtens nicht um ein "System" im 
soziologischen Wortsinne handelt. Im Gegenteil: Die Alltags-
handlungen und deren lebensweltliche Hintergründe, die hier 
gemeint sind, könnte man gerade dadurch vom Medizinsystem unter-
scheiden, daß sie nicht "System" sind, sondern auf anderen, 
nicht systemischen Regelungsmechanismen basieren. Ich werde da-
her im folgenden in Anlehnung an die Begrifflichkeit von Haber-
mas (1981) anstelle von "Laiensystem" von 'Lebenswelt" sprechen 
oder das Gemeinte umschreiben. '̂ 
Die Erkenntnis, daß die Laien, daß die Ilenschen in ihrem ganz 
normalen Alltagsverhalten einen wesentlichen Beitrag zur Ge-
sundheit leisten können, ist nun keineswegs eine neue Ent-
deckung. Da ist zunächst einmal der breite und kaum abgrenz-
bare Bereich einer gesundheitsbewußten Lebensführung, der wohl 
die größte gesundheitspolitische Bedeutung haben dürfte. So-
dann liegt es auf der Hand, daß die Heilungswirkungen der Medi-
zin in hohem Maße abhängig sind von der Mitwirkung der Patien-
ten öder der Laien allgemein. Ein allseits bekanntes Beispiel 
hierfür sind die Schwierigkeiten der Einführung medizinischer 
Versorgung in den Entwicklungsländern, die unter anderem darin 
bestehen, daß die dortige Bevölkerung mit der medizinischen 
Problemsicht und den Behandlungsmethoden vertraut gemacht 
werden muß, daß sie beispielsweise die Einnahme von und den 
selbständigen Umgang mit Medikamenten lernen muß. Es ist da-
her zunächst einmal zu fragen, worin die besondere Problematik 
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im Hinblick auf eine Aktivierung von Laien in hochentwickelten 
Gesellschaften liegt, welches der spezifische Beitrag lebens-
weltlicher Handlungen zur Krankheitsbewältigung sein soll, und 
welche Rolle dabei möglicherweise den Selbsthilfegruppen zu-
fällt. Ich möchte zu dieser Frage einige allgemeine Überlegun-
gen anstellen, die vielleicht einige Anregungen für die weiteren 
Arbeiten in dem Hamburger Projekt liefern können. 
"Aktivierung von Laien" kann immer zweierlei bedeuten: Einmal 
eine Anpassung der Laien, ihrer Vorstellungen, ihrer allgemeinen 
Lebensweise und ihrer krankheitsbezogenen Handlungen an das 
professionelle fledizinsystem, zum anderen eine Aktivierung und 
Stärkung der Lebenswelt und ihrer Institutionen, des alltäg-
lichen, vormedizinischen Handlungswissens. Dies sind jedoch 
nicht nur zwei Möglichkeiten, die "sowohl - als auch" verfolgt 
werden können, sondern sie stehen teilweise in krassem Wider-
spruch zueinander. Dies gilt auch für den speziellen Fall der 
Förderung von Selbsthilfegruppen, die einerseits unter dem stra-
tegischen Aspekt einer Entlastung des Medizinsvstems durch die 
Übernahme, Verbreitung und (laienhafte) praktische Anwendung 
medizinischer Problemsichten und Handlungsorientierungen, an-
dererseits mit dem Ziel einer Stärkung sogenannter "autonomer" 
Entwicklungen erfolgen kann. 
Welcher dieser beiden Strategien der Vorzug gegeben wird, hängt 
- sieht man einmal von der materiellen Interessenlage der un-
mittelbar Beteiligten ab - vor allem von der Einschätzung der 
Probleme ab, die für das heutige Verhältnis von Medizinsystem 
und Lebenswelt seiner Adressaten kennzeichnend sind. 

Ich möchte drei Problemlagen unterscheiden, die zunächst ein-
mal sehr unterschiedlicher Natur sind und daher auch unter-
schiedliche Reaktionen erfordern bzw. von sich aus hervor-
bringen, und zwar: 
1) Probleme der Anpassung der Lebenswelt an das Medizinsystem 
2) Leistungsdefizite des Medizinsystems 
3) Sinn- und Identitätsprobleme 

Diese Problemlagen treten im Zuge der historischen Entwicklung 
systemischer Regelungsprozesse, hier also der Entwicklung, Eta-
blierung und Ausbreitung des Medizinsystems (Differenzierung 
und Spezialisierung) nacheinander und kumulativ auf, wobei die 
jeweils nachfolgende Problemebene die vorangegangene inhaltlich 
beeinflußt und ihre Lösung erschwert. Heute haben wir es mit 
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Störungen auf allen drei Ebenen zu tun, und eine Problemlösung 
der ersten beiden Problemlagen ist nicht möglich ohne Berück-
sichtigung der dritten. Was ist nun mit diesen Ebenen konkret 
gemeint? 
ad 1) Anpassungsprobleme 
Die erstgenannte Problemebene, die Anpassung der Lebenswelt an 
das Medizinsystem, möchte ich in ihrer ursprünglichen Form da-
durch erläutern, daß ich das vorhin erwähnte Entwicklungsländer-
beispiel nochmals aufgreife und kurz auf seinen allgemeinen so-
ziologischen Hintergrund eingehe. 

Die Herausbildung eines professionellen Medizinsystems ist ein 
Resultat funktionaler gesellschaftlicher Differenzierung und 
Rationalisierung. Auf früheren Stufen gesellschaftlicher Ent-
wicklung gab es zwar auch Heilkundige, doch vollzog sich deren 
Tätigkeit nicht im Rahmen eines ausdifferenzierten Subsystems, 
sondern integriert in das gesellschaftliche Ganze, in die Le-
bensweise des Alltags, in das gesellschaftliche Normgefüge und 
in die sakralen Deutungsmuster. Insbesondere mit letzteren be-
stand eine enge Verbindung, wie sie sich z.B. an der asiatischen 
Heilkunst oder dem indianischen Schamanentun ablesen läßt. Die 
Einführung der an den Naturwissenschaften orientierten Medizin 
stand daher (und steht in vielen Ländern auch heute noch) vor 
dem Problem, auf eine Weltsicht und daraus abgeleitete Defini-
tionen von und ümgangsweisen mit Krankheit zu treffen, die ihrer 
eigenen Problemsicht entgegengesetzt war. Die Einrichtung eines 
professionellen Medizinsysteras bringt daher eine Trennung zwi-
schen dem alten Glauben, der alten Lebensweise, und der pro-
fessionellen Problemsicht mit sich. In dieser Situation nützt 
ein vorzügliches Medizinsystem wenig, wenn es nicht gelingt, 
dessen Problemsichten von Krankheit und Gesundung in der Be-
völkerung, in der Lebenswelt der Menschen zu verankern. Daher 
erhält die Aktivierung der Lebenswelt, die Aktivierung des 
Laienpotentials eine zentrale Bedeutung. Es ist aber auch offen-
sichtlich, daß dabei nicht die Lebenswelt in ihrer vorhandenen 
Form aktiviert werden soll, es geht vielmehr um ihre Anpassung 
an die Problemsichten und Anforderungen des Medizinsystems. 
Nicht das vorhandene Alltagswissen Uber Heilung und Krankheit 
soll gestärkt werden, sondern an seine Stelle sollen die aus 
der Sicht des Medizinsystems notwendigen Einstellungen und 
Handlungsweisen treten. Soweit es sich um einander ausschliessen-
de Problemsichten handelt, ist letzteres nur möglich, wenn die 
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bis dahin herrschenden Sichtweisen bekämpft werden, beispiels-
weise als "Aberglaube" oder "Scharlatanerie". 
Wir können also zunächst einmal festhalten, daß auf dieser Ent-
wicklungsstufe "Aktivierung des Laienpotentials" bedeutet, daß 
die vorherrschenden lebensweltlichen Sichtweisen und Handlungs-
weisen bekämpft und durch die Sichtweisen der professionellen 
Medizin ersetzt werden sollen. Es besteht eine Anfaasungslücke 
zwischen einer noch traditionellen Lebenswelt und einem mo-
dernen, auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen basieren-
den Medizinsystem, das andere Verhaltensweisen erfordert. 
Eine ähnliche Anpassungsproblematik besteht, jedenfalls aus 
der Sicht des Medizinsystems, auch heute noch. Sie bezieht 
sich allerdings nicht mehr auf die grundlegende Verankerung 
von dessen Sichtweise in der Lebenswelt - diese ist durchaus 
erfolgreich gelungen - sondern auf Anpassungserfordernisse 
an die fortschreitende Differenzierung und Spezialisierung 
des Medizinsystems. Ich möchte, ohne hierauf näher einzu-
gehen, nur die Bereiche "Vorsorge - Medizin" und "gesund-
heitsgemäße Lebensführung" erwähnen. Hier scheint es darum 
zu gehen, das Laienverhalten stärker den medizinisch für not-
wendig erachteten Erfordernissen anzupassen, und eine Unter-
stützung dieses Bemühens durch Laienhelfer oder Selbsthilfegrup-
pen ist eine sehr viel andere Aktivität als etwa diejenige, die 
sich im Rahmen der Gesundheitsläden entwickelt. Letzterer geht 
es darum, mehr Autonomie über den eigenen Körper, die eigene 
Lebensweise und den Umgang mit Krankheiten zu gewinnen, die An-
passung in umgekehrter Richtung herbeizuführen. Hier wird die 
Kompetenz der Lebenswelt gegenüber systemischen Sichtweisen, 
Definitionen und Handlungen betont und zur Geltung zu bringen 
versucht. Diese lebensweltliche Kompetenz wurzelt allerdings 
nicht mehr in religiös-kulturellen Heilungs- und Deutungstra-
ditionen. Da die Lebenswelt selbst sich von diesen Traditionen 
gelöst hat und rationalisiert ist, sind die Kriterien lebens-
weltlichen Handelns offen und müssen von den Teilnehmern neu 
definiert werden. Daraus folgt die Notwendigkeit einer offenen, 
kommunikativen Gruppenstruktur. 

ad 2) Leistungsdefizite 
Die allgemeine Durchsetzung der Medizin geht einher mit stei-
genden Erwartungen an deren Leistungen, an ihre Heilunsmöglich-
keiten. Dies ist ein notwendiger Prozeß, den das Medizinsystem 
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selbst bewirkt. Um die traditionellen Heilverfahren etc. zu 
verdrängen, muß es nämlich seine überlegene Leistungsfähigkeit 
behaupten und nachweisen, und dies bringt entsprechende Erwar-
tungen mit sich. Eine zentrale Problemebene liegt heute darin, 
daß das Medizinsystem diese Erwartungen nicht hinreichend er-
füllen kann, daß also aus Sicht der Betroffenen Leistungsdefi-
zite bestehen. Eine wesentliche Ursache für diese Leistungsdefi-
zite liegt darin,daß eine Krankheit aus der Sicht des Medizin-
systems und der Sicht des Betroffenen jeweils unterschiedlich 
gesehen wird. Während der einzelne Betroffene Krankheit als 
Ganzes erfährt mitsamt ihren psychosozialen Aspekten, wird sie 
von dem Medizinsystem parzelliert und nach der je vorherrschen-
den professionellen Sichtweise definiert und behandelt. 
Wir haben es hier mit einem Problem zu tun, das generell mit 
dem Phänomen der spezialisiert-systemischen Problembearbeitung 
zusammenhängt und für die allgemeine Wiederbelebung des Selbst-
hilf egedankens eine wesentliche Rolle spielt. So führt z.B. 
Hegner die Entstehung von Bürgerinitiativen und Selbsthilfe-
gruppen wesentlich darauf zurück, daß bürokratisch organisierte 
und professionelle Dienstleistungen dazu tendieren, "den Bürger 
auf genau diejenigen funktionalen Aspekte seiner Persönlichkeit 
zu reduzieren, die im Rahmen und mit Hilfe der gegebenen ad-
ministrativen Programme und Organisationsstrukturen bearbeitbar 
sind" (Hegner,1977,183). Und Halfmann/Japp bemerken, daß die 
Spezialisierung dazu führen kann, "daß z.B. ein Sozialarbeiter, 
ein Erziehungsberater und ein klinischer Psychologe jeweils 
ihrer professionellen Sichtweise entsprechende Problemdeutungen 
gegenüber einem Klienten durchsetzen, der in Folge dessen er-
leben muß, daß sein Problem nicht gelöst wird." (Halfmann/Japp 
1981, 294). Diese Problematik scheint besonders bei Krankheiten 
aufzutauchen, die unheilbar bzw. vom Medizinsystem aufgrund be-
stimmter Strukturmerkmale nur begrenzt bearbeitbar sind, also 
beispielsweise nicht heilbare Krankheiten, die zum Tode führen, 
chronische Krankheiten, Behinderungen (die ggbnfls. als Folge 
einer Krankheit bzw. einer Behandlung auftreten), psychische 
Krankheiten und Suchtkrankheiten. Bei allen diesen Krankheiten 
läßt das Medizinsystem den Kranken mit einem erheblichen Teil 
seines Leidens allein. Für die vom Medizinsystem nicht erbrachten 
Leistungen, die eine Bewältigung der oder einen Umgang mit der 
Krankheit ermöglichen sollen, gibt es zwei Arten von Institu-
tionen: Erstens formelle Hilfseinrichtungen (beispielsweise 
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Sozialstationen, Wohlfahrtsorganisationen), zweitens informelle 
Sozialeinheiten (Familie, Nachbarschaft, Selbsthifegruppe). 
Erstere weig=n jedoch wiederum ähnliche Probleme auf wie das 
Medizinsystem: Da sie nach systemischen Regelungen funktionieren 
und mehr oder weniger bürokratisch organisiert sind, sind sie 
nur beschränkt tauglich zur Bearbeitung der Probleme, die ins-
besondere bei den erwähnten Krankheitsfällen auftauchen. Hinzu 
kommt die Kostenproblematik: Abgesehen von kurz- und mittelfri-
stigen haushaltspolitischen Überlegungen liegt deren grundsätz-
liche Problematik darin, daß personenbezogene Dienstleistungen 
strukturbedingt einen unter dem gesellschaftlichen Durchschnitt 
liegenden Produktivitätsfortschritt haben, was eine stetige Ver-
teurung dieser Dienstleistungen zur Folge hat. Dies gilt umso 
mehr, je kommunikationsintensiver diese Arbeit ist, also auch und 
im besonderen Maße bei den hier interessierenden Problemlagen. 
Daher ist die erhöhte Aufmerksamkeit, die inzwischen dem infor-
mellen Bereich zugewendet wird, eine konsequente Reaktion auf 
diese Problemstellung. 
Hier erhalten nun Selbsthilfegruppen eine besondere Bedeutung. 
Die Problemstellung, von der eben die Rede war, ist ja an sich 
nicht neu. Neu ist lediglich, daß einmal die Grenzen der Lei-
stungsfähigkeit formeller Hilfseinrichtungen deutlicher erkannt 
sind und vor allem, daß die Leistungsfähigkeit der traditionel-
len Einheiten informeller Leistungserstellung, der Familien und 
der Nachbarschaft, immer mehr zurückgeht. Zur Betreuung und Sta-
bilisierung von Todkranken, psychisch Kranken oder Süchtigen, 
um nur einige Beispiele zu nennen, ist die heutige Familie in 
der Regel nicht mehr in der Lage, und auch dort, wo es versucht 
wird, sind die einzelnen Familienmitglieder meist damit völlig 
überfordert, wie aus einigen Berichten der Hamburger Gruppe her-
vorgeht. Es scheint also lediglich die Hoffnung zu bleiben, daß 
Selbsthilfegruppen die Lücke zwischen tendenziell ineffizient 
und zu teuer werdenden professionellen Hilfseinrichtungen und 
den zerfallenden traditionellen Institutionen füllen können. 
Diese funktionelle Betrachtung, die der öffentlichen Aufmerk-
samkeit und Sympathie für Selbsthilfegruppen weitgehend zugrunde 
liegt, greift jedoch zu kurz. 
Bevor ich auf diesen Punkt näher eingehe, möchte ich zunächst 
einmal ein Zwischenresümee ziehen. Aus dem bisher Gesagten läßt 
sich zur heutigen Problematik der Bedeutung des Laienpotentials 
und von Selbsthilfegruppen folgendes zusammenfassen und schließen: 
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Im Unterschied zu den Problemen, die mit der Einführung bzw. 
Ausweitung eines modernen Medizinsysteins in traditionellen Ge-; 
sellschaften einhergehen, liegen die heutigen Probleme nicht 
in einem Kultur- und Rationalitätsgefälle zwischen Medizinsystem 
und Lebenswelt. Vielmehr reagieren die Selbsthilfegruppen und 
die Kritiker des Medizinsystems auf Probiene, die dieses selber 
mit erzeugt hat. Ging es im ersten Fall darum, eine Anpassung 
der noch auf traditionaler Basis funktionierenden lebenswelt-
lichen Sozialzusammenhänge und Handlungsorient.ierunqen an die 
durch das Medizinsystem eingeführten neuen Krankheitsdefini-
tionen, neuen Behandlungsmethoden etc. herbeizuführen, so ist 
dies heute in dem hier behandelten Kontext nicht das zentrale 
Problem. Auch bei der Diskussion um Gesundheitsvorsorge und 
eine gesundheitsgemäßere Lebensführung, bei der die Frage eine 
wesentliche Rolle spielt, inwieweit das Medizinsystem die In-
halte und Kriterien hierfür abgibt und inwieweit damit eine 
Anpassung der Lebensführung an Anforderungen des Medizinsystems 
bewirkt werden soll, speist sich der Widerstand gegen eine Aus-
weitung medizinisch-bürokratischer Vorsorge weniger aus tradi-
tionsgebundenen Vorbehalten als aus Erfahrungen über medizini-
sche Mißerfolge oder persönliche Entmündigung durch die Aus-
lieferung an großtechnisch-bürokratische Systeme bzw. an Ex-
perten. 
Laienaktivierung bedeutet heutzutage vor allem auch Stabili-
sierung von alten bzw. Unterstützung von neuen Sozialzusammen-
hängen, die in der Lage sind, die vom Medizinsystem nicht be-
arbeiteten und teilweise mitverursachten Krankheitskomplexe zu 
bearbeiten. Um es ganz verkürzt zu sagen: Früher waren die 
Sozial- und Sinnzusammenhänge vorhanden, die eine (vor allem 
psycho-soziale) Bewältigung der Krankheitskomplexe und -aspekte 
ermöglichten, die heute zu Selbsthilfegruppen führen bzw. eine 
Stärkung des Laienpotentials ganz allgemein notwendig machen; 
es fehlte jedoch an rationalen Handlungsorientierungen, um das 
Medizinsystem und seine Problemsichten in der Lebenswelt zu 
verankern und damit komplementäres Verhalten sicherzustellen. 
Heute sind die Handlungsorientierungen weitgehend rationali-
siert und die naturwissenschaftlich-medizinische Problemsicht 
ist weitgehend in der Bevölkerung verankert, aber die Sozial-
und Sinnzusammenhänge, deren das Medizinsystem zur AbStützung 
seiner Handlungen bedarf, sind zerstört oder in einem Auflösungs-
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prozeß begriffen, und zwar aufgrund einer Rationalisierung der 
Lebenswelt, zu der auch das Medizinsystem erheblich beigetragen 
hat. 
Die bisherigen Ausführungen decken jedoch nur einen Teilaspekt 
der neuen Problemlagen ab, auf die Selbsthilfegruppen reagieren. 
Die bisher zugrundeliegende Basisannahme kann man allgemein als 
"Mangelhypothese" oder auch als "Defizithypothese" bezeichnen 
(vgl. auch Badura et al. 1981), eine Annahme, die auch den Ar-
beiten dieses Verbundes zugrundezuliegen scheint. Als Defizite 
oder als Mangel werden dabei Versorgungsmängel angesehen, was 
die Annahme impliziert, daß die Defizite auf dem Wege einer Ver-
besserung oder alternativen Gestaltung von Versorgungsleistungen 
behoben werden können. Dabei hat die Mangelhypothese eine dop-
pelte Ausrichtung: 
Erstens ist sie analytisch gewendet, d.h., sie gilt als zentrale 
Erklärungsgröße für das Auftreten von Selbsthilfegruppen bzw. 
für ein darüberhinaus verbreitetes Unbehagen am Medizinsystem. 
Zweitens beinhaltet sie gleichzeitig eine praktisch-politische 
Stoßrichtung, indem sie die Aufmerksamkeit zur Behebung der 
Störungen zwischen Medizinsystem und Laien (infolge von deren 
Einordnung als Versorgungsdefizit) auf die Ebene einer besseren 
Versorgung lenkt. Mir scheinen indessen gewichtige Gründe dafür 
zu sprechen, daß der Interpretationsrahmen für die Entstehung 
von Selbsthilfegruppen (und demzufolge auch die daraus zu zie-
hende Praktisch-politische Konsequenz) über die Defizithypothese 
hinaus ausgeweitet werden muß. 

ad 3) Sinn- und Identitätsprobleme 
Ralf Itzwerth und Edith Halves aus dem Hamburger Projekt haben 
kürzlich an anderer Stelle über erste Ergebnisse ihrer teilneh-
menden Beobachtung in Gesundheitsselbsthilfegruppen berichtet 
(Itzwerth/Halves 1982). Den meisten Raum widmen sie dabei dem 
Bericht über eine Selbsthilfegruppe von Eltern krebskranker Kin-

2) 
der. Dabei wird deutlich, daß die Selbsthilfegruppe zu großen 
Teilen, wenn nicht in erster Linie, eine Hilfe zur Lebensbewäl-
tigung darstellt. Es geht nicht so sehr um die Krankheit und 
deren potentielle Heilung als vielmehr darum, wie man mit der 
Krankheit (der eigenen oder der von nahen Angehörigen), mit ei-
ner lebenslangen Behinderung oder gar mit der sicheren Erwartung 
eines nahenden Todes (vor allem psychisch) fertigwerden und wei-
terleben soll. 
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Hier liegt ein Problem, das über alle Versorgungsaspekte weit 
hinausreicht. Es weist letztlich zurück auf die Zerstörung von 
religiös verankerten Lebenswelten, in denen Krankheit und Tod 
als notwendige Bestandteile des Lebens akzeptiert waren , in 
denen ihnen sogar teilweise ein positiver Sinn verliehen wurde. 
Demgegenüber huldigt das moderne Weltbild dem Mythos der Mach-
barkeit. Das erscheint als Problem, das gelöst Vierden muß (und 
kann). Krankheit und Tod müssen bekämpft werden, und es wird 
suggeriert, daß sie auch erfolgreich bekämpft werden können, wo-
bei das Wissen um die Unausweichlichkeit des Todes verdrängt 
wird. Die Erfahrung definitiver Grenzen der Machbarkeit, die in 
der Konfrontation mit unheilbaren Krankheiten und dem Tod (und 
zwar der persönlichen, nicht der abstrakten, massenmedial ver-
mittelten Erfahrung) am deutlichsten wird und sich bei längeren 
Leiden, anders als bei plötzlichen Sterbefällen, auch nicht 
schnell wieder verdrängen läßt, führt daher unausweichlich zu 
einer grundlegenden Lebenskrise. Der verbreitete Ausweichmecha-
nismus, der einen nach dem Motto: "Das Leben muß halt weiter-
gehen" nach kurzer Zeit so tun läßt, als ob nichts gewesen wäre, 
kann hier nicht greifen, weil die Krankheit sich - womöglich 
über einen langen Zeitraum - selbst immer wieder dem Alltags-
leben aufdrängt. Das Leben kann zwar weitergehen, aber eben nicht 
so wie bisher. 
Die Bewältigung dieser Lebenskrise, der Versuch, durch gegensei-
tige praktische und emotionale Hilfe den Absturz in die totale 
Hoffnungslosigkeit (oder, wo keine Hoffnung mehr ist, in die to-
tale Sinnlosigkeit) zu verhindern und dem Leben trotz und mit 
der Behinderung oder gar Todesnähe einen Sinn zu verleihen, sich 
als Kranke oder Behinderte eine neue, eigene Identität aufzubau-
en, scheint mir der tiefere Hintergrund und Inhalt vieler Selbst-
hilfegruppen zu sein. Dies impliziert jedoch eine kritische oder 
distanzierte, in manchen Fällen auch ablehnende Haltung gegenüber 
der für den jeweiligen Handlungszusammenhang relevanten Umwelt, 
hier also vor allem gegenüber dem Medizinsystem, gegebenenfalls 
auch gegenüber den zuständigen staatlichen Behörden und Wohlfahrts-
organisationen. Eine eigene, neue Identität läßt sich nur durch 
Abstreifen der alten, d.h. durch eine aktive Auseinandersetzung 
mit oder eine Abgrenzung von jener entwickeln. Sie läßt sich 
nicht realisieren, wenn sie von außen angeleitet werden soll, 
also nach dem Muster einer Anpassunq an Krankheitsdefinitioner 
und Verhaltensanleitungen, die vom Medizinsystem oder von Gesund-
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heitsbehörden vorgegeben sind. Dieser Prozeß erfordert es viel-
mehr, daß die Gruppen eine eigenständige Re-Definition ihrer 
Krankheit vornehmen und im Zusammenhang damit auch eigene Kri-
terien einer angemessenen Lebensweise entwickeln. Eine gesund-
heitspolitische Aktivierung dieses Laienpotentials würde es m.E. 
erfordern, daß Medizinsystem und Gesundheitsbehörden sich diesen 
Gruppen gegenüber eher passiv verhalten, d.h., daß sie ihnen 
(im rechtlichen, politischen, räumlichen und auch ökonomischen 
Sinne) Raum zur Entwicklung geben und Unterstützung für den Fall 
bereitstellen, daß sie nachgefragt wird. 

Diese dritte Problemebene spielt in vielen Fällen auch dort eine 
Rolle, wo es vordergründig nur um Leistungsdefizite oder um An-
passungsprobleme zu gehen scheint. Wenn ich das richtig sehe, 
haben Alf Trojan und seine Mitarbeiter sich in ihren Untersuchun-
gen ja vor allen Dingen auf solche Gruppen konzentriert, die in 
ihrem Selbstverständnis das Krankheitsproblem in den Mittelpunkt 
stellen. Wenn sie dennoch in diesen auf den ersten Blick in ei-
nem engeren Sinne eher "sachbezogenen" Gruppen die große Bedeu-
tung von Identitätsproblemen aufzeigen können, so ist dies ein 
besonders deutlicher Hinweis auf deren Relevanz für die neue 
Selbsthilfebewegung insgesamt. 

Diese These, daß es in den Gruppen im Grunde um Identitäsproble-
me geht, um die Bewältigung von Lebenskrisen, um die Suche nach 
neuen Orientierungsmaßstäben, die man sich nicht von anderen vor-
schreiben lassen will, trifft sich auch mit Beobachtungen und 
Befunden in anderen gesellschaftlichen Bereichen und ist bei-
spielsweise auch eines der wesentlichen Ergebnisse unserer ei-
genen Untersuchung über neue Verbraucherselbstorganisationen und 
neue soziale Bewegungen (Nelles 1983). Selbsthilfe ist ja ein 
Stichwort, das die gesamte gesellschaftspolitische Diskussion 
seit einiger Zeit bewegt, ebenso wie die Protestaktivitäten 
selbstorganisierter, autonomer Gruppen in den verschiedensten 
gesellschaftlichen Bereichen. Der Selbsthilfegedanke ist eines 
der tragenden Elemente der sogenannten neuen sozialen Bewegungen, 
sei es im Wohnbereich von der Mieterselbsthilfe bis zur Haus-
besetzung, sei es im Ökologiebereich vom Öko-Bauern bis zu den 
Hüttendörfern auf besetztem Baugelände, sei es in der Frauenbe-
wegung, im Kulturbereich oder wo auch irainer, sei es auch in Ge-
sundheit sselbsthilfegruppen. 
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Dabei ist fast überall klar, auch den Aktiven selbst, daß die 
Professionellen in technischer Hinsicht effizienter arbeiten. 
Wenn man trotzdem darauf besteht, das meiste selbst zu machen, 
dann deshalb, weil man sich die eigene Handlungskompetenz in 
einem umfassenden Sinne, die Möglichkeit der Zielbestimmung nicht 
wegnehmen lassen will. Verfügung über den eigenen Körper, den 
eigenen Lebensraum, sind Stichworte hierfür. Es geht um Autono-
mie, nicht um effizientere Aufgabenerledigung, und Autonomie 
heißt zunächst einmal, die geliehene Identität abzustreifen und 
eine neue zu suchen, und hierbei soll die Gruppe helfen. 

Geliehene Identität, das ist z.B. das angepaßte Rollenverhalten 
von Männern und Frauen, das sind die internalisierten Konsuman-
sprüche und Konsumstile, die vom System vorgezeichneten Vorstel-
lungen von Wohnen, Arbeiten und Leben etc., eben auch die Vorstel-
lungen von Krankheit und Gesundheit, wie sie von Medizinsystem 
übernommen werden. Den Anstoß zur Selbsthilfe oder zum Protest 
geben dabei meist ganz konkrete Erfahrungen, und erst in der Kon-
frontation mit diesen Erfahrungen, in der Entwicklung der Gruppe 
wird meist das Identitätsproblem bewußt. Vielfach wird es auch 
verdrängt, weil es viel höhere Ansprüche an den einzelnen stellt, 
als wenn die Gruppe sich auf die Erledigung von bestimmten, ein-
gegrenzten Sachaufgaben beschränkt. Aber trotz dieser engen Bin-
dung an die konkreten Sachprobleme ist festzuhalten: Der Frauen-
bewegung geht es nicht nur um die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter, den Hausbesetzern geht es nicht in erster Linie um 
eine bessere Wohnungsversorgung, der Ökologiebewegung geht es 
nicht nur um besseren Umweltschutz und den Gesundheitsselbsthil-
fegruppen geht es, so scheint mir, nicht nur um ein virhpi^prfoc 
Medizinsystem und eine bessere Gesundheitspolitik im versorgungs-
technischen Sinne. Überall geht es zwar auch darum, aber die tie-
feren Beweggründe gehen darüber hinaus. Sie gelten der Suche nach 
etwas, das einstmals wie selbstverständlich da war, worin das Le-
ben des einzelnen fest eingebettet war, einem mehr oder weniger 
unverbrüchlichen Lebenssinn. Unter Bedingungen einer rationali-
sierten Lebenswelt müssen sich die einzelnen ihren Lebenssinn 
und ihre Identität, sofern sie sich nicht einfach an syste-
mische Vorgaben anpassen wollen oder können, selbst suchen und 
im Krisenfalle neu definieren. 

Die Betroffenheit von bestimmten Entwicklungen gibt dazu häufig 
den Anstoß, ist aber keine notwendige Bedingung, weil in diesem 
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allgemeinen Sinne jeder betroffen ist. Inwieweit diese allgemei-
ne Betroffenheit vom einzelnen wahrgenommen wird, ohne daß es 
einer harten persönlichen Krise bzw. Betroffenheit bedarf, oder 
inwieweit ein solcher Anstoß notwendig ist,.ist nicht zuletzt 
eine Frage der Sensibilität. 

Es ging mir in diesem Beitrag darum zu zeigen, daß das Thema 
"Gesundheitsselbsthilfegruppen" in dem größeren Zusammenhang 
von Selbsthilfe- und Protestbewegungen, Identitätskrise und Sys-
tementwicklung in weiten gesellschaftlichen Bereichen gesehen 
werden muß. Es handelt sich auch, aber bei weitem nicht nur um 
eine medizinsoziologische oder gesundheitspolitische Problematik. 
Dies zu betonen ist wichtig, weil die Diskussion um praktische 
politische und gesellschaftliche Konsequenzen immer wieder auf 
die Versorgungsdimension (oder auf symbolische politische Akte) 
reduziert wird, wenn auch verbal die größere Dimension des Pro-
blems selten negiert wird. Dies gilt auch für diejenigen, die 
der Selbsthilfebewegung wohlwollend finanzielle Förderung an-
gedeihen lassen v/ollen. Sofern damit im Sinne einer allgemeinen 
gesundheits- oder sozialpolitischen Strategie Versorgungslücken 
gefüllt werden sollen, sollte man daran keine allzu großen Er-
wartungen knüpfen. Damit spreche ich mich nicht gegen eine För-
derung von Gruppen aus. Vielmehr erscheint mir ein Abbau von Hin-
dernissen, die kollektiver Selbsthilfe im Wege stehen, sowohl in 
finanzieller als auch in rechtlicher und verwaltungstechnischer 
Hinsicht dringend geboten, wenn er in etwa den diesbezüglichen 
Empfehlungen des Hamburger Projektes folgt. Gegenüber solchen 
unmittelbar anwendungsorientierten Vorschlägen sollten die Pro-
jekte m.E. aber nicht die gesellschaftstheoretische und gesell-
schaftspolitische Dimension des Problems vernachlässigen. Denn 
sonst bedürfte es kaum solch breit angelegter Verbundforschung. 
Auch und gerade anwendungsorientierte Grundlagenforschung sollte 
sich den ressortspezifischen und ökonomistischen Reduktionismus, 
der die praktische Diskussion um Selbsthilfe bei den etablierten 
Institutionen und Organisationen weithin kennzeichnet, nicht zu 
eigen machen, sondern auch die Frage gesellschaftspolitscher 
Konsequenzen thematisieren. 
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Anmerkungen 

1) Mit "Lebenswelt bezeichnet Habermas einen Bereich und einen Modus 
sozialer Beziehungen, der dem "System" entgegengesetzt ist. Er be-
nutzt den Begriff "für solche Arten sozialer Interaktion, die "formal 
organisiert" sind, in denen "der für soziale Integration wesentliche 
Mechanismus der sprachlichen Verständigung (...) partiell außer Kraft 
gesetzt und durch Steuerunosmedien ersetzt (wird)" (Habermas 19P1, 45P). 
Im Gegensatz dazu bezeichnet "Lebenswelt" einen Handlungsbereich, in 
dem soziales Handeln auf der Grundlage kommunikativer Verständigung 
stattfindet. Diese kann auf den Handelnden gemeinsamen traditionellen 
Weltbildern, Nonnen etc. oder auf "aufgeklärter, rationaler Verständi-
gung ('tationalisierte Lebenswelt") basieren. 

2) Ganz am Rande möchte ich hierbei banerken, dafi die Einordnung dieser 
Gruppe in die Rubrik "Krankheitsbezogene Selbsthilfegruppen" ebenso 
wie für die Gruppe von Eltern Drogenabhängiger nicht zutrifft, da die 
Gruppenrnitglieder nicht selbst krank sind, sondern ihr Problem darin 
besteht, wie sie mit der Krankheit ihrer Kinder fertig werden. Die 
Gruppen müßten daher wohl der Kategorie "lebensDroblembezogene Selbst-
hilf egruppen" zugeordnet werden. Wichtiger als diese Zuordnungsfrage 
ist jedoch die klare Herausbildung der Inhalte, um die es in diesen 
Gruppen aeht. 




