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VORWORT DER HERAUSGEBER 

Am 12. und 13. Februar 1987 veranstaltete das Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung Speyer eine Fachtagung zum Thema 11 Soziale Selbst
hilfe - Entwicklungsperspektiven und Unterstützungsmöglichkeiten durch 
die Sozial- und Gesundheitspolitik von Bund, Ländern und Gemeinden 11

• An
laß der Tagung war der Abschluß des Projektes 11 Beiträge der Weiterbil
dung zur Förderung von sozialem Engagement und Selbsthilfe in der arbeits
freien Zeit 11

, das vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft von 
1983 bis 1987 gefördert wurde. Es wurde vom Forschungsinstitut für öffent-
1 iche Verwaltung durchgeführt. Projektleiter war Prof. Dr. Helmut Klages, 
Projektmitarbeiter waren Dipl .-Soz. Joachim Braun als Koordinator sowie 
Frau Dipl .-Volksw. Ursula Bentler und Dr. Peter Röhrig. Die Ergebnisse 
dieses Projekts setzten die Schwerpunkte für die Referate und die Diskus
sionen der Tagung. 

Hier kamen über 50 Teilnehmer zusammen, vorwiegend Sozialdezernenten 
deutscher Großstädte und Vertreter kommunaler Spitzenverbände. Außerdem 
nahmen Vertreter von Landes- und Bundesministerien, sozialpolitische 
Sprecher der Parteien, Vertreter der überregionalen Selbsthilfeorganisa
tionen, der Allgemeinen Ortskrankenkassen und Sozialwissenschaftler teil. 
Sie diskutierten an den beiden Tagen über den Sinn und Nutzen von ehren
amtlicher Mitarbeit und Selbsthilfe und erörterten praktische Maßnahmen 
zur Förderung des freiwilligen sozialen Engagements. 

Die Tagung hat Wege gewiesen, wie ein Programm der erfolgreichen Unter
stützung von sozialem Engagement umgesetzt und finanziert werden kann. 
Die Diskussionen haben gezeigt, daß bei den Städten und Gemeinden großes 
Interesse an Selbsthilfeunterstützung, damit verbunden aber auch ein er
heblicher Beratungsbedarf im Hinblick auf die Probleme der Umsetzung von 
selbsthilfefreundlicher Sozial- und Gesundheitspolitik besteht. 

Im vorliegenden Bericht werden die Referate der Fachtagung und einige 
Diskussionsergebnisse zusammengestellt. Die Ergebnisse des Projekts wer
den ausführlich im abschließenden Forschungsbericht dargestellt, der im 
Herbst 1987 im Campus-Verlag erscheint: 
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Joachim Braun, Peter Röhrig 
unter Mitarbeit von Uisu1a Bentler 

Praxis der Selbsthilfeförderung - Situation und Unter
stützung des freiwilligen sozialen Engagements am Bei
spiel von vier Städten -

Wir danken allen Teilnehmern, Referenten und der gastgebenden Institution. 

Helmut Klages, Joachim Braun, Peter Röhrig 
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Car1 Söhret 

Begrüßung zur Tagung "Soziale Selbsthi1fe 11 

Im Namen und im Auftrag des Forschungsinstituts für öffentliche Verwal
tung und zugleich der Hochschule für Verwaltungswissenschaften heiße ich 
Sie in Speyer herzlich willkommen. Ich tue dies besonders gern in einer 
Zeit, in der sich in unserer Institution und in dieser Stadt einige Rück
blicke anbieten. 

Oie Hochschule feiert nämlich in wenigen Tagen ihr 40-jähriges Bestehen, 
und damit gehören wir nicht mehr zu den vielen Neugründungen. Das For
schungsinstitut beging im Herbst sein 10-jähriges Jubiläum und diskutier
te über neue Herausforderungen an die Innovationskraft der Verwaltung. 
Und schließlich wird die Stadt Speyer in drei Jahren 2000 Jahre alt. 

Dann wird viel 11 soziales Engagement in der arbeitsfreien Zeit 11 vo:i den 
Bürgern in der alten Kaiserstadt erwartet. 

Das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung besteht seit 1976 als 
verselbständigte, von Bund und Ländern gemeinsam geförderte Einrichtung -
wir wurden von Anfang an in die iiB1aue Listeu aufgenommen. 

Der Auftrag kann klar umrissen werden: Das Institut arbeitet auf dem Ge
biet der Verwaltungswissenschaften in der Grundlagenforschung unter Be
rücksichtigung der praktischen Aufgaben und Anforderungen der Verwaltung. 

Beide Bereiche, grundlagenorientierte Forschung über die Verwaltung und 
anwendungsbezogen ausgerichtete Forschung für die Verwaltung, werden als 
gleichwertige Aufgaben des FöV verstanden. Sie sind eng miteinander ver
flochten, denn praxisorientierte Forschungen benötigen vorgängige oder 
parallel verlaufende Grundlagenforschung, und grundsätzliches Nach- und 
Vordenken über Verwaltung braucht ständige ;;Rückkoppelung" zur prakti
schen Aufgabenbewältigung. 

Das Institut öffnet sich ausdrücklich der interdisziplinären Forschung. 
Vieles von dem, was in der Verwaltung geschieht, fast alles~ was als Ver-



- 4 -

waltungshandeln "erklärt 11 und zur (begründeten) Empfehlung werden kann, 
erfordert die über eine Fachrichtung hinausreichende Betrachtungsweise 
und macht es unabdingbar, die unterschiedlichen Erkenntnisinteressen und 
die ganze Methodenvielfalt der in Speyer vertretenen Wissenschaftszweige 
zu nutzen. Neben der Rechtswissenschaft und der Verwaltungswissenschaft 

i. e. S. befassen sich deshalb Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, 
Informatiker und Vertreter der Geschichtswissenschaft mit dem Erkenntnis
objekt 11 Verwaltung 11

• 

Seit 1976 wurden fast 90 Forschungsprojekte erfolgreich abgeschlossen 
und ihre Ergebnisse zum größten Teil veröffentlicht. Die Speyerer For
schungsberichte tseit 1978) umfassen derzeit 55 Titel. Hinzu kommen 40 
andere verwaltungswissenschaftliche Publikationen (Bücher bei verschiede
nen Verlagen}. 

Sie sind hoffentlich nicht böse, daß wir Sie nicht namentlich begrüßen. 
Aber die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises läßt aufmerken. Allein 
15 Sozialdezernenten aus den Kommunen, viele Vertreter aus Ministerien 
und Verbänden des Sozial- und Gesundheitsbereichs und der Parteien, so
wie Kollegen aus mehreren Universitäten sind hierher gekommen. Das ist 
schon ein vielversprechender Kreis! Ein gutes Echo auf die Bemühungen 
von Prof. Klages und die Projektmitarbeiter, denen wir für ihre Arbeit 
dankbar sind. 

Es wurde ein Projekt durchgeführt, das in enger Kooperation mit der Pra
xis lief, ja, von ihr wesentlich 11 vollzogen" wurde. So etwas haben wir 
am FöV besonders gern! Es liegt uns viel daran, die Sozialdezernenten der 
am Projekt unmittelbar beteiligten Städte besonders willkormnen zu heißen 
und Ihnen für die vielfältige Unterstützung zu danken. Nämlich den Herren 
Bürgermeister Föhringer aus Karlsruhe, Bürgermeister Dr. Knuth aus Worms 
und Dezernent Dr. Matsch aus Würzburg. 

Letztlich verdanken wir diese Tagung - wie das ganze Forschungsprojekt -
dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft. Herr RR Freundlieb als 
Vertreter des Ministeriums möge den Dank für die finanzielle Hilfe und 
für generelle Unterstützung entgegennehmen. Ohne solche "Ermögl icher 11 wä
ren größere Forschungsprojekte heute kaum noch durchzuführen. 
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Ihr spannendes Tagungsthema verleitet zu ein paar Anmerkungen - durchaus 
nur aus eigener Erfahrung: 

•Vor 43 Jahren hatte ich die erste Begegnung mit selbstverständlicher 

Selbsthilfe. Die letzten Kriegs- und ersten Nachkriegstage forderten 
von allen jede erdenkliche wechselseitige Hilfe und soziales Engage

ment, ohne daß dies von irgendeiner Seite "gefördert 0 wurde. Alle er
lebten Knappheiten an materiellen Gütern, aber auch an Sinn; alle wa
ren betroffen, und es gab eine natürliche Solidarität. 

• Dann erlebten wir lange goldene Jahre, die uns zu Nutzenmaximierern er
zogen. Als Produzenten, Konsumenten und Interessenten. Die Ethik der 
neuen ökonomischen Potenz und der großen Freiheit war der gesunde 
Egoismus; wer mittat, hatte Erfolg, wer unterlag - und das waren weni
ge - denen wurde woh1fahrtsstaat1ich von administrativen Profis gehol
fen, zwar schematisch, aber wirksam und regelgerecht. Zugleich wurde 
aber ein wenig sozial ausgegrenzt, ja stigmatisiert. 

• In jüngerer Zeit bildeten sich neue Knappheiten heraus. Arbeit Jnd Na
tur, aber auch Sinn, offenbaren Mangelerscheinungen. 

Immer mehr Menschen stellen die Nutzenkalküle in Frage und leben zu
gleich von deren Früchten. Mehr Freizeitbudgets für die einen, sinn
lose Zeitvergeudung für Zeitanbieter wie z. B. Arbeitslose. Dahinter 
verlaufen Entwicklungen, die erstmals die tragfähige Grenzverschiebung 
zwischen Arbeit und Nichtarbeit produzieren. Regeln der nachmodernen 
Gesellschaft verlaufen über neue Formen der Selbsthilfe und des sozia
len Engagements. 

• Für dieses dritte Stadium scheint nun eine Oberlagerung zwischen tra
dierten Nutzenmaximierern und neuem Sozialbewußtsein kennzeichnend zu 
werden. Wer jetzt hilft und sich engagiert, wird zugleich belächelt -
und ein wenig anerkannt. Das soziale System beginnt von diesem Bereich 
des Engagements zu profitieren; je mehr Freisetzungen aus der traditio
nellen Tätigkeitswelt wir selbst produzieren. Deshalb, und nur deshalb, 
ist es verständlich, daß soziale Selbsthilfe und soziales Engagement 
sogar staatlich unterstützt und professionalisiert werden. Der Logik 
des Selbsthilfegedankens entspricht das allerdings nicht. Daß die Kom
munen und dann auch der Staat vor heftigen Obergangsproblemen stehen 
oder stehen werden; daß deshalb die Unterstützung von Selbsthilfe~ 
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ist, wird zunehmend und zu Recht anerkannt. 

Ich wünsche dieser spannenden Tagung, die sozialpolitisch wie verwal
tungspo1 itisch sehr wichtig ist, einen produktiven Verlauf. Es werden 
sicher so manche Transfers in die Wirklichkeit zu erhoffen sein. Und 
ganz sicher werden Sie jenen Spruch aus der Apostelgeschichte im 19. Ka
pitel zurückweisen können: 
"Etliche schrien so, etliche ein anderes, und die Gemeinde war irre, und 
die meisten wußten nicht, warum sie zusammengekonnnen waren. 11 
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Mathias Freundlieb 

Förderung von ehrenamtlicher Mitarbeit und Selbsthilfe durch Weiterbildung. 

Das bildungspolitische Interesse des BMBW an der Förderung des Projekts 

Das Interesse an ehrenamtlicher Arbeit im sozialen Bereich ist in den 
letzten Jahren stark gestiegen. Bislang var dieser Bereich jedoch kaum 
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Umso notwendiger war es, 
einmal im Rahmen einer umfassenden Untersuchung die Situation ehrenamtli
cher Mitarbeit und Selbsthilfe im korrmunalen. Sozial- und Gesundheitsbe
reich zu ermitteln und die Möglichkeiten und Grenzen sozialen Engagements 

in diesem Bereich zu untersuchen. Das Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft hatte dieses Defizit frühzeitig erkannt und mit der Förde-
rung des hier präsentierten Projektes ~ es wurden dafür mehr als 1 Mio. 

DM zur Verfügung gestellt - die Initiative zur Entwicklung und Erprobung 
geeigneter Voraussetzungen und Unterstützungsmöglichkeiten für ehrenamt-
1 iches Engagement und Selbsthilfe ergriffen. 

Vorbereitung auf ehrenamtliche Tätigkeiten und selbstorganisiertes Ler
nen gehören zu den ausgewählten Maßnahmen der Weiterbildungs-Förderung 
des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft - dies auch nicht 
ohne Grund. Denn neben seinem gesel1schaftspol itischen Wert und seiner Be
deutung für den sozialen Bereich selbst ist ehrenamtliches Engagement 
auch von hohem bildungspolitischen Interesse, wie ich im folgenden kurz 
ausführen möchte. 

Leitbild der Weiterbildung ist für die Bundesregierung der selbstverant
wortliche, freie und mündige Erwachsene. Er steht im Mittelpunkt der Wei
terbildung, die sich an seinen Neigungen, an seinem Lebensziel, an seiner 
Leistungsbereitschaft und an seinen Leistungsmöglichkeiten orientieren 
muß. Weiterbildung soll nicht erziehen oder anpassen, sondern dem mündi
gen Erwachsenen helfen, seine Neigungen und Fähigkeiten selbstverantwort-
1 ich zu entfalten und seine Lebenswelt aktiv mitzugestalten. Sie sollte 
insbesondere auch zur Obernahme sozialer Verantwortung anregen. 

Nach den Vorstellungen der Bundesregierung werden diese Ziele am ehesten 

durch ein vielfältiges, attraktives und teilnehmerorientiertes Weiterbil-
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dungsangebot verwirklicht werden können. Der offene Weiterbildungsmarkt 
mit seinem vielfältigen Angebot, das sich im Wettbewerb bewähren muß und 
rasch auf neue Anforderungen und veränderte Nachfrage reagieren kann, ist 
Garant für eine lebhafte und auf die Besonderheiten der verschiedenen Le
bensbereiche abgestufte Bildungstätigkeit. 

Weiterbildung umfaßt aber nicht nur die von Weiterbildungseinrichtungen 
oder Betrieben angebotene formalisierte und institutionalisierte Weiter
bildung, sondern auch den gesamten nicht formalisierten, selbstorganisier
ten Bereich. Dies ist Ausfluß des Prinzips der freien Selbstverantwortung, 
wonach der einzelne selbstverantwortlich und frei darüber entscheidet, ob 
und in welcher Form er an Weiterbildungsmaßnahmen teilnimmt. Die vielen 
Selbsthilfegruppen, spontanen Weiterbildungsgruppen und sonstigen privaten 
Initiativen zeigen, daß ein großes Interesse an Weiterbildung und sozialem 
Engagement außerhalb etablierter und institutionalisierter Strukturen be
steht, das es zu unterstützen und zu fördern gilt. 
FUr die Zukunft ist zu erwarten, daß dieses Interesse noch wachsen wird. 
Allein aufgrund der sich abzeichnenden strukturellen Veränderungen unserer 
Gesellschaft - als Stichwörter nenne ich nur Verkürzung der Lebensarbeits
zeit bei gleichzeitig höherer Lebenserwartung - wird immer mehr Menschen 
in größerem Umfang arbeitsfreie Zeit zur Verfügung stehen. Damit werden in 
Zukunft auch bei der erwerbstätigen Bevölkerung größere Freiräume für eh
renamtliches Engagement geschaffen, die es sinnvoll auszunutzen gilt. 

Die Weiterbildung muß darauf reagieren und ist insoweit aufgefordert, die 
damit zusammenhängenden Probleme und Defizite aufzuarbeiten und Perspekti
ven und motivationsfärdernde neue Wege zur Nutzung arbeitsfreier Zeit auf
zuzeigen. 

Insbesondere auf sozialem Gebiet gibt es eine Vielzahl von Ideen und Betä
tigungsmöglichkeiten, deren Realisierung aber häufig wegen mangelnder 
Kenntnisse oder wegen institutioneller Hemmnisse scheitert. 

Insoweit möchte ich jedoch auf einen Punkt hinweisen, der mir recht be

deutsam erscheint: 

Ehrenamtliche Tätigkeiten können wichtige Funktionen im System kommunaler 
Daseinsvorsorge 1eisten; durch Maßnahmen zur Förderung des sozialen En-
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gagements können auch gleichzeitig anfallende ehrenamtliche Personalres
sourcen im Interesse des Gemeinwohls genutzt werden. Sie können hingegen 
kein Ersatz für professione11e Dienstleistungen sein, sondern soi1ten sich 
als Ergänzung zu den bestehenden Diensten in unterschiedlicher Träger
schaft im Sinne von Qualitätsverbesserung und größerer Bürgernähe verste
hen. Mit dem Ausbau der Ehrenamtlichkeit sollte und darf kein Zurück
schneiden des Sozialleistungssystems einhergehen. 

Dieses Projekt hat gezeigt, daß Information und Beratung über Betätigungs
möglichkeiten und Zugangschancen sowie bedarfsgerechte Weiterbildungsange
bote für die Unterstützung und Aktivierung sozialen Engagements von zen
traler Bedeutung sind. Weiterbildung, die soziales Engagement und Selbst
hilfe fördern will, muß nach den Projekterfahrungen sowohl informierende 
und beratende als auch qualifizierende Funktionen erfüllen. Es ist ein 
wichtiges Verdienst dieses Projektes, daß während des Projektverlaufes in
soweit zahlreiche praktische Erfahrungen gewonnen werden konnten, die -
so bleibt zu hoffen - auch Aussicht auf breite Umsetzung in die Praxis ha
ben werden. 

Ich würde mich daher freuen, wenn auch von der heutigen Veranstaltung An
stöße und Anregungen für den Selbsthilfebereich ausgehen würden. In diesem 
Sinne wünsche ich der Fachtagung einen guten Ver1auf. 
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Helmut Klages 

Entwicklungsperspektiven sozialer Selbsthilfe 

Ober Selbsthilfe und ehrenamtliche Tätigkeit, oder über 11 soziale Selbst
hilfe" t oder über Freiwilligentätigkeit, oder Laienarbeit ist in den 
letzten Jahren - mit unterschiedlichen Akzenten und Schwerpunktbildungen 
- zunehmend häufig gesprochen und geschrieben - und teilweise auch ge
stritten - worden. Die Diskussion über das Feld von neuartigen Phänome
nen und Entwicklungen, das mit allen diesen mehr oder weniger gleichbe
deutenden Bezeichnungen angezielt wird, entwickelte sich in zeitlicher 
Verbindung, darüber hinaus aber auch in enger inhaltlicher Beziehung zu 
der anschwellenden Kritik am Wohlfahrtsstaat. Die soziale Selbsthilfe 
konnte von daher geradezu in den Rang einer Antithese gegen das Wachstum 
des Wohlfahrtsstaates aufrücken. Es schien sich in ihr eine Abhilfefor
mel gegen schon eingetretene oder zukünftig drohende Kostenexplosionen 
im Sozial- und Gesundheitswesent wie auch gegen sichtbar werdende Versor
gungslücken und -defizite im sozialen Netz anzudeuten. Weiterhin wurde 
die soziale Selbsthilfe aber auch als eine Schutz- und Korrekturfunktion 
gegenüber besorgniserregenden Trends einer zunehmenden Entmündigung 
durch die Experten einer explodierenden Sozialbürokratie angesehen. In 
der 11 Selbsthilfebewegung 11 selbst wurde eine solche Deutung vielfach be
reitwillig akzeptiert. Insbesondere dort, wo sich Selbsthilfe in 11 alter
nativen11 Projekten niederschlug, betonte man den Eigenwert der 11 Selbst
organisation11, der darin zu suchen sei, daß den Menschen die Chance ge
geben werde, innerhalb eines überschaubaren Handlungszusammenhangs 
selbstbestimmte, eine in sich selbst sinnhafte, solidarische Tätigkeit 
auszuUben, die der Entwicklung der Sozialpersönlichkeit förderlich sei 
und zur 11 Vermenschlichung 11 der Gesellschaft (und der ökonomie) beitrage. 

Es war unvermeidlich, daß die soziale Selbsthilfe überall dort, wo der
maßen grundsätz1iche gesellschaftspolitische Töne angeschlagen wurden, 
in den Strudel politischer Auseinandersetzungen geriet. Inzwischen 

scheint sich allerdings eine Entspannung der Diskussion anzubahnen. 

Erstens wird zunehmend erkannt, daß soziale Selbsthilfe nicht schlicht 
als eine Komponente 11 alternativer 11 Sozialutopik angesehen werden kann, 
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sondern vielmehr sehr handfeste Leistungen gerade auch in solchen Berei
chen verkörpert, in welche ein großorganisatorisch verortetes professio
ne11es Leistungsangebot nicht hinzureichen vermag. Oie mit der Entste
hung der Selbsthilfebewegung verbundene, oft sehr pauschale, Polemik ge
gen die Kontraproduktivität professionell erbrachter Hilfe- und Pflege
leistungen enthüllt sich hierbei als ein verba·l-radikaler 11 überbau 11 über 
einem sehr realen "Schatz von Brauchbarkeiten 11

• Diese können dazu bei
tragen, die Leistungskraft des sozialpolitischen Gesamtinstrumentariums 
an strategischen Stellen auszuweiten und zu ergänzen. Auch wer im Berei eh 
des Sozialwesens Emotionen und Theorien ablehnt und der Nüchternheit in~ 

strumentell-praktischer Vernunft zugetan ist, kann von daher nicht länger 
umhin, der sozialen Selbsthilfe einen wichtigen sozialpolitischen Stellen
wert zuzubilligen. 

Zweitens beeindrucken aber auch solche Forschungsergebnisse, aus denen 
ablesbar ist, in welchem unerwartet großen Maße innerhalb der Bevölke
rung Bereitschaften und Potentiale für ehrenamtliche Tätigkeiten und 
Selbsthilfe vorhanden sind. Ich will Herrn Braun nicht die Pointe weg
nehmen und verzichtete deshalb auf die Angabe von Größenordnungen. Was 
aus den Erkenntnissen, über die er gleich nachfolgend berichten wird, ab
lesbar ist, ist aber jedenfalls einerseits die enorme gesellschaftliche 
Akzeptanz, die der sozialen Selbsthilfe zuteil wird. Ablesbar ist ande
rerseits aber auch die weitverbreitete, auf erstaunlich vielfältige Mo
tive zurückgehende Bereitschaft, im Bereich der sozialen Selbsthilfe auch 
aktive Engagementleistungen zu erbringen. 

Drittens wird aber weiterhin zunehmend deutlich - und dies trägt eben
falls zur Diskussionsversachlichung bei -, daß es ganz offensichtlich 
völlig unrealistisch wäre, die soziale Selbsthilfe der professionellen 
Hilfe und Pflege schlechterdings entgegensetzen zu wollen. Was wir bis
lang über die sogenannten 11 Substitutionseffekte 11 der sozialen Selbsthilfe 
wissen, ist nicht geeignet, die gelegentlich auftauchenden Vorstellungen 
einer durchgängigen "Laisierung" der sozialen Dienste zu untermauern. Es 
zeichnet sich vielmehr immer deutlicher ab, daß die soziale Selbsthilfe 
in manchen Bereichen mehr und Besseres zu leisten vermag als professio
nelle Tätigkeit, daß sie aber nichtsdestoweniger der funktionalen Ver
flechtung mit professioneller Kompetenz dringend bedarf, wenn sie zu 
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einer Entfaltung ihrer Möglichkeiten gelangen will, und wenn sie den Qua
litätsanforderungen, die unabdingbar sind, und von denen auch die Men
schen in unserer Gesellschaft nicht ablassen wollen und sollen, gerecht 
werden will. Diese funktionale Verflechtung kann einerseits, wie z. B. in 
der Alten- und Krankenpflege, die Form der Arbeitsteilung und der direk
ten Zusammenarbeit annehmen. Sie kann und muß aber auch darin bestehen, 
daB Professionelle die "Laien" an die Selbst- und Fremdhilfen heranfüh
ren, ·daß sie ihnen administrative Hilfestellungen geben und daß sie ihnen 
- über geeignete Weiterbildungsaktivitäten - diejenigen Qualifikationen 
vermitteln, die sie brauchen, um bestehenden Anforderungen und Erwartun
gen nachkommen zu können. 

Es sind insbesondere diese letzten Entdeckungen, die einerseits zu eini
gen Ernüchterungen und Enttäuschungen Anlaß geben mögen, die andererseits 
aber in ganz maßgeblicher Weise zur Gewinnung realistischer Perspektiven 
der sozialen Selbsthilfe beitragen. 

Es wäre sicherlich gänzlich falsch, wenn man diese Perspektiven schlicht 
in der Richtung einer "Wiedereinfangung" und Domestizierung bisheriger 
spontaner und mehr oder weniger "systemfremder11 Aktivitäten und Gruppen
bildungen suchen würde. Wer so denken würde, würde ganz sicherlich ver
kennen, daß sich in der "Unkonventionalität11 des Formenkanons der sozia
len Selbsthilfe tiefreichende gesellschaftliche Wertwandlungen nieder
schlagen, die Berücksichtigung erfordern und bei deren Vernachlässigung 
eine Schädigung und Schwächung der vorhandenen Engagementbereitschaften 
droht. Die Tatsache, daß die freien Wohlfahrtsverbände heute Schwierig
keiten haben, im bisherigen Umfang Freiwillige zu finden, während die 
Selbsthilfebewegung wächst, verdeutlicht das, was ich meine, sehr unmiß
verständlich. 

Auf der anderen Seite wäre es aber ebenso falsch, wenn man diese Selbst
hilfebewegung zu einer völlig selbständig und unabhängig aus sich selbst 
heraus lebenden und wachsenden sozialen Macht hochstilisieren würde 9 der 
man nur die Tore öffnen muß, um ihrer Selbstentfaltungsfähigkeit Spiel
raum zu geben. Eine solche Laissez-faire-Auffassung der sozialen Selbst
hilfe würde ihre Entwicklungsperspektiven verzeichnen und zu gravieren
den Fehlschlüssen verleiten. Die soziale Selbsthilfe kann und darf einer-
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seits nicht in das Prokrustesbett herkömmlicher Organisationsmuster hin
eingezwängt werden, weil sie in ihnen sofort verkümmern würde. Sie darf 
aber andererseits auch nicht - nach dem Motto: Selbsthilfe hilft sich 
selbst - alleingelassen werden, weil sie dann ebenfalls mit hoher Wahr
scheinlichkeit ihren eigentlichen Möglichkeiten nicht gerecht werden 
könnte, sondern vielmehr in der Gefahr wäre, zu einem Sammelsurium sek
tiererisch dilettierender Grüppchen zu verkommen. 

Dieses Einerseits - Andererseits weist auf die Notwendigkeit von 11 Selbst
hil fefärderung 11 hin und definiert zugleich deren Erfordernisse und Prob-
1 eme. 

Die aus der Forschung ableitbaren Erkenntnisse lassen zunächst erkennbar 
werden, daß die in der Bevölkerung vorhandene latente Engagementbereit
schaft einer von außen kommenden Stimulierung und Aktivierung bedarf, 
um sichtbar und wirksam zu werden. Selbsthilfeförderung findet dement
sprechend einen ersten ihrer Tätigkeitsschwerpunkte in eben dies€~ Bereich. 

Des weiteren muß die Selbsthilfeförderung aber auf der Erkenntnis auf
bauen, daß soziale Selbsthilfe - insbesondere dort, wo sie sich im Rahmen 
von Gruppen vollzieht - ein sozialer Entwicklungsprozeß ist, in welchem 
typische Stadien und Phasen aufeinanderfolgen, in denen charakteristische 
Probleme und Bedürfnisse auftreten, die man gut k'ennen muß, und auf die 
man gezielt Bezug nehmen muß, wenn man wirksam 11 aktivieren 11 und "fördern" 
wi 11 . 

Förderungsmittel werden mit Sicherheit Geld, Räumlichkeiten, -Sachmittel 
und - vor allem auch - weiterbildende Informationen sein, aber man muß 
wissen, wann und wie man sie einsetzen muß, um das Förderungsziel zu er
reichen und nicht 11 kontra-produktiv" zu wirken. 

Geld wird z.B. in Verbindung mit 11 weichen 11 Förderrichtlinien zu verge
ben sein, welche sich strikt der heute aiienthalben üblich gewordenen 
11 Bürokratieüberwälzung 11 enthalten. Weiterbildung wird in beträchtlichem 
Maße aus dem Hörsaal heraustreten und die Form der Einzel- oder Gruppen
beratung annehmen müssen~ um nicht über die Köpfe (und Bedürfnisse) hin
weg vermittelt zu werden. Außerdem wird man aber die Inhalte der Fortbil-



- 14 -

dung in einem ungewöhnlichen Maße auf 11 situative 11 Bedarfsdeterminanten zu
zuschneiden haben. Vielfach wird man, wenn man dies ernsthaft tun will, 
im Hinblick auf die Beschaffung des geeigneten Lehr- und Beratungsperso
nals in Verlegenheit sein. Weiterbildende Beratung von kleinen, informa
len Organisationen, deren Mitglieder ohne Entgelt mit begrenztem und ein
geschränkt kalkulierbarem Zeiteinsatz tätig sind - wer kann dies heute 
schon? Die Ausbildung der Ausbilder und Berater tritt unvermeidlich als 
Förderungsprogrammpunkt in Erscheinung. 

Das gerade ausgesprochene Stichwort des 11 Förderungsprogramms 11 verdient 
festgehalten zu werden, denn hierum geht es wohl in der Tat. Die·Vie1falt 
der Aspekte, die in einem solchen Programm zur Geltung kommen müssen, läßt 
erkennen, daß es zu seiner Realisierung gemeinsamer Anstrengungen aller am 
Sozial- und Gesundheitsbereich beteiligten öffentlichen Kräfte bedarf, An
strengungen also der Kommunen, auf deren Ebene sich letztlich alles ab
spielt, Anstrengungen aber auch der Länder und des Bundes im Rahmen ihrer 
jeweiligen Zuständigkeiten. Es dürfen bei einer solchen Aufzählung auch 
die freien Woh1fahrtsverbände nicht vergessen werden, die vielfach bereits 
als Träger und Mentoren von Helfer- und Selbsthilfegruppen tätig geworden 
sind, und deren - teils noch ausstehende - Bereitschaftserklärung, diese 
Rolle ausbauen und weiterentwickeln zu wollen, sicher allenthalben auf 
Zustimmung rechnen dürfte. Und letztlich darf natürlich auch die Wissen
schaft nicht vergessen werden, die in den bisherigen Forschungen bereits 
vieles zur Aufklärung der Praxis beitragen konnte, und die sich inzwischen, 
wie wir heute und morgen noch hören werden, bereits bis in den Bereich um
setzungsfähiger Praxisvorläufe gewagt hat und 11 Handlungswissen" erzeugt. 

Dieses Seminar ist als 11 Fachtagung 11 angekündigt und organisiert, d. h. 
also nicht als ein ~Forschungsseminar 11 unter Wissenschaftlern. Wir haben 
Wert darauf gelegt, möglichst alle genannten Kooperationspartner der 
Selbsthilfeförderung im allerweitesten Sinne des Wortes einzubeziehen, und 
wir sind froh über die große Resonanz, die uns ganz überwiegend zuteil ge
worden ist. Das Konzept besteht darin, daß Erkenntnisse, Praktiken und 
Vorstellungen fLlr die Zukunft von setten der verschiedenen Beteiligten 
auf den Tisch gelegt werden, um dann in der lockeren Atmosphäre des Semi
nars, in welcher man frei von Entscheidungszwängen ist, erörtert zu wer
den. Es ist zu erwarten, daß sich hieraus wechselseitige Informationen 
und Anregungen ergeben werden, die der Sache dienlich sind. 
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Joachim Braun 

Umfang, Potential und Aktivierungsvoraussetzungen für soziale Selbst
hilfe 

Wenn wir zum Abschluß unserer dreijährigen Forschungsarbeit zum sozia
len Engagement in vier Städten danach fragen, welches die wichtigsten 
Ergebnisse des Projektes sind, verbinden wir damit mehrere Interessen: 

- Die Präsentation der Ergebnisse im Rahmen der Fachtagung soll dazu 
beitragen, die Bemühungen zur Selbsthilfeförderung zu intensivieren. 
Wie wollen aber auch Ihr Interesse an den empirischen Ergebnissen und 
praktischen Erfahrungen des Projektes wecken. Die Projektergebnisse 
werden in einem Forschungsbericht dokumentiert, der zur Zeit abge
schlossen wird und dessen Gliederung Sie in der Tagungsmappe finden. 

- Wir begrüßen die Möglichkeit, mit Ihnen vor allem über die konkrete 
Umsetzung von Selbsthilfeförderung in Städten und ·Gemeinden ciskutie
ren zu können. 

Die im Forschungsinstitut entwickelte Konzeption des Selbsthilfeförde
rung, insbesondere der Informations- und Kontaktstellen für Mitarbeit 
und Selbsthilfe, haben wir bereits im vergangenen Jahr in Würzburg und 
Worms vor Vertretern bayerischer und rheinland-pfälzischer Städte und 
Gemeinden vorgestellt und diskutiert. Dabei wurde deutlich, daß es in 
vielen Städten und Kreisen sowohl ein großes Interesse als auch einen 
erheblichen Beratungsbedarf gibt im Hinblick auf die Umsetzungsfragen 
einer selbsthilfefreundlichen Sozial- und Gesundheitspolitik. 

Nach dem überblick von Herrn Prof. Klages über die thematischen Schwer
punkte der Tagung und im Anschluß an die von Herrn Freundlieb aufgezeig
ten bildungspolitischen Zielsetzungen des BMBW möchte ich zum Einstieg 
in die Thematik der Tagung auf drei Fragen näher eingehen: 
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1. Zur Zeit kann wohl kaum, von wenigen Ausnahmen abgesehen, davon ge-
sprachen werden, d~ß es eine selbsthilfeunterstützende Sozial- und Ge-
sundheitspolitik in Städten und Gemeinden gibt. Typisch ist eher eine 
Kluft zwischen einer a11gemeinen Befürwortung von Selbsthilfe und de
ren geringe praktische Unterstützung durch die Politik, Verwaltung und 
Verbände. Charakteristisch für die Sozial- und Gesundheitspolitik ist 
die enorme Diskrepanz zwischen den Ressourcen, die für das professio
nelle System bereitgestellt werden, und den bescheidenen Möglichkeiten, 
die dem freiwilligen Hilfesystem eingeräumt werden •. Welche Gründe gibt 
es dafür? Welche Argumente bzw. Hemmnisse stehen einer aktiveren Selbst
hilfeunterstützung vor allem im Wege? 

2. In einem zweiten Punkt gehe ich auf die Frage ein, ob die ehrenamt
lich und in Selbsthilfe erbrachten freiwilligen sozialen Leistungen 
eine ernstzunehmende Ressource darstellen, ein Handlungspotential, das 
zur Lösung sozialer und gesundheitlicher Probleme beitragen kann. Muß 
Selbsthilfe und das freiwillige soziale Engagement mehr als bisher von 
der Sozial- und Gesundheitspolitik gefördert und unterstützt werden? 
Die Beantwortung dieser Frage erfordert sowohl die Klärung, was unter 
freiwilligem sozialen Engagement zu verstehen ist, als auch Informa
tionen über den Umfang und das Potential des freiwilligen sozialen En
gagements. 

3. In einem dritten Punkt werde ich auf die Voraussetzungen zur Unter
stützung und Aktivierung des freiwilligen Engagements eingehen. Dies 
führt zu der Frage nach den sozialpolitisch relevanten Akteuren; an die 
sich die Forderung nach verstärkter Selbsthilfeförderung vor allem rich
tet. In welchem Maße ist die öffentliche Hand gefordert? Inwieweit sind 
es die Verbände bzw. das professionelle System? 

2. Bedenken gegen eine Unterstützung und Aktivierung des freiwilligen 
sozialen Engagements 

Lassen Sie mich mit den Bedenken beginnen, die gegen die Unterstützung 
von Selbsthilfe und ehrenamtlichem Engagement vorgebracht werden: 
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Die Entwicklung von Unterstützungskonzepten für Selbsthilfe wird vor 
allem durch drei Themen erschwert, die die Diskussion über Selbsthil
fe bestimmen. Dies ist zum einen: 
- der Definitionsstreit über Selbsthilfe, 

zweitens die Vereinnahmung der Selbsthilfe in die Diskussion über 
den Sozialstaatsabbau und die Sparpolitik, 

- sowie drittens die Substitutionsthese, also die Annahme, daß durch 
Selbsthilfe professionelle Dienste und Einrichtungen ersetzt werden 
können. 

2.1 Das Spektrum der Vorstellungen darüber, was unter freiwilligem so
zialen Engagement verstanden wird, reicht von der Versorgung eines Pfle
gefalls in der Familie bis zur Instandbesetzung von Häusern. Die Kon
troverse über das, was Selbsthilfe ist und was sie nicht ist, der De
finitionsstreit über Selbsthilfe ist allerdings keine akademische Be
griffsdiskussion. Es geht dabei implizit meist um die Frage, welche 
Inhalte und Formen der Selbsthilfe für förderungswürdig und füi sozial 
nützlich gehalten werden und welche nicht. 

Die unterschiedlichen Auffassungen von Selbsthilfe gehen in die Förde
rungskriterien meist mehr oder weniger ungeprüft ein. Deshalb werden 
in einer Stadt z.B. nur Gruppen gefördert, die bereits mehr als zwei 
Jahre bestehen und einem Wohlfahrtsverband angeschlossen sind. In ei
ner anderen Stadt werden auch nicht organisierte Gruppen und Projekte 
gefördert. Oder es werden ausschließlich Behindertengruppen und Gesund
heitsselbsthilfegruppen unterstützt> woanders jedoch auch lebenslagen
bezogene Gruppent wie Arbeitsloseninitiativent Elterninitiativen und 
Homosexuel1engruppen. 

Unseren Untersuchungen liegt eine Definition zugrunde, die sich am 
Selbstverständnis der Engagierten orientiert: Soziale Selbsthilfe ist 
jedes freiwillige soziale Engagement außerhalb von Beruf und Familie, 
im Bereich Soziales und Gesundheit. 
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Da bisher jeder unter Selbsthilfe bzw. ehrenamtlichem Engagement etwas 
anderes versteht, ist die konstruktive Entwicklung von Unterstützungs
maßnahmen aber auch die Klärung von Zuständigkeiten in der Verwaltung 
für Selbsthilfeförderung äußerst schwierig. Zur Oberwindung dieser Si
tuation ist eine bessere Kenntnis der vielfältigen Formen und Leistun
gen des freiwilligen Engagements ebenso notwendig wie die Kenntnis der 
engagierten Bürger sowie ihrer Probleme und Schwierigkeiten. 

2.2 Häufig wird die Diskussion über Selbsthilfe durch Einschätzungen 
erschwert, die wenig mit den Anliegen der freiwillig Engagierten gemein 
haben. Einern aktiveren Einbezug der Selbsthilfe in die Sozial- und Ge
sundheitspolitik stehen kritische Vorbehalte auf der einen, überzogene 
Erwartungen auf der anderen se·ite im Wege. Die Befürwortung oder Ableh

nung von Selbstorganisation dient oft als Vorwand für andere politische 
Zielsetzungen. Manche Befürworter verbergen hinter ihrer Forderung nach 
vermehrter Selbsthilfe den Wunsch nach dem Abbau sozialstaatlicher Lei
stungen, manche Gegner verteidigen in Wahrheit eigene Machtpositionen. 
Diese Positionen haben bislang bewirkt, daß Selbsthilfeförderung ent
weder weitgehend auf symbolische Politik und auf Aufforderungsappe11e 
beschränkt blieb, oder aber es wurde ganz auf sie verzichtet wegen der 
Befürchtung, daß durch mehr Selbsthilfe Sparpolitik legitimiert werden 
soll. 

Bei einer ernsthaften Betrachtung· ist klar, daß die Beweggründe für 
mehr Selbsthilfe und Eigenhilfe, die von der Selbsthilfebewegung arti
kuliert werden, nicht zur Legitimation staatlicher Sparpolitik mißbraucht 
werden können. Die Anliegen der Selbsthilfebewegung verweisen vielmehr 
auf die Notwendigkeit des Umbaus des Sozialstaates insbesondere im Hin
blick auf eine Veränderung des Verhältnisses zwischen dem professionel
len System und dem freiwilligen System. 

Insbesondere die monetären Sozialtransferleistungen für den Einzelnen, 
die zur Absicherung von Lebensrisiken im Alter, bei Krankheit und Behin
derung, bei Arbeitslosigkeit und bei Armut existenziell wichtig sind, 
können jedoch nicht durch Selbsthilfe kompensiert werden. Freiwilliges 
soziales Engagement ist auf solidarische Sicherung durch ein gesetzlich 
verankertes soziales Netz angewiesen. 
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2.3 Ein weiterer Vorbehalt gegenüber der Selbsthilfe in der aktuellen 
Diskussion, der die Bereitschaft zur Unterstützung erschwert, ist die 
Annahme, daß professionell erbrachte Leistungen durch Selbsthilfe er
setzt werden und daß vermehrte Selbsthilfe, insbesondere im Sozialbe
reich, zum Abbau von Arbeitsplätzen für Frauen beitragen könne. Die 
zwischen den politischen Parteien kontroverse Einschätzung der Substi
tutionswirkung von Selbsthilfe hat dazu geführt, daß Selbsthilfeförde
rung in den Bundesländern auf unterschiedliche Schwerpunkte ausgerich
tet wurde: SPD-regierte Länder fördern primär ökonomische Selbsthilfe, 
insbesondere lokale Beschäftigungsinitiativen, z.B, in Nordrhein-West
falen. In CDU-regierten Ländern steht eher die Förderung von Selbsthil
fe im Sozial- und Gesundheitsbereich im Vordergrund. 

Wie die neuere Selbsthilfeforschung gezeigt hat, ist die Substitutions
these empirisch nicht haltbar. Substituierbarkeit herkömmlicher Lei
stungssysteme durch Selbsthilfe und ehrenamtliche Mitarbeit würde die 
Homogenität der Leistungen voraussetzen. Wie Professor Mackscbeidt in 
einem aktuellen Gutachten für das BMJFFG betont, trifft eher das Gegen
teil zu. Durch Selbsthilfe, aber auch durch ehrenamtliche Mitarbeit 
werden eher zusätzliche Bedarfe thematisiert, die mittelfristig teil
weise professioneller Problembearbeitung zugeführt werden (z.B. Lebens
hilfe-Bewegung). Selbsthilfe ist kein Ersatz für professionelle Problem
bewältigung. 

Das Gewicht, das der Substitutionsthese in der Diskussion zukommt. zeigt, 
daß sich Selbsthilfeförderung offentsichtlich zuerst beschäftigungspoli
tisch legitimieren muß. bevor gefragt wird, was durch Selbsthilfe für 
die Betroffenen bewirkt werden kann. Hieran wird deutlich, daß die So
zialpolitik in hohem Maße durch die Interessen der im Sozial- und Ge
sundheitsbereich Tätigen dominiert wird. 

3. Empirische Befunde zum Umfang und Potential des freiwilligen sozia-
len Engagements der Bevölkerung 

Wie wir bei der Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen für soziale 
Selbsthilfe in den vier am Projekt beteiligten Städten in zahlreichen 
Diskussionen erfahren haben~ werden die Bemühungen, neue Wege in der 
(kommunalen) Sozial- und Gesundheitspolitik einzuschlagen, durch diese 
Vorbehalte erschwert. 
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Angesichts der Kontroversen über die Leistungen und die Funktionen von 
freiwilligem sozialen Engagement sol1te das vom BMBW finanzierte Pro-
jekt daher zunächst empirische Befunde zum freiwilligen sozialen Enga
gement in den vier Städten ermitteln. Auf der Grundlage unserer Unter
suchungen können sowohl einige Fehleinschätzungen zum sozialen Engage
ment korrigiert werden, als auch Anhaltspunkte für die Bewertung der 
Leistungen und der Entwicklungsrichtung des sozialen Engagements gewon
nen werden. 

Mit diesen Situationsanalysen liegen grundlegende empirische Daten über 
die freiwilligen sozialen und gesundheitlichen Hilfepotentiale vor. Aus 
ihnen geht hervor, welche quantitative und qualitative Bedeutung frei-
wi11ige Hilfe und Selbsthilfe haben und an welchen Punkten eine Selbst-
hilfeunterstützung durch Städte und Gemeinden sinnvollerweise ansetzen 
kann. 

O Erscheinungsformen und Umfang des freiwilligen sozialen Engagements 
(übersieht 1). Die Förderung des sozialen Engagements darf nicht auf 
Betroffenenselbsthilfe oder auf traditionelle ehrenamtliche Mitarbeit 
in persHnlichen Diensten beschränkt bleiben. Freiwilliges soziales En-
gagement im Verständnis der Bürger ist mehr: 
- das Engagement in Selbsthilfegruppen, in Selbsthilfeprojektens in Ini

tiativgruppen und in ehrenamtlichen Diensten, 
ferner umfaßt es leitend-organisatorische Tätigkeiten in sozialen Ver
bänden und Institutionen, die ehrenamtlich ausgeübt werden, 

- individuelles auch sporadisches freiwilliges Engagement für andere, 
außerhalb von Familie und Beruf (z.B. Nachbarschaftsfeste). 

Derzeit sind 18% der erwachsenen Bürger ehrenamtlich oder in Selbsthilfe 
im Sozial- und Gesundheitsbereich engagiert. Und zwar für Kinder, für 
Frauen, in der organisierten Nachbarschaftshilfe, für a1te Menschen und 
für Personen in besonderen sozialen Situationen sowie für Kranke und 
Behinderte. 
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übersieht 1: UMFANG UND INTENSITÄT DES FREIWILLIGEN SOZIALEN ENGAGEMENT 

Engagementbereiche 

Sozial-und Gesund
heitsbereich 
insgesamt 

Altenhilfe t 
Altenselbst-
hi 1 fe 

Hilfen für Kinder. 
in Eltern-
initiativen 

Nachbarschafts-
hilfe,allgemeine 
Lebenshilfe 

Hilfen f. Menschen 
in besonderen 
sozialen Situationen 

Krankenhi 1 fe , 
Gesundheits-
selbsthilfe 

Behindertenhilfe 
! Behinderten

selbsthilfe 

wöchentlicher Zeitaufwand 

1-2 3-5 6 u.m. 
Std. Std. Std. 

18% 55% 

47% 
5% 

63% 

4% 

64% 

4% 

56% 

"°' .;)IO 

51% 

2% 

2% 

Tätigkeit überwieg. 
mit Aufw. organisa
entsch. torisch 
ad.sonst. leitende 
Vergütung Tätigkeit 

39% 

35% 

23% 

34% 

Frage: Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich ehrenamtlich oder in 
Selbsthilfe betätigen kann. Wie ist das bei Ihnen, sind Sie selbst 

in einem dieser Bereiche ehrenamtlich oder in Selbsthilfe tätig? 
Was machen Sie konkret? ' 
- Wieviele Zeit wenden Sie derzeit für diese Tätigkeit auf? 
- Erhalten Sie dafür eine Aufwandsentschädigung? 

.- Ist diese Tätigkeit überwiegend organisatorisch bzw. ieitend? 
Quelle: Bürgerbefragung zu sozialem Engagement in vier Städten (N=1883), 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Köln,Speyer 1984 
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Die Beteiligungsquote von 18% bedeutet z.B. für eine Stadt wie Würz-
burg mit ca. 130.000 Einwohnern, daß sich ca. 11.000 Bürger jede Woche 

mit insgesamt 60.000 Stunden für sozia1e und gesundheitsbezogene Pro
bleme engagieren. Auch wenn klar ist, daß diese Tätigkeiten nicht haupt
beruflich erbracht werden können, zeigt die vergleichsweise Umrechnung 
in berufliche Arbeit die quantitative Bedeutung des sozialen Engagements. 
Der von den freiwillige Engagierten geleistete Zeitaufwand entspricht 
etwa dem Arbeitsaufwand von 1.500 Vollzeitbeschäftigten. 

Für 17% der Engagierten stellt das freiwillige soziale Engagement eine 
zentrale Aktivität dar, die ihre verfügbare Zeit in hohem Maße ausfüllt, 
sie engagieren sich sechs und mehr Stunden pro Woche. 28% engagieren 
sich drei bis fünf Stunden. 

Es würde hier zu weit führen, die vielfältigen freiwilligen sozialen 
Leistungen im einzelnen darzustellen, die in den sechs Aktivitätsfel
dern des Sozial- und Gesundheitsbereichs erbracht werden {vgl. über
sieht 1). Der hohe Zeitaufwand und der Umfang des Engagements zeigen, 
daß die freiwillig erbrachten Hilfen eine bedeutsame Ressource zur Lö
sung sozialer und gesundheitlicher Probleme darstellen, der neben den 
Leistungen des professione11en Hilfesystems eine hohe Bedeutung zukommt. 

Zu Beginn des Projektes gab es in keiner der vier Städte eine übersieht 
über die Art und die Zahl der existierenden Helfer- und Selbsthilfegrup
pen. Dank der Recherchen der Informations- und Kontaktstellen wissen 
wir heute, daß es in Göttingen 110, in Karlsruhe 160. in Würzburg 140, 

und in Worms 90 soziale Selbsthilfegruppen gibt. Im Durchschnitt kommt 
demnach auf ca. 1000 Einwohner je eine soziale Selbsthilfegruppe. Hier
in sind die ehrenamtlichen Dienste, die traditionellen Helfergruppen 
nicht enthalten. 

Diese Bestandsaufnahme der sozialen Selbsthilfegruppen und der ehrenamt-
1 ichen Dienste war eine wesentliche Leistung des Projektes. Angesichts 
der Vielfalt der Gruppen bedurfte es eines erheblichen methodischen Auf
wandes bis die Kriterien für die Zuordnung aller örtlich vorhandenen 

Gruppen zu drei Gruppentypen entwickelt waren. Auf die spezifischen 
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Leistungen und den Unterstützungsbedarf von sozialen Selbsthilfegrup
pen wird Herr Prof. Trojan in seinem Vortrag eingehen. 

Um das Bi1 d abzurunden, möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß es ehren
amtliches Engagement nicht nur im Sozial- und Gesundheitsbereich gibt. 
24% der Bürger sind ausschließlich in anderen Bereichen tätig: in Sport
vereinen, kulturellen und geselligen Vereinen, politischen Vereinen, 
berufsständischen Organisationen und Gewerkschaften, in Kirchengemein
den, in der Jugendarbeit, in Schulen, in Bürgerinitiativen oder in öf
fentlichen Ehrenämtern. Das soziale Engagement in diesen Bereichen steht 
jedoch hier nicht zur Diskussion. 

O Ober das bereits praktizierte Engagement von 18% hinaus sind 28% der 
BUrger daran interessiert, sich freiwillig sozial zu engagieren (vgl. 
übersieht 3). Entgegen pessimistischen Erwartungen, die Menschen wür
den sich zurückziehen, gibt es ein breites Potential für Engagement. 
Das hohe Interesse ist auch in anderen Untersuchungen bestätigt worden. 
Selbstverständlich darf aus diesem Befund nicht die Schlußfolgerung ge
zogen werden9 daß das Potential voraussetzungslos abgerufen werden kann. 
Herr Röhrig wird in seinem Vortrag morgen auf die mit der Aktivierung 
von Selbsthilfe und ehrenamtlichem Engagement verbundenen Probleme ein
gehen. 

O Welche Bevölkerungsgruppen engagieren sich besonders stark und welche 
Gruppen haben ein hohes Interesse? (vgl. übersieht 4).Das Geschlecht, 
der Bildungsstand, das Alter und die Wertorientierung sind Merkmale, die sich 
sich am stärksten auf das Engagement und Interesse auswirken. 

- Personen mit hohen Bildungsabschlüssen sind sowohl überdurchschnitt-
1 ich engagiert als auch interessiert. 

- Während die über 30 Jährigen mehr engagiert sind als die Jüngeren, 

ist es bei den Interessierten gerade umgekehrt. Die 16-29 Jährigen 
sind überdurchschnittlich an freiwilligem sozialen Engagement inter
essiert, die Älteren weniger. 
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übersieht 3: INTERESSE AN FREIWILLIGEM SOZIALEN ENGAGEMENT 

Im Sozial-
und Gesund
heitsbereich 
ehrenamtlich 
oder in Selbst 
hi 1 fe 

ENGAGIERTE 

An ehrenamtlichen Tätigkei
ten und Selbsthilfe im 
Sozial- und Gesundheits
bereich 

AKTUELL UNTER UMSTÄNDEN 
INTERESSIERTE INTERESSIERTE 
(haben Zeit 
und haben 
schon etwas 
nternommen} 

(haben Zeit, 
aber noch 
nichts unter
nommen) 

An ehrenamtlichen Tätig
keiten und an Selbst
hilfe 

SCHWACH NICHT 
INTERESSIERTE INTERESSIERTE 
(haben kei:-
ne Zeit) 

~ 
54% 

Quelle: Bürgerbefragung zu sozialem Engagement in Göttingen, Karlsruhe, Worms und 
Würzburg (N=1883), Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Köln, Speyer 1984 
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übersieht 4: FREIWILLIGES SOZIALES ENGAGEMENT UNO INTERESSE 
VON FRAUEN UNO M~NNERN 

Befragte insgesamt1) 

16-29 Jährige 
30-45 Jährige 
46-70 Jährige 

Hauptschule 
mittl. Abschluß 
Abitur, Studium 

Berufstätige 
Nicht Berufstätige 

Verheiratete 
Nicht Verheiratete 

Haus- 1 Person 
halts- 2 Personen 
größe 3 u. mehr 

Haus
halts
einkom
men 

unter 1500,-
unter 3000,-

unter 4000,-
über 4000,--

dörfl. Siedlun 
gewachs. Voror 

IU 

13 

19 
17 

12 

18 

19 

16 

15 

17 
14 

13 

15 

17 

14 

17 

19 

.19 

17 

16 
Wohn
ort Innenstadt 18 

Neubaugebiet 11 
Trabantenstadt 

Kir- stark 
chen- schwach 
bindung keine 

starke konventionelle 
Werte { Pf1 i cht, Akzeptan 
starke konvent. und 
Selbstentfaltunqswerte 
schwache konvent. und 
Selbstentfaltungswerte 
starke Selbstentfal
tungswerte 

29 
14 

9 

11 

15 

13 

23 

20 

17 

21 

21 

15 

26 

23 

18 

21 

21 

17 

16 

19 

21 

18 

18 

26 
37 

23 
20 

16 

19 

32 
17 

12 

15 

29 

15 

27 

·.· .. ·,·,·.·.· .. ·.·,·,· .. · .. ·.·,· .. ·.·,·, .. · .. ·... '' 

• 

• 

29 

27 
32 
32 

25 

36 

34 

28 

29 

37 

27 

30 
26 

34 

22 

28 

35 

25 
29 

35 

III:: 
~ 

34 

27 

40 

24 

19 

24. 

27 
32 

27 
27 

23 
33 

33 

24 

27 

28 

30 

26 
24 

26 
23 
33 

25 

20 

27 
39 

23 

18 

27 

. 37 

1) Prozentuierung auf der Basis aller 1883 Befragten (Engagierte + Inter
essierte + Nicht-Interessierte = 100 %) 

Quelle: Bürgerbefragung zu sozialem Engagement in vier Städten (N=1883), 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Köln, Speyer 1984 
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- Ein gesichertes Haushaltseinkommen ist eine wichtige Voraussetzung 
für das Engagement, insbesondere bei Frauen. Nur diejenigen Frauen 
engagieren sich überdurchschnittlich, deren Haushaltseinkommen über 
3.000 DM beträgt. 

- Einen maßgeblichen Einfluß auf das soziale Engagement haben die Wert
orientierungen. Menschen, fUr die Selbstentfaltungswerte eine hohe 
Bedeutung haben, engagieren sich mehr im Sozial- und Gesundheitsbe
reich, als Personen mit konventionellen Werthaltungen. 

- Während bei den Engagierten sehr viele Menschen eine starke Bindung 
zur Kirche haben, überwiegen bei den Interessierten vor allem Perso
nen mit schwacher Kirchenbindung. 

- Insgesamt sind die Unterschiede im Beteiligungsverhalten geringer, 
als dies häufig angenommen wird. von den Frauen sind 20%, von den 
Männern 16% engagiert. Nicht-Berufstätige engagieren sich nicht mehr 
als Berufstätige. 

Das soziale Engagement der Bevölkerung unterscheidet sich seit Mitte 
der 60er Jahre erheblich von den traditionellen Formen ehrenamtlicher 
Mitarbeit und Selbsthilfe: Von dem vor allem kirchlich geprägten ehren~ 
amtlichen Engagement und von der Arbeiterselbsthilfe. 

Während die Beteiligung an traditionellen Formen ehrenamtlicher Mitar
beit (insbesondere bei persön1ichen Diensten) zurückgegangen ist, hat 
ein neuer Typ des freiwilligen sozialen Engagements in Selbsthilfegrup
pen zugenommen. Die Bereitschaft für traditionelle ehrenamtliche Mitar
beit, die auf hohen Pflicht- und Akzeptanzwerten basierte, hat abgenom~ 
men. Neu entstanden ist das Interesse an Engagernentformen, die für die 
11 Träger von Sel bstentfa ltungswerten 11 typisch sind. 

0 Das Interesse für Tätigkeiten, die kontinuierlich erbracht werden müs
sen, wie Pflege- und Putzdienste nimmt ab. Für diese Tätigkeiten wird 
vor a 11 em das Engagement -von prcfess i one 11 en Mi ta rbe i tern er\·1a rtet. Ge--

nerell ist die Attraktivität von Selbsthilfeaktivitäten höher als das 
Interesse an ehrenamtlicher Mitarbeit und zwar insbesondere bei den Jün
geren, bei Frauen und Personen mit hohem Biidungsabschiuß. Tätigkeiten, 
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die weitgehend se1bstbestimmt werden können und in die sich der Einze1-
ne persönlich einbringen kann, werden eher präferiert als fremdbestimm
te und mit hohem Verpflichtungsgrad verbundene Tätigkeiten. 

O Die bereits in den Tätigkeitspräferenzen deutlich gewordene Tendenz, 
daß vor allem personenbezogene und an den Bedürfnissen des Einzelnen 
orientierte Tätigkeiten bevorzugt werden, findet in den Motiven für 
freiwilliges soziales Engagement eine weitgehende Entsprechung. Die 
Förderung von sozialer Selbsthilfe muß die Motive, auf die ich hier 
nicht näher eingehen kann, entsprechend berücksichtigen, damit Inter
esse in konkretes Handeln münden kann (vgl. übersieht 9). 

0 Das Interesse an sozialem Engagement ist zwar hoch, die Bereitschaft, 
sich zu engagieren ist jedoch an eine Reihe von Bedingungen geknüpft 
{ vg 1 • übersieht 10) • 

- Die Tätigkeiten müssen die Möglichkeit bieten, daß die Zeit selbst 
eingeteilt werden kann, und daß sie möglichst im Wohnumfeld zusgeübt 
werden können. Fast genauso wichtig ist es, daß versicherungsrechtli
che Absicherungen gewährleistet werden und daß die Tätigkeit von Fach
leuten angeleitet und unterstützt wird. 

- Ein Drittel der Engagierten und Interessierten erwarten, daß ihnen 
entstehende Kosten {z.B. für Telefon und Fahrte~ erstattet werden. 
Dagegen wi11 nur jeder zwanzigste eine Aufwandsentschädigung. 

Bei der Schaffung von unterstützenden Voraussetzungen für freiwilliges 
soziales Engagement sollte versucht werden, den Erwartungen und Bedin
gungen gerecht zu werden, die Interessierte an freiwilliges sozia1es En
gagement haben. Dadurch können wichtige Voraussetzungen für die Akti
vierung erfüllt werden. 

0 Die Bedeutung, die die Bürger dem sozialen Engagement zumessen, kommt 
nicht nur in dem hohen Interesse hieran zum Ausdruck, sondern auch in 
der positiven Beurteilung von freiwilligen Hilfen. 74% der Bürger sind 
der Auffassung, daß durch Selbsthilfevereinigungen oft wirksamer gehol
fen werden kann als durch Verwaltung und Verbände. Hieraus erklärt sich 
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übersieht 9: MOTIVE FOR FREIWILLIGES SOZIALES ENGAGEMENT 

1 • KONTAKT
MOTIVE 

2. SELBSTER
FAHRUNGS
MOTIVE 

- weil ich Kontakt zu anderen Menschen 
und Freundschaften suche 

- weil ich die Arbeit einer Gruppe oder 
Einrichtung unterstützen möchte. 

weil die Möglichkeit besteht, etwas 
über mich selbst er erfahren 

- weil ich dazulernen will 

3. BETROFFE- - weil ich selbst betroffen bin Ul'}d E.r-
NEN- fahrung mit .d.em Problem habe 
MOTIVE 

4. RELIGIOSE 
MOTIVE 

5. SOZIAL
KRITISCHE 
MOTIVE 

- weil ich an der Sache und an den Be
troffenen interessiert bin 

- weil ich Glauben und christliche Näch
stenliebe praktizieren will 

- weil ich Mitglied der Kirche bzw. eines 
Wohlfahrtsverbandes bin 

- weil ich bestehende Formen der Hilfe und 
Betreuung kritisiere und besser durch
führen wi 11 

- weil sich sonst niemand darum kümmert 

6. KOMPENSA- - weil mich mein Haushalt nicht ausfüllt 
TORISCHE 
MOTIVE - weil meine Kinder den Haushalt ver

lassen haben 

1) Angaben für die Nennungshäufigkeit der 
Engagierten oder Interessierten bei 
den sechs Motivbündeln 

1 ). ~ ... . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.·.·1 , ........... ' . ' ..... . 
l""(l O>I ·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·. •• •, •,•,·.·.-. 

)

' Ovh 1 r==:=:=:=:=:::::::::::::::::::::::::::I 

66% 

56% 

58% 

38% 

37% 

37% 

18% 

21% 

24% 

............. ' ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 

................ . . . . . . . . . . . . . . . . 
::::::::::::::::;:::::::::::::: -:.·.·.·.·.·.·„·.·.·.·.·.·.·.·. 

II 
. . 
. . 

r 
1 

Frage: Es gibt unterschiedliche Gründe und Motive, warum sich jemand für soziale 
---t•_····' Tätigkeiten interessiert bzw. sozial tätig ist.· Ich habe hier eine Reihe. 

·· ,'''2 : ... von Gründen. Sagen Sie mir bitte, ob der jeweilige Grund für Sie personiLh 
zutrifft. 

Quelle: Bürgerbefragung zu sozialem Engagement in Göttingen, Karlsruhe, Worms und 
Würzburg, Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Köln, Speyer 1984 
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übersieht 10: ANFORDERUNGEN UND BEDINGUNGEN AN EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT 
IM SOZIAL- UND GESUNDHEITSBEREICH 

.Freie Zeitge
staltung und 
räuml i cne Nähe· 

Versicherungs
schutz und fach-
1 i che Anleituna 
bei der Tätig
keitsausübung 

Geringe psychi
sche und physi
sche Belastung 

Möglichkeit, eige
ne Fähigkeiten ein
setzen und erwei
tern zu können 

Kostenerstattunq 
und Aufwandsent: 
Schädigung 

t Zeit selbst einteilen 
können 

• Ort der Tätigkeit darf 
nicht zu weit entfernt 
sein 

,-Versicherungsschutz muß 
gewährleistet sein 

. • Tätigkeit soll von Fach
kräften angeleitet und 
betreut werden .. 

• seelisch nicht zu be
lastend sein 

•körperlich nicht zu 
belastend sein 

• Tätigkeit muß meiner 
beruflichen Ausbildung 
entsprechen 

. 

1 Tätigkeit muß Möglichkeit.en 
zur Weiterbildung bieten 

1 entstehende Kosten müssen 
erstattet werden (z.ff. 
Fahrt- und Telefonkosten) 

1 eine Aufwandsentschädigung 
muß bezahlt werden 

59%1-. 
63% 51%--63% 

~~illllla 
~~~-
23%1~::1 
27% 
16%. 
16% 

32% lmmw::urr:rml 
31% 

;i l 

Legende: Engagierte-~ 
Ic teress i erte 

Frage: Wie muß eine ehrenamtliche Tätigkeit aussehen, damit sie für Sie in Frage 
korrant? Ich habe hier eine Sammlung von Bedingungen, die ich Ihnen nacheinander 
vor.lesen werde. Sagen Sie mir bitte, ob die jeweilige Bedingung für Sie beson
ders wichtig, weniger wichtig oder unwichtig ist. (Ausgewiesen ist jeweils der 
Anteil der Befragten,·die eine Bedingung als "besonders wichtig 11 bezeichneten.) 
Quelle: Bürgerbefragung zu sozialem Engagement in Göttingen, Karlsruhe, Worms 
und Würzburg, Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Köln,Speyer 1984 
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auch die hohe Zustimmung von über zwei Dritteln der Bürger dazu, daß 
Selbsthilfe und ehrenamtliche Mitarbeit verstärkt werden sollen, weil 
sie öffentliche Sozialleistungen sinnvoll ergänzen. 

Den Betroffenen selbst sowie den nicht-professionellen Hilfen, den Selbst
hilfegruppen und ehrenamtlichen Mitarbeitern schreiben die Bürger wich
tige Problemlösungskompetenzen zu. Oie Diskrepanz zwischen den Kompetenz
zuschreibungen der Bürger für nicht-professionelle einerseits und pro
fessionelle Problemlösungen andererseits und die Ungleichgewichte in 
der Zuteilung sozialpolitischer Ressourcen sollte Anlaß sein, die Fra-
ge ernsthaft zu prüfen, wie soziales Engagement konkret unterstützt wer
den kann. 

Angesichts der hohen Bedeutung, die soziales Engagement für die Bürger 
hat, und der geringen Relevanz, die dem freiwilligen Engagement in der 
Sozial- und Gesundheitspolitik zuerkannt wird, ist es nicht verwunder~ 
lieh, daß im Hinblick auf die Unterstützung von sozialem Engagement 
hohe Erwartungen bestehen. Die Mehrzahl der Bürger ist der Meinung, daß 
sich die finanzielle Unterstützung von Einrichtungen und Gruppen in er
ster Linie an deren Leistungen orientieren soll, nicht aber daran, ob 
die sozialen Einrichtungen einen guten Namen haben und an ihrer Größe. 
Diese Einstellungen der Bürger stehen im Widerspruch zu einem zentralen 
Kriterium bei der Zuteilung von Ressourcen durch die Stadtverwaltungen. 
Dadurch werden große Einrichtungen bevorzugt mit Fördermitteln bedacht, 
kleine Gruppen, die zwar leistungsfähig aber noch relativ jung sind, 
werden in der Regel nicht unterstützt. 

94% sind der Meinung, daß Selbsthilfe- und Initiativgruppen von der 
Stadt Räume und Sachmittel zur Verfügung gestellt werden sollten. Etwas 
weniger, aber immerhin mehr als zwei Drittel erwarten, daß die Stadt 
Selbsthilfegruppen auch direkt finanziell unterstützt (76%). Hieraus 

wird deutlich, daß die Bürger die subsidiäre Förderung nicht auf Woh1-
fahrtsverbände und etablierte soziale Organisationen beschränkt sehen 
wollen, sondern daß sie auch kleine Initiativ- und Selbsthilfegruppen 
in das Verständnis von Subsidiarität einbezogen wissen wollen. 
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Ein Hemmnis für die an sozialem Engagement Interessierten besteht in 
der geringen Bekanntheit von Betätigungsmöglichkeiten in ihrer Stadt. 
Ober zwei Drittel finden, daß zu wenig bekannt ist, wo man sich enga
gieren kann (vgl. übersieht 12). Die Hälfte wünschen sich mehr Infor
mationen über Gelegenheiten zu ehrenamtlicher Mitarbeit und Selbsthil
fe in ihrer Stadt. 

Die hohe Zustimmung zur Einrichtung einer Informations- und Kontaktstel
le in den vier Städten illustriert eindrucksvoll das Interesse an bes
serer Informations- und Kontaktvermittlung. Neben dem Interesse hieran 
richten sich weitergehende Erwartungen zur Unterstützung des sozialen 
Engagements auch an die Weiterbildung. Da über zwei Drittel der Befrag
ten in ihrer Stadt keine Weiterbildungsangebote für ehrenamtliche Mit
arbeit und Selbsthilfe kennen, müssen die Kontaktstellen vor allem auch 
die Informationen über Weiterbildungsangebote vermitteln und geeignete 

Angebote anregen. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Motivierung zu freiwilligem sozialen 
Engagement ist demnach, daß dem Erwerb lebenspraktischer Kompetenz sowie 
der Bereitstellung von sachlichen und personellen Ressourcen für sozia
les Engagement und Selbsthilfe eine größere Bedeutung in der Sozial-
und Gesundheitspolitik zugemessen wird als bisher. 

Eine Beeinrträchtigung der Leistungsbesonderheiten von sozialer Selbst
hilfe droht aber überall dort, wo z.B. Bewilligungsbedingungen und Ab
rechnungsvorschriften nicht ihren besonderen Wirksamkeitsbedingungen an
gepaßt werden. Selbsthilfeförderung muß mit Vertrauensvorschüssen arbei
ten und qualitative Prüfverfahren entwickeln und die hochformalisierten 
Verwendungsnachweise abbauen. Es müssen "weich~ 1 Verfahrensmodelle gefun
den werden, auch in formal strukturierten Gruppen einen wenig aufwendigen 
Umgang mit den Behörden gestatten. Hierbei müssen der bürokratischen Ab
sicherungsmentalität völlig widersprechende Risiken der 11 nicht zweckent
sprechenden11 und der "ineffektiven 11 Verwendung von Zuwendungen bewußt 

in Kauf genommen werden. 



- 32 -

übersieht 12: UNTERSTOTZUNGSINTERESSEN FOR FREIWILLIGES SOZIALES ENGAGEMENT: 
INFORMATION, BERATUNG UND WEITERBILDUNG 

1 Wiinc:rhon 
•TUllJ ..... 11 ..... 1 W 1 V J •VII 111'-1~1 6111 VI lllL.L ... l'Vll"-ll 

über Möglichkeiten zu ehrenamtlicher 
Mitarbeit und Selbsthilfe in (Stadt)? 

Glauben Sie,daß den Bürgern in (Stadt) 
ausreichend bekannt ist, für welche 
Tätigkeiten man sich engagieren kann, 
oder ist das zuwenig bekannt? 

Es ist beabsichtigt, in (Stadt) einen 
Ansprechpartner zu benennen, der inter-
essierten Bürgern über ehrenamtliche 
Mitarbeit und Selbsthi1fe informiert. 
Halten Sie eine solche Informations-
möglichkeit für notwendig, für wün-
sehenswert oder nicht für notwendig? 

Würden Sie an einer Weiterbildungs-
maßnahme teilnehmen, in der Kennt-
nisse und Fertigkeiten für ehren-
amtliche Mitarbeit bzw. Selbsthilfe 
vermittelt werden? 

Kennen Sie in (Stadt) Weiterbil-
dungsangebote für ehrenamtliche 
Mitarbeit bzw. Selbsthilfe? 

' 

1) Angaben ergänzen sich pro Be
fragtengruppe jeweils mit der 
Restkategorie zu 100 % 

insges. ______ 1) 
- 51%-ja (48%) 

60% 

111111111111111111111111111111m1

1 
zu (79%) 78% 
wenig 82% 

notwendig(43%):~i 1111111111m 1111111 1 
' 

wünschens- :48% f 001110111111111 
wert (50%) 48% 
nicht not- 4% nm 
wendig(?%) 3% u 

11111111111111111111111111p ja ( 76%) 80% 
78% 

37% r ja (23%) 
17% 

Legende: I nt~~:::: :~:: 1r1111111111111m1 

Quelle: Bürgerbefragung zu sozialem Engagement in Göttingen,Karlsruhe,Worms und 
Würzburg (N=1883), Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Kö1n,Speyer 1984 
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3. Selbsthilfeförderung als Aufgabe der Sozial- und Gesundheitspolitik 
Im Mittelpunkt meiner Ausführungen stand die Begründung der Notwendig
keit von Selbsthilfeförderung. Auf die Frage, wie konkrete Untersüt
zungs- und Aktivierungsmaßnahmen für freiwilliges soziales Engagement 
umgesetzt werden können, wird Herr Röhrig morgen eingehen. 

0 Aufgrund der empirischen Befunde zum freiwilligen sozialen Engagement 
verstehen wir Selbsthilfeförderung als ein Handlungskonzept, durch das 
die Fähigkeiten und Kompetenzen engagierter und interessierter Bürger 
gefördert werden. Dies schließt den Abbau von Hemmnissen für freiwil
liges Engagement ebenso ein, wie die Schaffung von Gelegenheiten für 
Engagement sowie eine organisatorische und entlastende Infrastruktur. 
Selbsthilfeförderung erfordert vor allem eine ~nderung des Problemlö
sungsverhaltens von Professionellen, und den Verzicht auf eine aus
schließlich von Professionellen definierte Problemsicht sozialer und 
gesundheitsbezogener Probleme. Durch professionelle Selbsthilft')eratung 
können die Voraussetzungen und Fähigkeiten von Einzelnen ~nd Gruppen 
gestärkt werden, um soziale und gesundheitliche Probleme durch aktive
re Partizipation besser 1ösen zu können. 

Se1bsthi1feförderung fst somit ein Handlungskonzept, bei dem a11e Ak
teure im Sozial- und Gesundheitsbereich angesprochen sind; also die kom
munale Sozial- und Gesundheitsverwaltung, die Verbände sowie die Pro
fessionellen ( wie Ärzte; Psychologen) und ihre Organisationen. Hierauf 
wird Herr Olk in seinem Vortrag näher eingehen. 

O Die Chancen zur Selbsthilfe und zum sozialen Engagement lassen sich 
nur verbessern, wenn es gelingt, die Akzeptanz und die Anerkennung der 
vom freiwilligen System erbrachten Leistungen zu erhöhen. Hierzu muß ein 
gleichgewichtigeres Verhältnis zwischen dem professionellen System und 
dem freiwilligen System angestrebt werden. Die Ausrichtung der Sozial
und Gesundheitspolitik auf die professionelle Bearbeitung sozialer und 

gesundheitlicher Probleme und die Konzentration der von der Sozialpoli
tik bereitgestellten Ressourcen für das professionelle System hat dazu 
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geführt, daß die von den Bürgern selbst erbrachten sozialen Leistungen 
kaum beachtet werden. Die weitgehende Ignorierung freiwilliger sozia
ler Leistungen ist vergleichbar mit der bis in die jüngste Vergangen
heit anhaltende Ignorierung der Haushaltsarbeit, "der alltäglichen Lei
stungen in Familien und Haushalten". Aus der Sicht der Betroffenen be
sitzen jedoch die von der Bevölkerung getragenen gesundheitlichen und 
krankheitsbezogenen Laienaktivitäten ein größeres Gewicht als z.B. die 
Inanspruchnaheme des professionellen Medizinsystems. 

0 Ein wichtiger Baustein einer Selbsthilfe unterstützenden Sozial- und 
Gesundheitspolitik ist die Einrichtung von Informations- und Kontakt
stellen in möglichst vielen Städten und Gemeinden. Als Gegengewicht zu 
den nach Adressaten und Problemlagen ausdifferenzierten professionellen 
Diensten und Einrichtungen muß Selbsthilfeberatung ressortübergreifend 
konzipiert werden. Die Zersplitterung in Teilzuständigkeiten, z.B. nur 
für Behinderte, nur für Gesundheitsprobleme, nur für alte Menschen etc. 
ist für die Unterstützung von freiwilligem sozialen Engagement dysfunk
tional. Selbsthilfeberatung soll nicht nur punktuell, sondern im gesam
ten freiwilligen Hilfe- und Selbsthilfesektor in breitem Maße unterstüt
zend und aktivierend wirken. Die Notwendigkeit einer so verstandenen 
Selbsthilfeberatung ergibt sich nicht zuletzt wegen der durch die Un
übersichtlichkeit des Sozial- und Gesundheitssystems insgesamt gestie
genen Beratungsbedarfs, der auch in vielen anderen gesellschaftlichen 
Bereichen entstanden ist (z.B. Bildung, Umwelt, Technologie). 
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A. Trojan, E. Halves, W. Wetendorf 

Entwicklungsprozesse und Förderbedarf von Selbsthilfegruppen - Konse
quenzen für eine selbsthilfeunterstützende Sozial- und Gesundheits
politik 

Ich bin zu dieser Tagung eingeladen worden, weil wir in Hamburg in zwei 
größeren Forschungsprojekten Selbsthilfegruppen untersucht haben 1). In 
einem der beiden Projekte ist auch schon seit 1980 fsd Modell einer Kon
takt- und Informationsstelle entwickelt und erprobt worden. Wir haben am 
Ende des betreffenden Projekts die Hamburger Gesundheitsbehörde davon 
überzeugen können, daß es eine "not-wendige" Aufgabe ist, Selbsthilfe
gruppen zu unterstützen. Seit Anfang 1984 gibt es daher KISS, die Kontakt
und .!.nformationsstelle für ~elbsthilfegruppen, als Praxisprojekt, d.h. 
losgelöst von Forschungsaufgaben. Träger ist der Verein "Sozialwissen
schaften und Gesundheit e.V.". Wir haben als Medizin-Soziologen diesen 
Trägerverein gegründet, um auch außerhalb von Forschung und Lehre neue 
gesundheits- und sozialpolitische Ansätze aufgreifen und weiterentwickeln 
zu können. 

Im folgenden möchte ich für Sie nachvollziehbar machen, daß Selbsthilfe
gruppen Unterstützung benötigen und weiterhin, aus welchen Aktivitäten 
sich der Unterstützungsbedarf ergibt. Mein Beitrag soll die Verständigung 
darüber erleichtern, welche Arten von Selbsthilfe es gibt und wie man -
jenseits von Begriffsstreitigkeiten - zu einem Verständnis von Selbsthil
fegruppen kommen kann, das verschiedene - manchmal sehr enge~ manchmal 
sehr weite - Auslegungen dieses Konzepts übergreift. Ein weiteres Anlie
gen ist es~ das Prozeßhafte von Selbsthilfegruppen deutlich zu machen! 

1. Ziele und Aktivitäten von Selbsthilfegruppen 
Andere Forscher und wir selbst haben immer neue Kataloge dessen aufge
stellt, was die Mitglieder von Selbsthilfegruppen wollen und was sie tun. 
Die Vielfalt der Ziele und Aktivitäten ist einerseits faszinierend und 
andererseits verwirrend. Als einen ersten überblick zeige ich Ihnen Er
gebnisse aus einer Befragung von 232 Mitgliedern aus 65 verschiedenen 
krankheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (vgl. Tabelle 1). 
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Zwei Aspekte dieser Ergebnisse möchte ich - wei1 sie für Förderungsmaß
nahmen besonders wichtig sind - hervorheben: 

a) Selbsthilfegruppen - und das waren in dieser Befragung alles lokale 
Kleingruppen, die sich wegen einer Krankheit oder Behinderung zusammen
gefunden hatten - wollen nicht nur nach innen orientiert arbeiten, son
dern haben in erheblichem Umfang außenorientierte Ziele. 

b) Die innenorientierten Ziele lassen sich am besten mit dem Begriff ~ 
genseitige Hilfe" erfassen. In der Gruppe zieht sich also nicht der ein
zelne 11 am eigenen Schopf aus dem Sumpf" - eine falsche Assoziation, die 
der Begriff 11 Selbsthi1fe 11 oft hervorruft - sondern es handelt sich um 
solidarische (oder auch "soziale") Selbsthilfe in Gruppen. 

Dieser und andere Einteilungsversuche der Ziele von Selbsthilfegruppen 
waren zunächst wichtig für uns: Sie rückten das seinerzeit in der Öffent
lichkeit vorherrschende Bild von Selbsthilfegruppen zurecht, d.h. die 
(vor allem von der Gießener Arbeitsgruppe um M.L. Moeller) geprägte Auf
fassung, daß Selbsthilfegruppen im wesentlichen "psychologisch-therapeu
tische Gesprächsgruppen" seien. 

In Intensivstudien mittels teilnehmender Beobachtung haben wir jetzt ein 
differenzierteres Klassifikationsschema der Aktivitäten von Selbsthilfe
gruppen entwickelt, das uns für sozialpolitische Fragestellungen allgemein 
und speziell für die 1angfristigen Veränderungsprozesse in Selbsthilfegrup
pen sehr hilfreich erscheint. Die beiden untersuchten Gruppen sind der 11 El
ternkreis Orogenabhängiger 11 und die "Grauen Panther Hamburg 11

• Beide Grup
pen sind aus Problemlagen entstanden, die nicht auf Hamburg begrenzt sind. 
Es gibt daher auch an vielen anderen Orten der Bundesrepublik ähnliche 
Gruppen (jeweils in ca. 80-100). Die Aktivitäten dieser beiden Gruppen 
haben wir zu fünf "Handlungsfeldern" zusammengefaßtt von denen wir meinen, 
daß sie das gesamte Spektrum der in Selbsthilfegruppen vorko~menden Akti
vitäten umfassen (übersieht 1). 



Selbsterhaltung 
Handlungs- le~nschl. Gründung und Gegenseitige Hilfe feld1er Weiterentwicklung der 

Gruppe) 

Al Inhaltlich-themati- A) GefUhlsbezogener Er-
sehe Konsensbildung f ah'fung saust au sch 
z.B.: gemeinsames z.B.: Gespräche über 
Papier verfassen Schuldgefühle 

Bl Entwicklung der ge- B) Sachbezogener Erfah-
fühlsmäßigen Zu- rungsaustausch 
sa1wnengehöri gkei t 2.B.: Tips geben, 
z.B.: gegenseitige Informationen aus-
Sympathiebezeugun- tauschen 
gen 

Cl Materielle Ressour- C) Gegenseitige emotio-
censicherung nale Unterstützung 
z.B.: Spenden ein- z.B.: Trösten, Mut 
werben zusprechen 

D) Mitgliederrekru- D) Gegenseitige prak-
tierung tische UnterstLlt-

zung 
z.B.: Einkaufen bei 
Krankheit eines 
Gruppenmitglieds 

E) Gemeinsame Lösungs-
versuche 
z.B.: zukUnftiges 
Verhalten besprechen 

Übersicht 1: Handlungsfelder und ·formen 
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Diese Eintei1ung haben wir mit den untersuchten Gruppen diskutiert. Da
bei hat sich ergeben~ daß die Einteilung sinnvoll bzw. 11 wrihr 11 (oder me

thodisch ausgedrückt: valide) ist, in dem Sinne, daß sich die Gruppen in 
dieser Einteilung "wiederfinden". Weiterhin haben wir Interviews mit 
Gruppen andernorts geführt und Beschreibungen in der Literatur herausge
sucht. Auch dies hat gezeigt, daß die Einteilung trägt. Außer den Hand
lungsfeldern in der übersieht gibt es jedoch noch ein weiteres zusätz-
1 iches, nämlich 11 Bildung 11

• In entsprechenden Gruppen stehen Aktivitäten 
im Vordergrund, die selbstorganisierten Kursen (wie z.B. in der Erwach
senenbildung) gleichen. Man könnte solche Gruppen als "Lerngruppen" be
zeichnen. 

2. Selbsthilfegruppen-Typen und Entwicklungsmuster 
Ausgehend von den "Handlungsfeldern", d.h. Aktivitäten, die in einem funk
tionalen Zusammenhang stehen, will ich Ihnen in diesem Abschnitt einige 
Orientierungshilfen an die Hand geben, mit denen Sie in dem komplexen Ge
biet der Selbsthilfegruppen m.E. besser zurechtkommen können. 

Zunächst zur Typen-Einteilung von Selbsthilfegruppen: Jeder Versuch einer 
statischen Klassifikation stößt auf das Problem, daß die Gruppen erstens 
meist mehrere Ziele, Aktivitäten, Handlungsfelder gleichzeitig haben und 
daß sie sich zweitens im Verlauf der Zeit verändern. Entsprechend dem 
Handlungsfeld, das in einer Gruppe gerade im Vordergrund steht, kann man 
unterscheiden: 

- Handlungsfeld 11 gegenseitige Hilfe innerhalb der Gruppe 11
: 

11 Selbsthilfegruppen 11 im engeren Sinn des Wortes; 
- Handlungsfeld 11 Interessenvertretung 11

: 

11 BUrgerinitiative 11
; 

- Handl ungsfe 1 d 11 Fremdhilfe 11
: 

11 Laien-Hel fergruppe 11
; 

- Handlungsfeld 11 Bildung 11
: 

11 lerngruppe 11
; 

- zusätzlich gibt es in den Gruppen das Handlungsfeld 
11 Selbsterhaltung 11

• 
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Je länger und erfolgreicher eine Gruppe arbeitet, desto mehr Handlungs

felder entstehen meistens und desto schwieriger ist also eine eindeutige 
Klassifikation nach den Funktionen der Gruppe. Kommunale Politik und 
Verwaltung haben oft Schwierigkeiten mit der Förderung von Selbsthilfe
gruppen, weil die Struktur und Dynamik der Selbsthilfegruppen bzw. ihrer 
einzelnen Handlungsfelder eine ganz andere ist als die des 11 formellen 11

, 

des "politisch-administrativen~ Systems. Selbsthilfe-Kontaktstellen sol
len - soviel schon vorweg - eine Brücken- und Pufferfunktion haben für 
das Zusammenwirken zweier verschiedener Systeme, die nicht ohne weite
res zusammenpassen (weswegen es bei der Kooperation häufig 11 khirscht 11

). 

Auch für die Entwicklung der Selbsthilfegruppen haben wir den Versuch ge-
macht, die Wirklichkeit systematisch zu vereinfachen, d.h. bestimmte 
11 Muster 11 der Entwicklung voneinander zu unterscheiden (übersieht 2): 
- Funktonskontinuität, 
- Funktionsverschiebung, 
- Funktionsabbau, 
- Funktionserweiterung. 

Die Bezeichungen beziehen sich auf Veränderungen von Handlungsfeldern in 
Gruppen. 11 Funktionskontinuität 11 heißt, daß das anfangs im Vordergrund 
stehende Handlungsfeld dauerhaft oder bis zum Ende der Gruppe die Akti
vitäten der Gruppe best irrrnt. Das erleben wir bei vielen Sel bsterfahrungs
oder Gesprächsgruppen, aber auch bei manchen Laienhelfer-Kreisen, Lern
gruppen, Bürgerinitiativen, Freizeitgruppen oder auch bei "alternativen 
Selbsthilfe- (oder besser: Sozial-) Projekten 11

, d.h. solchen, in denen es 
um die Schaffung selbstverwalteter Arbeitsplätze geht. Funktionskontinui
tät heißt nicht zwangsläufig ständige Wiederholung derselben Aktivitäten; 
oft ändern sich die 11 Handlungsformen 11 innerhalb eines Handlungsfeldes. 
Allerdings lösen sich solche Gruppen auch häufig wieder auf, da sie ihre 
Funktion erfüllt haben. 

"Funktionsverschiebung 11 können wir z.B. in der Entwicklung vieler Selbst
hilfe-Verbände von Behinderten beobachten: Während ursprünglich gegensei
tige Hilfe unter unmitte1bar Betroffenen das Wichtigste für die Gruppe 
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ENTWICKLUNGSMUSTER VON SELBSTHILFEGRUPPEN 

Funktionskontinuität 

z.B. bei vielen psychologisch-therapeutisd1en Gesprächsgruppen bleibt 
gegenseitige Hilfe in der Gr~uppe einziges Handlungsfeld 

Funktionsverschiebung 
• 

z.B. bei vielen Zusammenschlüssen im Behindertenbereich, die sich aus 
der gegenseitigen Hilfe in Gruppen entweder stark zur verbandlichen 
Interessenvertretung oder zu Freizeitgruppen entwickelt haben 

Funktionsabbau 

z.B. bei vielen aus der Frauenbewegung hervorgegangenen 
Frauenhäusern, bei denen gegenseitige Hilfe und Interessenvertretung 
von Frauen fast gänzlich zugunsten der (meist bezahlten, 
professionellen) Fremdhilfe aufge9eben wur·den 

Funktionserweiterung 

Eine Phase quantitativen V·/achstums der Gruppe und persönlichen 
Wachstums ihrer aktiven Mitglleder ermöglicht die Ausdifferenzierung 
neuer Handlungsfelder, insbesondere der "Fremdhilfe" und der 
"Interessenvertretung"} z.B. bei den Eltern Drogenabhängiger und den 
Grauen Panthern Hamburg. 

·...__I -------
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ist, wird dies später überwiegend ersetzt durch Interessenvertretung und/ 
oder Fremdhilfe, teilweise in Form von Individualberatung oder sogar 

durch eigene Trägerschaft professione1ler Einrichtungen. 

Als ein Beispiel für 11 Funktionsabbau 11 sehen wir die aus der Frauenbewe
gung hervorgegangenen Frauenhäuser an: Anfänglich geht es sowohl um ge
genseitige Hilfe von Frauen untereinander wie auch um gesellschaftspoli

tische Interessenvertretung, z.B. in Form einer Thematisierung des Pro
blems "Gewalt gegen Frauen 11

• Später werden diese Handlungsfelder fast 
gänzlich aufgegeben zugunsten einer zunehmend professionalisierten Fremd

hilfe für geschlagene Frauen. 

Gute Beispiele für 11 Funktionserweiterung 11 sind die von uns untersuchten 
11 Eltern Drogenabhängiger" und die ''Grauen Panther Hamburg", Auf diese 
Gruppen werden wir daher noch intensiver eingehen. 

Selbsthilfeförderung wirkt - gewollt oder ungewollt - meistens selektiv 
auf die Herausbildung von Handlungsfeldern und Entwicklungsmustern in 
Selbsthilfegruppen. Tatsächlich kann es dadurch auch dazu kommen, was 
wohlmeinende Gegner einer Selbsthilfeförderung als generelles Entwick
lungsmuster befürchten: daß die Selbsthilfe im engeren Sinne, d.h. die 
gegenseitige Hilfe innerhalb der Gruppe, verkommt oder verkümmert. Sol
che unerwünschten Effekte zu verhindern, stellt besondere Anforderungen 
an die Art und Weise der Selbsthilfeförderung. 

3. Entwicklungsprozesse und Förderbedarf 
In diesem Abschnitt verfolgen wir die Entwicklung des E1ternkreises Dro
genabhängiger und der Grauen Panther Hamburg. Im Vordergrund der Betrach
tung steht die Frage, welche Bedeutung einzelne Handlungsfelder für die 
Entwicklung haben und welche Oberlegungen für die Förderung der Se1bst
hilfegruppen sich daraus ergeben (übersieht 3). 

Gründung und Selbsterhaltung 
Die pragmatische Frage bei der Gründung einer Selbsthilfegruppe lautet: 
Wie finde ich andere Gleichbetroffene, die zur Arbeit in einer Selbst
hilfegruppe bereit sind? In einer ersten 11 Sol idarisierungsphase 11 

- Ende 
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Übersicht 3 

ENTWICKLUNGSPHASEN VON SELBSTHILFEGRUPPEN 

So 1 idarisierungsphase 

bis die Suche nach "Leidensgenossen'1 erfolgreich Y.iarJ in dem SinneJ daß 
regelmäßige Treffen vereinbart werden 

Orient 1 erungsphase 

b1s der erste Konsens über Inhalte und Formen der Arbeit hergestellt ist, 
d_h_ bis eine erste "Identität" der· Gruppe entstanden ist 

Übergangsphase 

quantitativen Wachstums 

Phase der funktionellen Differenzierung 

sobald Untergruppen entstehen, die sich cwbeitsteilig verschiedenen 
.A.ufgaben ~vidmen 

1 nst i tut i ona l i si erung 

von einzelnen Handlungsfeldern oder der Gruppe als Ganzer. 
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der 70er Jahre suchten und fanden sich die Mitglieder der beiden unter
suchten Gruppen: im einen Fall durch die Kontaktaufnahme zweier Mütter, 
die durch ihre drogenabhängigen Kinder voneinander erfahren hatten, im 
anderen Fall durch die ~ntaktanzeige einer alleinstehenden älteren Frau. 
Die beiden Mütter trafen sich in einer Privatwohnung; einige ältere Men
schen, die sich auf die Anzeige hin gemeldet hatten, verabredeten sich 
in einem Lokal. Die Eltern Drogenabhängiger wurden bald von zwei aufge
schlossenen Mitarbeitern der Hamburger Koordinationsstelle für Rausch
mittelfragen dabei unterstützt, weitere Angehörige von drogenabhängigen 
Jugendlichen kennenzulernen. 

Solche Schilderungen, wie Selbsthilfegruppen - scheinbar komplikations
los - entstehen, kann man immer wieder - vor allem in Selbstdarstellun
gen - lesen. Was man im sozialpolitischen Raum jedoch kaum mitbekommt, 
haben wir im Rahmen der Forschung und der jetzigen Kontaktstelle sehr in
tensiv erleben können: Die Bereitschaft eine Gruppe zu gründen, ist nicht 
besonders häufig anzutreffen, außerdem scheitern zahlreiche Gründungsver
suche. 

Die Gründer bzw. meist Gründerinnen sind außergewöhnlich couragiert, sie 
haben mehr Selbstvertrauen als der Durchschnitt der Betroffenen. Meist 
kommt noch hinzu, daß Sie bildungsmäßig privi1igiert sind, d.h. sich münd
lich und schriftlich leichter und besser artikulieren können, und daß sie 
oft auch materiell gut gestellt sind, d.h., daß es ihnen z.B. leichter 
fällt, die Gruppentreffen anfänglich in der eigenen Wohnung zu veranstal
ten. 

Lokale Kontakt- und Informationsstellen können helfen, Anfangsbarrieren 
abzubauen, die die Gründung von Selbsthilfegruppen häufig behindern oder 
sogar scheitern lassen. Die persönlichen, sozialen und materiellen Vor
aussetzungen für Selbsthilfe sind in der Gesellschaft ungleich verteilt. 
Kontaktstellen können - zumindest teilweise - notwendige Voraussetzungen 
für diejenigen herstellen, die nicht aus eigener Kraft zur Gründung einer 
Selbsthilfegruppe in der Lage sind. 
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Beispiele für Unterstützungsleistungen in der anfänglichen Solidarisie
rungsphase von Selbsthilfegruppen sind unter anderem: 
- Personen ermutigen und befähigen, nach anderen Gleichbetroffenen zu 

suchen, 
- Kontakte zu den Medien oder 
- Kontakte zu professionellen Einrichtungen herstellen, um an potentiel-

le Teilnehmer heranzukommen, 
- über die Arbeitsweisen von Selbsthilfegruppen informieren, 
- Räume zur Verfügung stellen. 

Die Vermittlung von Selbsthilfe-Interessenten an bestehende Gruppen ist 
eine weitere zentrale Aufgabe lokaler Kontaktstellen. Dies hat natürlich 
die unmittelbare Funktion, dem Informationsbedarf in der Bevölkerung über 
Selbsthilfegruppen en~gegenzukommen. Darüber hinaus spielt diese Aufgabe 
aber auch eine wichtige Rolle für die weitere Entwicklung der Gruppen; 
nach unseren Erfahrungen ist das quantitative Wachstum der Gruppen eine 
wichtige Voraussetzung dafür, daß sich Arbeitsteiligkeit und weitere 
Handlungsfelder wie Fremdhilfe und Interessenvertretung herausbilden kön
nen. 

Gegenseitige Hilfe 
Neben dem Pragmatischen, d.h. Gründungs- und Organisationsaktivitäten, 
spielt in der Anfangszeit die gegenseitige Hilfe die größte Rolle in den 
Gruppen. Beide Gruppen tauschen eigene Erfahrungen aus; die Eltern Dro
genabhängiger können sich mit Gleichbetroffenen austauschen; sie erfahren 
Verständnis für ihre Situation, die sie vorher aus Angst vor Stigmati
sierung geheimzuhalten versuchten: Zu erleben, daß es auch anderen so 
geht, wie einem selbst, daß es bei anderen dieselben SchuldgefLlhle und 
Ängste gibt, hilft ihnen aus ihrer emotionalen Isolation heraus. 
Die Gruppe der Grauen Panther empfindet die Treffen selbst schon als Be
freiung aus sozialer Isolation; die gemeinsamen Gespräche haben jedoch 
weniger den Charakter einer emotionalen Entlastung, sondern stellen eine 
Mischung zwischen geselligem Beisammensein und gesellschaftspolitischer 
Reflexion Llber Probleme des Alters dar. In den ersten Monaten versteht 
sich diese Gruppe zunächst als 11 Starmntisch 11

• 
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Im Rahmen einer 11 0rientierungsphase 11 bildet sich nach und nach ein 11 Wir
Gefühl11, eine Identität der Gruppe heraus. Die Aufhebung emotionaler und 
sozialer Isolation bleibt weiter wichtiges Element der Gruppen. Es ent
steht jedoch auch die sachbezogene gegenseitige Hilfe, der Austausch kon
kreter Hilfserfahrungen und die Suche nach Lösungswegen. Der Vergleich 
der beiden Gruppen zeigt, daß die rrGrauen Pantheru ihre Probleme stärker 
als gesellschaftliche, die Eltern Drogenabhängiger ihre Situation jedoch 
stärker als individuel1es·Problemwahrnehmen. Beide Gruppen wollen anderen 

Gleichbetroffenen außerhalb der Gruppe helfen. Dieses Motiv spielte sehr 
häufig schon für den Beitritt zur Selbsthilfegruppe eine wichtige Rolle 
(bei ca. 40% in unserer ersten Studie) und verstärkte sich durch die 
Gruppenarbeit bei fast 70% der von uns befragten Mitglieder. Entsprechend 
der unterschiedlichen Problemsicht entwickeln sich die Grauen Panther 
stärker in Richtung Interessenvertretung für alte Menschen, die Eltern 
Drogenabhängiger mehr in Richtung 11 Einzel fall-Hi 1fe 11

• Die Grauen Panther 
sagen sich in der Orientierungsphase von Trude Unruhs Seniorenschutzbund 
los, weil sie Autonomie statt zentraler Steuerung wollen. 

Gegenüber den genannten zusätzlichen Handlungsfeldern, die später noch 
ausführlicher angesprochen werden, verliert die gegenseitige Hilfe an 
Bedeutung. Für die aktiven Mitglieder beider Gruppen spielt sich gegen
seitige Hilfe häufiger außerhalb der Gruppen ab: bei den Grauen Panthern 
z.B. durch praktische Hilfen wie Einkaufen, wenn ein befreundetes Mitglied 
vorübergehend krank ist. Aus den Schwierigkeiten der gegenseitigen Hilfe 
in Krankheitsfällen und der Angst, irgendwann einmal in ein Alten- oder 
Pflegeheim abgeschoben zu werden, entsteht schon Mitte 1981 der erste An
lauf für ein 11 Wohnprojekt Alt-Jung 11

• Dieses Modell konnte - nach vielen 
Hindernissen - Ende 1986 verwirklicht werden: Die Stadt Hamburg stellte 
ein Haus zur Verfügung, in dem je 4 Wohnungen an alte und junge Panther
Mitgl ieder vergeben werden: (Mietpreise auf Sozialwohnungsniveau). Gegen
seitige Hilfe wird in diesem Zusarrmenhang natürlich einen anderen Charak
ter als zu Beginn der Gruppenarbeit bekommen. 

Die gegenseitige Hilfe innerhalb einer Gesprächsgruppe erfordert kaum Un~ 
terstützung von außen. Kontaktstellen können jedoch durch Organisation des 
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Erfahrungsaustauschs verschiedener Se1bsthilfegruppen untereinander die 
gegenseitige Hilfe auf Gruppenebene fördern. Sie können auch - fa11s das 
einma1 nötig ist - den Kontakt zu spezie11en professionellen Helfern ver
mitteln; dies wird manchmal gewünscht; um sich fachlich kompetent zu ma
chen, manchmal, um eine Selbstreflexion der eigenen Arbeit zu erleich
tern. Im Elterkreis Drogenabhängiger hat z.B. dies beides eine Rolle ge
spielt. 

Die gegenseitige Hilfe in einer Gesprächsgruppe - also das, was am häu
figsten spontan mit dem Begriff Selbsthilfe verbunden wird - erfordert 
tatsächlich am wenigsten Unterstützung von außen. Wenn sich die gegen
seitige Hilfe jedoch auf tägliche,praktische Aufgaben ausweitet, wie z.B. 
bei den 11 Panthern 11 oder auch im Falle einiger bekannter Projekte im Dro
genbereich wie z.B. 11 Synanon 11

, kann der Unterstützungsbedarf sehr komplex 
werden. Die mehr als 5jährige Entstehungsgeschichte des "Wohnprojekts 
Jung-Alt 11 zeigt einerseits die erstaunliche Ausdauer der Selbsthilfegrup
pe und ist andererseits Symptom für die Schwierigkeiten der Koo~eration 
verschiedener Verwaltungsressorts untereinander und mit der Gruppe der 
"Grauen Panther Hamburg 11

• Die gegenseitige Hilfe in der Gruppe gewinnt 
aber auch dadurch Bedeutung, daß sie sozusagen 11 Keimzelle 11 für die Aus
differenzierung anderer Handlungsfelder ist. Für die Gesundheits- und 
Sozialpolitik sind die Handlungsfelder 11 Geselligkeit 11 und 11 Bildung 11 von 
nachrangiger Bedeutung. Dies gilt auch in den von uns untersuchten Grup
pen. Die beiden folgenden Abschnitte werden daher nur noch die Handlungs
felder 11 Fremdhilfe" und 11 Interessenvertretung 11 näher behandeln. 

Fremdhilfe 
In der sozialpolitischen Diskussion um ''Selbsthilfegruppen" geht es häu
fig um Zusammenschlüsse, von denen man eigentlich Hilfe für andere erwar
tet, also z.B. Laienhelfergruppen und soziale (Dienstleistungs-) Projekte. 
Die enge thematische Verknüpfung der Aspekte Selbsthilfe und Fremdhilfe 
spiegelt unmittelbar die Realität wider: selten ist das eine Element so
zusagen 11 rein 11

, d.h. ohne Vermischung mit dem anderen, anzutreffen. An
dererseits erfordert Fremdhilfe natürlich andere Förderungsmaßnahmen als 
die Selbsthilfe im engen Sinne der gegenseitigen Hilfe innerhalb einer 
Gruppe. Will man Fremdhilfe im dritten Sektor, d.h. außerhalb von Markt 
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und Staat fördern2), ist dies kaum ohne den Einsatz finanzieller Mittel 
zu erreichen. Ich wi11 dies am Beispiel der untersuchten Gruppen auf~ 
zeigen. 
In den beiden Gruppen ist eine "Obergangsphase 11 zu beobachten, in der 
die Zahl der aktiven Mitglieder auf 20 bis 20 Personen wächst und sich 
Arbeitsteilung entwickelt durch Verfestigung bestimmter Rollen (z.B. als 
"Kontaktpersonen") und durch Delegation einzelner Aufgaben an Untergrup
pen ( 11 Differenzierungsphase 11

). 

Bei den Eltern wie bei den Grauen Panthern entwickelt sich aus der Be-
' kanntmachung der Gruppe zur Anwerbung neuer Mitglieder und den daraus re-

sultierenden Anrufen bei den Kontaktpersonen eine Beratungsstelle für an-
dere Betroffene. Aus der 11 Elterngruppe'' kristallisiert sich ein 11 Arbeits-
kreis 11 (mit ca. 10 Personen) heraus. Dies sind die erfahrenen und beson
ders aktiven Mitglieder. Erste Erfahrungen mit Beratung haben sie gewon
nen durch Gespräche mit neuen Interessenten an der Gruppe. Viele dieser 
Interessenten haben sich im Gespräch entlastet. sachliche Informationen 
und Ratschläge geholt, sind jedoch nicht dauerhafte Mitglieder der Grup
pe geworden. Die zunächst zuhause bei den Kontaktpersonen ankommenden Ge
spräche mit neuen Interessenten wurden bald zu einer unerträglichen Be
lastung. Daraus, aber auch, um von den in der Gesundheitsbehörde genutz
ten Räumen unabhängig zu werden, entstand der Wunsch nach eigenen Räu
men mit einem Telefon. Der Versuch, durch ein an 600 Privatpersonen und 
Firmen versandtes Bittschreiben, die Räume durch Spenden zu finanzieren, 
scheiterte an mangelhafter Resonanz. Durch Kontakte mit der Gesundheits
senatorin gelang es schließlich, Mittel in Höhe von jährlich DM 10.000.-
für Miete und Telefon aus öffentlichen Mitteln einzuwerben. Seit Mitte 
1980 finden in den Räumen der Gruppe regelmäßig telefonische oder per
sönliche Beratung und die Gruppentreffen statt. Die inzwischen stark an
gewachsenen organisatorischen Aufgaben und die Beratung werden von "Ar
beitskreis" getragen. Diese Arbeit wird zwar nach wie vor unentgeltlich 
geleistet. Ähnlich wie bei Laienhelfergruppen ist jedoch der Wunsch nach 
Selbstkontrolle und Unterstützung bei der emotional sehr belastenden Be
ratung entstanden. Der "Arbeitskreis 11 leistet sich aus diesen Gründen, 
was wir auch und besonders bei professioneller Beratungsarbeit kennen: 
eine bezahlte psychologische Supervision. 
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Auch bei den Panthern hat sich aus den Anrufen neuer Interessenten eine 

Beratungsstelle entwickelta Dadurch, daß die Grauen Panther in der öf~ 
fentlichkeit durch ihr entschiedenes Eintreten für alte Menschen bekannt 
geworden sind, hat die Beratungsstelle in vielen Fällen auch die Funk
tion einer Beschwerdestelle. Kurzfristig haben die Panther versucht, die 
von ihnen angemieteten Räume aus öffentlichen Mitteln finanziert zu be
kommen. Bald zogen sie es jedoch bewußt vor, unabhängig zu bleiben und 
das Problem dadurch zu lösen, daß sie ratsuchenden Anrufern nahelegen, 
dem Verein beizutreten. Ca. 450 passive Mitglieder tragen auf diese Wei
se die Kosten für die Beratungsaktivitäten. Seit Oktober 1986 sind Büro 
und Gruppenraum in demselben Haus wie das 11 Wohnprojekt Jung-Alt 11 unter
gebracht. 

Am Beispiel der Grauen Panther läßt sich auch zeigen, auf welche Weise 
aus Selbsthilfe bezahlte und professionelle Hilfe entstehen kann: Eine 
der Hauptaktivitäten der Gruppe bestand von Beginn an darin, MiBstände 
in Alten- und Pflegeheimen aufzudecken und ijffentlich zu kritisieren. 
Dabei wirkten auch professionelle Helfer aus dem Pflegebereich mit, die 
sich in ihrer Arbeit ebenfalls als Betroffene einer unzulänglichen Ver
sorgungssituation fühlten. Es entstand eine Untergruppe zu 11 ambulanter 
Pflege als Alternative zur Heimeinweisung 11

• Aus dieser Gruppe ging dann 
ein Pflegeverein e1Wi pleegt di to Hus 11

) hervor, der jetzt losgelöst von 
den Grauen Panthern arbeitet. Für die daran Beteiligten ist diese Tätig
keit ihre Erwerbsarbeit. Dies ließ sich nicht in die Selbsthilfegruppe 
integrieren und läuft daher rechtlich und organisatorisch als eigenstän
diges 11 selbstverwaltetes 11 Projekt. Der Pflegeverein ist eine Form der 
Selbsthilfe in dem Sinne, daß dort 11Arbeitsplätze ohne Chef 11 geschaffen 
wurden. Diese Erwerbsarbeit muß jedoch z.T. aus Beitragsmitteln der Kran
kenversicherung~ zu anderen Teilen aus Steuermitteln (Sozialhilfe) fi
nanziert werden. Mitglieder des Pflegevereins arbeiten z.T. auch weiter
hin bei den Grauen Panthern mit. 

Die Förderung des Handlungsfeldes Fremdhilfe erfordert also oft nur Ba
sisressourcen, wie z.B. Raummiete und Telefonkosten, damit freiwillige un 
unentgeltliche Dienstleistungen verrichtet werden können. Es können dabei 
auch Begleitkosten wie für andere Formen der 11 Laienhilfe 11 entstehen, ins-
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besondere für die Anleitung, Beratung und Weiterbildung der freiwilligen 

Helfer. Mit der Ausdehnung der Fremdhilfe steigt auch rasch der organi
satorische und Selbstverwaltungsaufwand. Wird diese 11 Büroarbeit 11 nicht 

durch bezahlte Kräfte verrichtet, geht das auf Kosten des Umfangs per
sönlicher mitmenschlicher Hi.lfen, die eine Gruppe leisten kann. Wenn be
zahlte soziale Arbeit in Selbsthilfe-Projekten geleistet wird, muß dies 
natürlich meist aus irgendwelchen Haushaltsetats bezahlt werden. 

Interessenvertretung 
Einige der ältesten und bekanntesten Selbsthilfegruppen haben die Inter
essenvertretung zu ihrem Hauptbetätigungsfeld gemacht. Das gi1t z.B. für 
das 11 Aktionkomitee Kind im Krankenhaus 11

, viele Behindertenverbände und 
zahlreiche Selbsthilfegruppen, die sich wegen sozialer Problemlagen zu
sammengefunden haben, also z.B. Ausländer-Initiativen, Arbeitslosen- und 
Sozialhilfeempfänger-Vereinigungen oder etwa den 11 Verband alleinstehender 
Mütter und Väter 11 

Die Formen der Interessenvertretung können stark differieren~ z.B. können 
sie eher kooperativ oder konflikthaft gestaltet werden. Konflikthafte In
teressenvertretung findet große Resonanz in den Medien und wenig Gegen-
1 iebe in der Verwaltung. Um in der Öffentlichkeit und in der Politik 
Prob1embewußtsein zu erzeugen, ist die konflikthafte Interessenvertretung 
meistens unvermeidlich. Kooperation (besonders mit der Sozialadministra
tion) muß von den meisten Selbsthilfegruppen erst mühsam gelernt werden. 

Die Aktivitäten der Grauen Panther entsprechen eher dem Typ konflikthaf
ter Interessenvertretung; schon früh finden Deffionstrationen und Behörden
gänge statt. die sich zumeist gegen die Zustände und die Behandlung a1ter 
Menschen in Alten- und Pflegeheimen richten. Anläßlich einer wissenschaft-
1 ichen gerontologischen Tagung veranstalten sie eine Gegenveranstaltung 
("Generatrubel). weil die Betroffenen-Sicht auf der Konferenz überhaupt 
nicht auf der Tagungsordnung steht. In jüngster Zeit haben 11 Heim-Besu-
chungen" {durchaus in Ana1ogie zu "Besetzungen 11

, aber nur stundenweise) 
stattgefunden. Anlaß sind Mißstände gewesen, von denen die Grauen Panther 
durch ihre Beratungsarbeit erfahren haben. Die Einrichtung des Wohnmodells 
Jung-Alt und andere Behördenkontakte zeigen~ daß die Grauen Panther Ham
burg auch zunehmend besser kooperativ die Interessen alter Menschen zu 

vertreten gelernt haben. 
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Bei den Eltern Drogenabhängiger ist das Verhältnis zu Politik und Verwal
tung von Anfang an durch intensive, wenn auch nicht immer konfliktfreie 
Kooperation gekennzeichnet. Dies liegt wesentlich daran, daß die Behörde 
die Problemsicht der Eltern ("es wird zu wenig für uns getan 11

) teilte, 
während die Problemsicht von Grauen Panthern und Behörden sich sehr stark 
unterschied. 

Inzwischen werden sowohl die Panther als auch die Eltern Drogenabhängiger 
häufig zu sozialpolitischen Diskussionen über ihre jeweiligen Bereiche 
ei nge 1 aden, sie nehmen an Aufk 1 ärungsveransta ltungen teil (die Eltern 
leisten z.B. präventive Aufklärungsarbeit in Schulen) und werden zu Fach
tagungen von Praktikern und Wissenschaftlern eingeladen. 
Die Eltern Drogenabhängiger haben darüberhinaus auch Sitz und Stimme in 
einem Ausschuß, der die gesundheitliche und soziale Versorgung Drogenab
hängiger in Hamburg koordiniert. Dies ist allerdings auch das einzige 
Beispiel, wo die Selbsthilfegruppen andeutungsweise 11 institution?.lisierte 11 

Mitspracherechte haben3). Wo in der Kommunalpolitik gesetzliche Möglich
keiten für die Mitsprache von Selbsthilfegruppen vorgesehen sind { z.B. 
§ 114 BSHG), werden sie von den Wohlfahrtsverbänden wahrgenommen, die 
allerdings in weiten Bereichen selber Teil der Sozialbürokratie mit ver-
band1ichen Eigeninteressen geworden sind und daher nicht als direkte Be-
troffenen-Vertretung gelten können. 

Interessenvertretung erfordert gute Kontakte zu den Medien, diese können 
teilweise kontinuierlich durch die Mitarbeiter lokaler Kontaktstellenge
pflegt werden. Öffentlichkeitsarbeit erfordert weiterhin vielfältige ma
terielle Ressourcen, z.B. Zugänglichkeit der Gruppe über ein Büro oder 
mindestens regelmäßige Telefonzeiten, möglichst große Mitgliederzahl~ tedch 
technische Geräte und Know-How für Flugblätter oder etwa ein regelmäßiges 
11 Info 11

• Für die überregionale Kooperation können Reisemittel nötig werden. 
Wichtigster Ansatz für institutionalisierte Betroffenen-Partizipation 
sind gesetzlich geregelte Mitspracherechte, z.B. in kommunalen Ausschüs-
sen. 
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In unserer quantitativen Befragung befürworteten 72% der Befragten "Mit

bestimmungsrechte für Planung und Gestaltung ihrer Gesundheitsdienste 11 

(weitere 17% hielten dies mindestens teilweise für wichtig). Dieses gros

se Interesse ist leich erklärlich aus den zahlreichen Klagen über Defi
zite der professionellen sozialstaatlichen Versorgung (89% der Mitglie

der aus krankheitsbezogenen Selbsthilfegruppen hatten durchschnittlich 
5-6 Mängel vor dem Beitritt zur Gruppe selbst erlebt). Die Kritik, die 

aus den Selbsthilfegruppen kommt, wird vom formellen System häufig als 
störend und lästig erlebt. Das ist menschlich verständlich, politisch 
jedoch unklug: Selbsthilfegruppen machen sich zu Experten für ihren je
weiligen Problembereich. Sie können eine wichtige und produktive Instanz 
sein für die Kontrolle und Korrektur der professionellen Versorgung und 
Verwaltung. Sie können - wie z.B. der Pflegeverein und das Wohnmodell 
der grauen Panther Hamburg zeigen - wichtige Impulse für Innovation und 

Reform der formellen Versorgung geben. 

4. Sozialpolitische Perspektiven 
Zu den drückendsten Problemen der Sozialpolitik auf allen Ebenen gehören 
Arbeitslosigkeit, Armut, Versorgungsdefizite insbesondere alter Menschen, 
psychisch Gestörter und Behinderter. Selbsthilfegruppen können in allen 
diesen Bereichen erheblich helfen: sie befreien Betroffene aus sozialer 
Isolation, sie schützen in vielen Fällen vor psychischer Verelendung. 
sie ergänzen die professionelle Versorgung und geben Impulse für innova

tive Ansätze und Reformen, sie sind ein Lernfeld für Lebensmut und für 
eine produktive Auseinandersetzung mit der Umwelt, sie sind eine Chance 
für sinnvolle Freizeitgestaltung und ein Feld für freiwillige soziale 

Arbeit. 

Alle diese Gründe sollten genügen, daß eine selbsthilfeunterstützende Po
litik zum selbstverständlichen Kernstück jeder Sozialpolitik wird. Das 
ist jedoch keineswegs der Fall. Hauptgrund sind die Finanzierungsproble 
me, die auf allen politischen Ebenen zu schaffen machen. Aus unseren Un

tersuchungen lassen sich einige häufig gestellte Fragen relativ klar be
antworten: 
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Können Selbsthilfegruppen professionelle Dienste ersetzen? - Nein, das 
wird nur in Ausnahmefällen möglich sein; wegen der insgesamt kleinen 
Zahl von Selbsthilfegruppen und der Freiwilligkeit der Arbeit (d.h. ihrer 
jederzeit möglichen Beendigung) lassen sich Selbsthilfegruppen nicht für 
eine "Sicherstellung" von Diensten und Leistungen einplanen (schon gar 
nicht für eine 11 fl ächendeckende" Betreuung oder Versorgung). Diese Ant
wort wird die um ihre Arbeitsplätze bangenden professionellen Helfer be
ruhigen, den auf Kostenreduktion erpichten Politiker jedoch enttäuschen. 

Helfen Selbsthilfegruppen gegen Arbeitslosigkeit und Armut? - In der Re
gel zwar nicht, es gibt aber Ansätze, in denen es gelungen ist, "Selbst
hilfe-Firmen" zu gründen, die teilweise selbständig, teilweise mit Sub
ventionen am Markt bestehen können. In diesem Bereich scheitern viele Be
mühungen daran, daß Wirtschaftsbehörden und -verbände solche Projekte nur 
unter ökonomischen (insbesondere unter Konkurrenz-) Gesichtspunkten sehen 
und nicht unter sozialen. Wenn aus Selbsthilfegruppen Arbeitsplätze im 
sozialen Dienstleistungssektor entstehen (was ja arbeitsmarktpolitisch 
erwünscht ist)_, verursachen sie meistens Kosten in bestimmten Teilen des 
Sozialleistungssystems (was unerwünscht ist). Einige Gruppen (z.B. Sozial
hilfeempfänger, Alleinerziehende) sorgen dafür, daß mehr Betroffene an 
die ihnen zustehenden sozialstaatlichen Leistungen herangeführt werden; 
dies ist zwar auch erklärtes Ziel der Sozialpolitik, erhöht jedoch gleich
zeitig den Finanzierungsdruck. 

Helfen Selbsthilfegruppen gegen qualitative Mängel und Probleme des So
zialstaats? - Wenn man die Interessen der Gruppen ernst nimmt, können sie 
erheblich dazu beitragen, daß Versorgungs- und Verwaltungsmängel abgestellt 
werden, daß notwendige Reformen stattfinden und daß sich langfristig "mün
dige Patienten bzw. Bürger" herausbilden. Selbsthilfegruppen könnten große 
Bedeutung für die bessere Planung und die kontinuierliche Erfolgskontrolle 
sozialpolitischer Maßnahmen und Interventionsprogramme bekommen. 

Gibt es auch ökonomische Gründe, die für die Förderung von Selbsthilfe
gruppen sprechen? - Ich meine : Ja: 
1. Im Medizinbereich tragen sie zu sinnvollerem Einsatz von Therapiefor
men und Leistungen bei, sie reduzieren die vom Medizin-System verursachten 
Schäden und effektivieren durch ergänzende Hilfen die Erfolge medizinischer 
Behandlung. 
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2.) Im Bereich psychologischer und sozialer Probleme haben sie präventi-
ve Bedeutung, indem sie die krankmachenden Folgen und Begleitprobleme 

z.B. von Isolation oder Arbeitslosigkeit bekämpfen helfen. Für präven
tive Wirkungen gilt allerdings generell, daß sie schwer beweisbar sind. 

3.) Allgemein läßt sich sagen, daß der "Grenz-Ertrag" beim Einsatz einer 
bestimmten Geldsumme für Selsbthilfegruppen größer ist, als beim Einsatz 
derselben Ressourcenmenge für professionelle Dienste, mit anderen Worten: 
um eine erhöhte Kapazität für Herzoperationen zu erreichen, brauche ich 
erheblich mehr Geld als für eine spürbare Verbesserung der Selbsthilfe
förderung. 

SelbsthilfeunterstUtzende Politik erfordert eine V1e1falt von Maßnahmen. 
Die Bereitschaft hierzu ist nicht überall gleich groß. Grob schematisie
rend kann man folgende Politik-Formen unterscheiden (übersieht 4): 

1. Politik der schönen Worte Während Selbsthilfegruppen noch in den sieb
ziger Jahren oft mit durchaus unfreundlichen Vokabeln bedacht wurden, ~.B. 
Scharlatanerie oder Kurpfuschertum von seiten der Ärzte, Lohndrücker, Ar
beitsplatzvernichter vonseiten der Gewerkschaften), hat sich heute das 
allgemeine Klima sehr zugunsten der Selbsthilfegruppen verändert. Böse 
Worte über Selbsthilfegruppen gibt es kaum noch; fast alle Berufs-, Wohl
fahrtsverbände, Krankenkassen, Parteien und anderen ~esellschaftlichen 
Kräfte haben inzwischen positive Stellungnahmen zu Selbsthilfegruppen und 
der Zusammenarbeit mit ihnen verabschiedet. Sehr häufig bleibt es bisher 
jedoch bei schönen Worten. Konkrete Unterstützung wird manchmal aus schein
fürsorglichen Gründen verweigert: materielle Hilfe würde die Gruppen ihres 
eigenen Charakters berauben, sie verbürokratisieren oder "ins System inte
grieren". 

2. Politik des 11 Es-darf-aber-nichts-kosten 11
• In den letzten Jahren wächst 

die Bereitschaft. nicht nur über Selbsthilfeförderung zu reden, sondern 
auch tatsächlich zu handeln. In vielen Fällen geht diese Bereitschaft je
doch nur gerade soweit, wie Maßnahmen kostenlos zu haben sind. Krankenkas-
sen und Wohlfahrtsverbände versuchen, ihre Mitaibeiter zum Thema Selbst~ 

hilfe fortzubilden. Vorhandene 11 Gesundheitszentren 11
, Beratungsstellen oder 
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POLITIK-MUSTER IN DER SELBSTHILFEFORDERUNG 

1. Politik der schönen Worte 

2. Politik des "Es-darf-aber-nichts-kosten„ 

3. Additive Infrastruktur-Förderung 

- allgemeine: Kontaktstellen 
- spezielle: Zuwendungen an einzelne 

Selbsthilfegruppen 

4. Integrierte Infrastruktur-Förderung 

5. Selbsthilfeunterstützende Strukturpolitik 
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bestimmte Sachbearbeiter in der Verwaltung von Verbänden und Kommunen 

übernehmen als zusätzliche Funktion die Aufgabe einer Anlaufstelle für 

Selbsthilfegruppen. Großer Beliebtheit erfreut sich auch die Einwerbung 

von ABM-Stellen für diesen Zweck. In den meisten Fällen werden - beson
ders von seiten der Verbände - solche Maßnahmen primär unter 11 Werbe 11 -Ge

sichtspunkten gestartet. Erfahrungen der Berater und (inzwischen durchaus 
vorhandene) Kenntnisse, wie man Selbsthilfegruppen angemessen d.h. mit 

großem Respekt vor ihrer Autonomie, unterstützen kann, spielen keine Rol

le in diesem Politikmuster. 

3. Additive Infrastruktur-Förderung. Hiermit ist primär die Einrichtung 

von Kontakt- und Informationsstellen in verschiedenen Varianten, wie z.B. 

KISS, SEKIS, IKOS, gemeint. Diese Modelle haben gemeinsam, daß sie auf 

Dauer und neu institutionalisiert worden sind und "allgemeine" Selbsthil

feförderung betreiben~ d.h. sie arbeiten zielgruppen-unspezifisch: jeder 

kann anrufen, nicht nur Personen einer bestimmten Problemgruppe; die Kon
taktstellen unterstützen vor allem neu entstehende Gruppen und kleine, 

sehr informell organisierte Gruppen. Die Hamburger Kontaktstelle arbeitet in 

inzwischen seit 1980. In Erhebungen {zunächst für die Forschung und spä-

ter bei der jährlichen Revision der Gruppenkartei) hat sich gezeigt, daß 

der relativ gut eingrenzbare und überschaubare Bereich der Se1bsthi1fe
gruppen für Kranke und Behinderte sich nahezu verdreifacht hat (auf nahe-
zu ca. 700 Gruppen). Dies ist sicher (neben anderen Faktoren) auch ein 

wichtiger Erfolg der Arbeit von KISS. 
Neben der "allgemeinen" Förderung spricht man auch von "spezieller" Selbst

hilfeförderung, wenn die Selsbthilfe für bestimmte Organisationen, Problem

kreise (z.B. Krebs, Jugendarbeitslosigkeit) oder bestimmte Zielgruppen ge

fördert wird. In einigen Städten gibt es besondere Selbsthilfe-Fonds hier
für. Meistens geht es dabei um Beratung für Gleichbetroffene Als Bei
spiele hatten wir genannt die Unterstützung der Eltern Drogenabhängiger 
durch Kostenübernahme für die Räumlichkeiten und die preisgünstige Ein-

richtung des Wohnmodells Alt-Jung der Grauen Panther Hamburg. Erfahrungen 
in verschiedenen Ländern (z.B. Stephen Hatchs Bericht über Eltern mit be
hinderten Kindern in einem Londoner Stadtteil zeigen sehr deutlich, daß 

es durchaus nötig und sinnvoll sein kann, einer Selbsthilfeorganisation 
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professionelle d.h. bezahlte, berufliche Arbeit als Unterstützung zu fi
nanzieren4). Im erwähnten Beispiel waren drei Gemeinwesenarbeiter unter

stützend und aktivierend tätig (für ca. 200 Familien mit behinderten Kin
dern). 

Auch im Bereich der speziellen Selbsthilfeförderung gibt es eine belieb
te Methode, sozusagen 11 kostenneutral" dem neuen Trend nachzukommen: Man 
definiert altbekannte Zuwendungsempfänger, wie z.B. Pro-Familia, psycho
soziale Nachsorgeeinrichtungen oder ähnliches neu als 11 Selbsthilfegruppe 11 . 
Auf diese Weise kann man der Öffentlichkeit erstaunlich hohe Unterstüt
zungsbeträge für Selbsthilfe vermelden. 

Falls sie nicht durch solche Etat-Umdefinitionen zustandekommt, ist die 
Institutionalisierung einer Infrastruktur für allgemeine und spezielle 
Selbsthilfeförderung sicher verdienstvoll und mehr als 11 symbolische Po
litik11. Einschränkend muß man jedoch folgendes hinzufügen: Erstens han
delt es sich um das traditionelle Muster der 11 Dienstleistungsstrategie 11 

sozialer Sicherung: Für neue Aufgaben werden neue professionelle Dienste 
geschaffen, - was mit dem Abschied von der 11 Wachstumsgesellschaft" natür-
1 ich an vielen Orten gar nicht durchführbar erscheint und daher unter
bleibt. zweitens sind die Fördersummen entsprechend niedrig. Vor einiger 
Zeit wurde ich von meiner Ärztekammer anläßlich einer Fortbildungsveran
staltung darauf aufmerksam gemacht, daß in der Bundesrepublik jährlich 
für ca. 13 Millionen DM sinnlose oder sogar schädliche Medikamente ver
ordnet werden. Nach meiner Kenntnis der verschiedenen Selbsthilfe-Fonds 
liegt die Gesamtsumme der Förderung eher unter diesem Betrag, d.h. also 
unter der Summe sinnloser bzw. sogar schädlicher Ausgaben für Medikamen
te. Dieser Vergleich macht deutlich, daß Selbsthilfeförderung noch im
mer ein Stiefkind der Sozialpolitjk ist. Die dritte und letzte Einschrän
kung, die ich nennen möchte: Bisherige Infrastruktur-Politik bleibt addi
tiv, d.h. weder 11 durchdringt" der Selbsthilfegedanke die e1nzelnen Poli
tik- und Verwaltungsressorts, noch kommen die Reform- und Mitbestimmungs
wünsche der Selbsthilfegruppen in irgeneiner Weise zum Tragen. 
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4. Integrierte Infrastruktur-Förderung 
Vorhandene Infrastruktur-Politik ist häufig selbsthilfe-feindlich: Nach
barschaftliche Anonymität durch gigantische Wohnsilos; Verkehrsplanungen, 
die gewachsene Stadtteilstrukturen zerstören, passivierende Medien- und 

Freizeitpolitik, auf 11 Versorgung 11 orientierte Jugend- und A1tenpolitik, 
behindertenfeindliche Straßen- und Wohnbauweisen, eine Wirtschaftspolitik, 
die alternative Erwerbsprojekte denselben Regeln unterwirft, wie andere 
Unternehmen, eine unflexible, nur auf Absicherung bedachte Bürokratie, 
- all dies sind erhebliche Hemmfaktoren für Selbsthilfe. Integrierte In
frastruktur-Förderung hieße, innerhalb der bestehenden Politikressorts die 
Strukturen so zu gestalten, daß Selbsthilfegruppen leichter möglich wer
den. 
Ein erheblicher Teil heutiger Kritik an der Bürokratie richtet sich nicht 
nur auf ihren 11 out-putu, sondern auf ihre Prozesse. Oie Beteiligung von 
Selbsthilfegruppen an Planungs- und Reformprozessen wäre ein wichtiger 
Schritt zu der immer dringlicher werdenden Bürger- und Betroffenennähe. 
- Dies leitet schon zum folgenden Politikmuster über, zu dem fließende 
Obergänge bestehen. 

5. Se1bsthilfeunterstützende Strukturpolitik . 
Dieses weitestgehende Politikmuster sehe ich noch nirgendwc verwirklicht. 
Ausgangspunkt wäre eine Verlagerung von Macht und Ressourcen auf die de
zentrale, d.h. auf die 1okale oder kommunale Ebene. Auf dieser Ebene lies
se sich Bürgerbeteiligung am besten verankern, z.B. in kommunalen Aus
schüssen oder in Beiräten. Strukturreformen würden ermöglichen, daß 
selbsthilfeunterstützende Infrastruktur gemeinschaftlich von all denen 
finanziert und getragen wird, die von ihrer Aufgabenstellung dazu beitra
gen müßten; hierdurch könnte die drohende Konkurrenz von Krankenkassen, 
Wohlfahrtsverbänden, Kommunen und anderen Trägern um das publicityträch
tige Aushängeschild 11 Selbsthilfe 11 vermieden werden. ttßürgernähett und ttße
troffenenorientierung11 sind in Sozialpolitik und sozialer Arbeit bekann
te Schlagworte; sie werden in Festtagsreden viel und gern beschworen. 
Sie wären - ohne daß dies hier näher ausgeführt werden soll - elementare 
Voraussetzungen für eine selbsthilfeunterstützende Politik 3). Ohne eine 



- 59 -

strukturelle Öffnung des formellen Systems für die Bürgert den Laient 
den Patientent d.h. die von Problemen und dem Versorgungssystem Betrof
fenen, wird die selbsthilfeunterstützende Politik den Se1bsthi1fegrup
pen nicht gerecht werden können. 

Abschließend möchte ich noch eine optimistische und eine pessimistische 
Prognose bezüglich der fünf beschriebenen Politik-Muster wagen. Zunächst 
die optimistische: Es scheint so, als ob die ersten drei Muster so et
was wie ein dynamisches Modell darstellen; 11 Selbsthilfefärderung entwik
kelt sich aus freundlichen Worten über die Politik des 11 Es-darf-aber
nichts-kosten11 langsam zur Stufe der 11 additiven Infrastruktur-Politik 11

• 

Die vierte und fünfte Stufe benötigen jedoch stärkere Veränderungsbereit
schaft: Vor allem Dezentralisierung von Macht und Mitteln, Träger-Koope
ration statt -Konkurrenz, trägerübergreifende Regionalfonds für Gemein
schaftsaufgaben, Revitalisierung der Selbstverwaltung von Kommunen und 
Sozialversicherung sowie mehr unmittelbare Partizipationsmöglicl.keiten 
für Betroffene. 

Die anstehende Strukturreform im Gesundheitswesen könnte auch eine 
11 Selbsthilfeunterstützende 11 Strukturreform werden oder zumindest die 
Voraussetzungen hierfür verbessern durch Neuorientierung und Neustruk
turierung der öffentlichen Gesundheits- und Sozialdienste. Meine Befürch
tung ist jedoch - und das ist die pessimistische Prognose - daß die Chan
ce vertan wird oder - schlimmer noch - daß die Konzepte der Selbsthilfe, 
Eigenverantwortung, Subsidiarität dazu mißbraucht werden, die Bürger in 
Form von finanzieller Selbstbeteiligung nochmals zur Kasse zu bitten. 
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Anmerkungen und Literatur 

1. Das Forschungsprojekt 11 Gesundheitsselbsthilfegruppen - Entstehung, Ar
beitsweise, Verläufe, Wirkungen 11 wurde von 1979 bis 1983 vom BMFT ge
fördert. Ober das Projekt geben insbesondere die beiden Buchveröffent-
1 ichungen Auskunft! 
- TROüAN, A. (Hrsg.) 

Wissen ist Macht - Eigenständig durch Selbsthilfe in Gruppen. In: 
fischer alternativ, Frankfurt/M. 1986 

- DOBLER, M. / ENKERTS, V. / KRANICH, C. / TROJAN, A.: 
Wünsche - Wissen - Widerstand. Selbsthilfegruppen diskutieren mit 
Politikern und Experten. Sozialwissenschaften und Gesundheit e.V., 
Hamburg, Oktober 1984. Zu beziehen über: Kontakt- und Informations
stelle für Selbsthilfegruppen, Gaußstr. 21, 2000 Hamburg 50. Un
kostenbeitrag DM 7,--. 

Abschnitt 2 und 3 des Kererats s1na vor allem aus dem von der DFG ge
förderten Projekt 11 Veränderungsprozesse von Selbsthilfegruppen 11 her
vorgegangen. Vgl. hierzu insbesondere: 
- HALVES, E. / TROJAN, A. WETENDORF, H.-W.: 

Handlungsfelder und Entwicklungsphasen von Selbsthilfegruppen. Ver
gleichende Analyse des 11 Elternkreises DrogenabhängigerJJ und der 
11 Grauen Panther Hamburg 11

• Ms. Hamburg, September 1985. Erscheint in: 
Kaufmann, F.X. (Hrsg.): Staat, intermediäre Gruppen und Selbsthilfe. 
Bedingungsanalysen sozialpolitischer Interventionen. R. Oldenbourg 
Verlag, München 1987 

- HALVES, E. / TROJAN, A. / WETENDORF, H.-W.: 
soziale und ökonomische 11 Kosten 11 in Selbsthilfegruppen. Erscheint in: 
Teichert, V. (Hrsg.): Informelle und alternative ökonomie, Trahsfer
Verlag, Regensburg 1987 

- HAL VES, E . : 
Altenselbsthilfezusammenschlüsse: 11 Was wollen und was können sie? 11 

In: Döhner, H. / Freese, H. {Hrsg.): Aktuelle Ergebnisse und Pro
bleme in der Altenforschung. Deutsches Zentrum für Altersfragen 
(DZA), Berlin 1986, 147-166 

- WETENDORF, H.-W.: 
Neue Lebensorientierungen durch Gemeinschaftsbildung in Elternkrei
sen. In: Deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefahren (Hrsg.): Sinnfra
ge und Suchtprobleme. Menschenbild Wertorientierung Therapieziele. 
Hamm 1986, 195-199 

In den hier und in den folgenden Anmerkungen erwähnten Texten finden 
sich zahlreiche weitere Literaturhinweise. 

2. Diese Thematik spielt eine wesentlich größere Rolle in einem weiteren 
Projekt (gefördert vom BMFT) mit dem Titel 11 Gemeindebezogene Netz
werkförderung''. Vgl. hierzu : 
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- TROJAN, A.: 
Gesundheitsförderung durch soziale Netzwerke in der Gemeinde. In: 
Blätter der Wohlfahrtspflege 2/86, 29-32 

- DENEKE, C. / FALTIS, M. /HILDEBRANDT, H. I TROJAN, A.: 
Gemeindebezogene Aktivitäten freier Einrichtungen und Initiativen 
im Sozialbereich. Referat auf dem Seminar "Sozialer Wandel und sei
ne Folgen - Herausforderung an die Kommunale Sozialpolitik" vom 
9.9.-12.9.86 in Tutzingen 

3) Vgl. hierzu besonders : 
- TROJAN, A. / HALVES, E. / WETENDORF, H.-W.: 

Self-help groups and consumer participation. In: Journal of Volun
tary Action Research, Vol. 14 (1986) No. 2, 14-23 

- TROJAN , A. : 
Ansätze für Mitbestiirmung in der Sozial- und Gesundheitspolitik. In: 
WSI-Mitteilungen 38 (1985) Nr. 10, 621-630 

- TROJAN, A. / FALTIS, M.: 
Re-Animation des 11Sozialen 11 und Demokratisierung des "Systems": Zwei 
Schwerpunkte für die Zukunft der Gesundheitssicherung. Erscheint in: 
Opielka, M. Ostner, I. (Hrsg.): Umbau des Sozialstaates . Klartext 
Verlag, Essen 1987. 

4) - HATCH, ST./ HINTON, T.: 
Self-Help in Practice: a Study of Contact a Family, Community Work 
and Family Support. Sheffield University Monographs, 1986 
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Thomas Olk 

Möglichkeiten und Grenzen der Förderung von Selbsthilfe durch verband
liche Träger der Wohlfahrtspflege 

1. Einleitung 

Selbsthilfe, Selbstorganisation und ehrenamtliche Arbeit sind zu einem 
politischen Thema geworden. Nachdem selbstorganisierte Initiativen und 
Gruppen weitgehend unbeachtet von Politik und Verwaltung neue Formen der 
Selbsthilfe und Fremdhilfe entwickelt und erprobt haben, ist unübersehbar, 
daß im gesundheits- und soziaipo1itischen Bereich nun auch zunehmend über 
Modalitäten und Formen der politischen und administrativen Unterstützung 
von Selbsthilfe und Selbstorganisation nachgedacht wird. Obwohl die Not
wendigkeit und der Sinn einer politischen und administrativen Unterstüt
zung von Selbsthilfe und Selbstorganisation inzwischen weitgehend einge
sehen werden, herrscht immer noch eine weitgehende Ratlosigkeit darüber, 
auf welche Weise diese infrastrukturelle Unterstützung gestaltet werden 
soll. In diesem Kontext stellt sich auch die Frage des Verhältnisses zwi-
sehen öffentlichen und freigemeinnützigen Trägern der Sozialpolitik und 
Sozialarbeit neu: Neben Fragen der programmatischen Begründung, Konzeptio
nierung und modellhaften Umsetzung von Förderungsmaßnahmen müssen auch 
Probleme der Trägerschaft solcher Initiativen und Projekte geklärt werden. 

Der vorliegende Beitrag versucht sich diesem Thema zu nähern und erste 
Klärungen herbeizuführen. Da der Ausgangspunkt der Argumentation das öf
fentliche Interesse an einer Förderung und Unterstützung von Selbsthilfe 
und Selbstorganisation darstellt, ergibt sich folgende Argumentation: Zu
nächst werden die Gründe für ein öffentliches Interesse an der Förderung 
von Selbsthilfe und Selbstorganisation diskutiert (Kap. 2). Sodann wird 
untersucht, auf welche Weise, mit welchen Zielsetzungen und Felgen sich 
die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege (bisher) dem Thema Unter
stützung von Selbsthilfegruppen und Initiativen genähert haben (Kap. 3). 
Abschließend werden auf der Grundlage der vorgetragenen Oberiegungen und 



- 63 -

Befunde die Möglichkeiten und Grenzen der Unterstützung und Aktivierung 
sozialer Selbsthilfe durch freie Träger der Wohlfahrtspflege bilanziert 
. . 

(kap. 4). Eine Schlußbemerkung rundet die Argumentation ab (Kap. 5). 

2. Welche Gründe sprechen für ein öffentliches Interesse an der Förde
rung von Selbsthilfe und Selbstorganisation? 

In diesem Abschnitt möchte ich die wichtigesten Begründungen für das In
teresse öffentlicher Instanzen an einer Förderung und Unterstützung 
selbstorganisierter Formen der Hilfe noch einmal knapp aus meiner Sicht 
zusammenfassen. Allgemeinster Bezugspunkt für solche Begründungen ist 
die politische Gesamtverantwortung der öffentlichen Hand für die flä
chendeckende Versorgung der Bevölkerung mit bedürfnisadäquaten und quali
tativ hochwertigen Angeboten an sozialen Leistungen und Einrichtungen. Da 
der Staat und seine Untergliederungen der Adressat der Rechtsansprüche 
der Bürger ist~ müssen öffentliche Entscheidungsgremien und Will:nsbil
dungsverfahren dafür Sorge tragen, daß politische Entscheidungen über 
Art und Maß sozialer Leistungen gefällt werden, öffentlich mobilisierte 
Ressourcen verteilt und infrastrukturelle und planerische Rahmenbedin
gungen für die Realisierung entsprechender Leistungsangebote gesetzt 
werden. 

Wir müssen nun damit rechnen, daß in absehbarer Zukunft die Nachfrage 
nach sozialen Hilfeleistungen zum Teil dramatisch ansteigen wird, das 
Angebot herkörmnlicher Leistungssysteme aber eher schrumpfen wird. Zu
nächst zum steigenden Hilfebedarf: In seiner quantitativen Dimension ist 
er hauptsächlich demografisch bedingt (vgl. Prognos AG 1986 sowie Wingen/ 
Cornelius 1986). Insgesamt wird die Bevölkerungszahl in der Bundesrepu
blik in den nächsten Jahren sinken. Aufgrund der steigenden Lebenserwar
tung und der Verschiebungen im Bevölkerungsaufbau kommt es in diesem Zu
sammenhang zu einer relativ wie absolut deutlichen Steigerung der Zahl 
älterer Menschen und hier insbesondere wieder der Zahl der sogenannten 
Hochbetagten. Mit zunehmendem Alter steigt aber das Risiko, krank bzw. 
pflegebedürftig zu werden und damit auf Hilfe von außen angewiesen zu 
sein (vgl. Socialdata 1980). Hinzu kommt der Anstieg sog. chronisch-dege
nerativer Krankheiten (z.B. Herz-Kreislauf- und Stoffwechselstörungen), 
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die nicht mehr vollständig geheilt werden können und daher dauernde Be
hand1unasbedürftiakeit hervorrufen. Bedinat durch schwieriaer werdende 
r • -- - - ~ ~ -• - - ~ - -- - - -- - - ' .., - ..... '-1 

Arbeits- und Lebensbedingungen kommen noch Behinderungen und psychische 
Krankheiten in vermehrtem Umfang hinzu sowie nicht zuletzt steigende In

formations-, Beratungs-, Therapie- und Behandlungsbedürftigkeiten. 

Von einer qualitativen Vermehrung des Hilfebedarfs läßt sich in diesem 
Zusammenhang nicht lediglich deshalb sprechen, weil sich hinter den ange
sprochenen Hilfebedürftigkeiten nur allzu oft komplexe und syndromatische 
Problemverflechtungen verbergen, die zumeist veränderte Bewältigungs
strategien des Alltags erfordern, sondern hinzu kommt, daß die gesell
schaftlichen Erwartungen und Anspruchsniveaus etwa an den Umgang und die 
Betreuung kranker Menschen, gebrechlicher Alter, aber vor allem natür-
lieh an die Erziehung von Kindern und Jugendlichen, mit steigendem Bil
dungsniveau und wachsendem materiellen Wohlstand gestiegen sind. 

Diesem quantitativ und qualitativ wachsenden Hilfebedarf stehen nun so
wohl im traditional institutionalisierten nicht-professionellen als auch 
im professionellen Hilfebereich eher stagnierende bzw. zum Teil sogar 
schrumpfende Hilfemöglichkeiten gegenüber. Zunächst zum Bereich tradi
tional eingelebter Hilfeverpflichtungen: Soziale Hilfeleistungen werden 
auch in hochentwickelten,Sozialstaaten immer noch zum überwiegenden Teil 
in Familienhaushalten erbracht. Unabhängig davon, ob man nun an die Er
ziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen (vgl. Kaufmann u.a. 
1980), die Pflege von kranken und behinderten Angehörigen (vgl. Grunow 
u.a.1983) und schließlich an die Pflege und Versorgung älterer Hilfebe
dürftiger (vgl. Sozialdata 1980 sowie BMJFFG 1986) denkt, immer wird der 
weit überwiegende Teil der anfallenden Hilfeleistungen - auch im Ver
gleich zum professionalisierten Hilfesystem - in den Familienhaushalten 
erbracht. Gerade weil Familien auf der Basis stabiler affektiver Bindun
gen und traditional eingelebter Hilfeverpflichtungen funktionieren~ über
nehmen sie in hohem Maße solche Aufgaben und Funktionen, die durch die 
Selektionsraster hochspezialisierter Hilfeinstitutionen hindurchfallen. 

Die hiermit angesprochene 0 Puffer .... und Schwamrnfunktion 11 (vgl. Friedrich 
1983) der Familie steht nun allerdings zunehmend in Gefahr, angesichts 
struktureller Wandlungen der Familienhaushalte überlastet und überbean-
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sprucht zu werden. Denn schaut man sich die.Entwicklung der Familien ein
mal an (vgl. dazu die zusammenfassenden Ausführungen bei Rosenmayr 1986 
und Mühlefeld 1986), so zeigt sich, daß nicht nur ihre durchschnittliche 
Größe in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen ist, sondern auch ihre 
zeitliche Stabilität abgenommen hat. Während die Anzahl der zwei- und 
dreiköpfigen Haushalte und vor allem der Ein-Personen-Haushalte ansteigt, 
geht die Anzahl großer Haushalte (mit fünf und mehr Personen) stetig zu
rück. Zudem sorgen vor allem wachsende Scheidungsraten dafür, daß die An
zahl 11 unvollständiger 11 Familien ansteigt. Solche Entwicklungstendenzen 
- verbunden mit der trotz der ungünstigen Arbeitsmarktbedingungen eher 
ansteigenden Partizipation der Frauen am Arbeitsmarkt - deuten auf 
schrumpfende unentgeltliche und freiwillige Hilfepotentiale in den pri
vaten Familienhaushalten hin. 

Eine ähnliche - eher abnehmende - Tendenz ist auch im Bereich der tradi
tionellen Ehrenamtlichkeit zu verzeichnen. Obwohl die verfügbaren quanti
tativen Daten lückenhaft und im Hinblick auf ihren Aussagewert nur mit 
Vorsicht zu genießen sind, sprechen sie dennoch eine eindeutige Sprache: 
Die Wohlfahrtsverbände beziffern den Anteil der bei ihnen tätigen Ehren
amtlichen auf rund 1,5 Millionen Personen {vgl. BAG 1985). Hiervon sind 
ca. zwei Drittel Frauen. Im Hinblick auf die Entwicklung des bei ihnen ge
tätigten ehrenamtlichen Engagements kommen alle Organisationen der freien 
Wohlfahrtspflege übereinstimmend zu der Einschätzung, daß die Bereitschaft 
zur Ableistung ehrenamtlicher Tätigkeit bei den Wohlfahrtsverbänden wie 
schon in den letzten Jahrzehnten auch in Zukunft weiter abnehmen wird 
(vgl. zuletzt Niedrig 1986). Der Anteil derjenigen, die sich eine ehren
amtliche Mitarbeit bei den Wohlfahrtsverbänden vorstellen können, ist nach 
Untersuchungen des Instituts für Demoskopie (Allensbach von 49% im Jahre 
1962 auf 37% im Jahre 1979 gesunken; während analog dazu die Anzahl der
jenigen, die sich grundsätzlich eine ehrenamtliche Mitarbeit nicht vor
stellen können, im gleichen Zeitraum von 47% auf 59% angestiegen ist (vgl. 
Niedrig 1985). 

Mit der wachsenden Partizipation der Frauen am Arbeitsmarkt und der Abnah
me konfessioneller Bindungen - so lassen sich diese Befunde zusammenfas
sen - scheint das klassische Potential ehrenamtlicher Arbeit stetig im 
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Schwinden begriffen zu sein. Ein Beispiel hierfür ist die Gemeindeschwe-
ster, die zunehmend durch den Aufbau eines fl~chendeckenden Netzes von 
Sozialstationen mit hauptamtlichen Kräften ersetzt werden muß. 

Dieses insgesamt eher stagnierende Potential traditioneller nicht-profes
sioneller Hilfeleistungen kann nun keineswegs umstandslos durch öffent-
1 ich finanzierte, professionell erbrachte und formal organisierte Hilfe
leistungen ersetzt werden. Hiergegen sprechen bereits die verengten Ve~
teilungsspielräume in den öffentlichen Sozialhaushalten. Die fortlaufen
den Bemühungen um eine Konsolidierung der öffentlichen Finanzen seit Be
ginn der Beschäftigungskrise Mitte der 70er Jahre haben insgesamt zu ei
ner Verlangsamung der Wachstumsraten der Anzahl der Beschäftigten im öf
fentiichen Soziaisektor geführt. Da diese Politik auch in Zukunft kaum 
grundlegend geändert werden wird, wird das Angebot öffentlich finanzier
ter sozialer Dienstleistungen kaum wesentlich expandieren (vgl. Prognos 
AG 1984 sowie Bäcker 1986). 

Eine Ausweitung öffentlicher Leistungsangebote ist allerdings nicht le
diglich aus finanziellen Gründen unwahrscheinlich, sondern auch aufgrund 
der unerwünschten Nebenwirkungen, die sie erzeugt, auch nur bedingt emp-
feh1enswerta Die vieldiskutierte Kritik an Verrechtlichungs-, BUrokrati-
sierungs- und Professionalisierungsprozessen sozialer Dienstleistungsan
gebote weist darauf hin, daß die Organisationsformen und Handlungsin
strumente öffentlicher Sozialpolitik keineswegs grenzenlos auf alle an
fallenden Hilfsbedürftigkeiten und Bedürfniskonstellationen anwendbar 
sind. 

Angesichts der sich öffnenden Schere zwischen steigendem Hilfebedarf und 
sinkenden herkömmlichen Hilferessourcen geraten die neuartigen unkonven
tionellen und spontan inszenierten Varianten und Motivationen unentgelt
licher und informeller Hilfe zwangsläufig in den Mittelpunkt des öffent-
liehen Interesses. Es gibt offensichtlich ein Potential an neuartigen 
unentgeltlichen Selbst- und Fremdhilfemotivationen, eine "neue Ehrenamt-
1 ichkeit", wie sie in der seit den 70er Jahren rasch anwachsende Zahl 
von Seibsthiifegruppen, Initiativen una ~oz1a1proJeKten zum Ausdruck 
kommt (vgl. OLK/Heinze 1985, Hegner 1985 sowie Vilmar/Runge 1986). Eine 
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Eine öffentliche Förderung und Unterstützung der sich abzeichnenden Hil
fepotentiale bietet sich nicht zuletzt deshalb an, weil hier Hilfeformen 
entstehen, die den veränderten Lebensverhältnissen und Wertorientierun
gen der Betroffenen zu entsprechen scheinen. 

Viele Anzeichen deuten nämlich darauf hin, daß liebgewordene Stereotype 
über die Motivation zu unentgeltlicher Hilfeleistung den heutigen Gege
benheiten nicht mehr angemessen sind (zu dieser Diskussion vgl. neben 
den empirischen Befunden der Untersuchung von Braun und Röhrig 1986, auch 
Evers 1986 und Olk 1987). Traditionelle Werte wie Pflichtethik und Opfer
bereitschaft scheinen heute mit der Abnahme der Bindungskraft traditionel
ler religiöser und politischer Milieus eher an Bedeutung zu verlieren. 
verbesserte materielle Lebensbedingungen, höheres Bildungsniveau und eine 
enorme soziale und räumliche Mobilität haben längst zu neuartigen Wert
orientierungen und Präferenzen auch im Bereich unentgeltlicher Hilfe ge
führt. An die Stelle der bedingungslosen Hingabe an die soziale Aufgabe 
unter Verzicht auf die Befriedigung eigener Bedürfnisse und Interessen 
tritt heute der Wunsch nach einem freiwillig gewählten Engagement, das 
sich zeitlich den eigenen sonstigen Bedürfnissen und Interessen anpassen 
läßt und die eigenen Kräfte und Möglichkeiten nicht übersteigt. Der 
Wunsch nach Selbstentfaltung und durchaus egoistischer Nutzenabwägung 
drückt sich dann auch darin aus, daß Belohnungen, seien sie nun immate
rieller oder materieller Art, durchaus erwartet werden; in jedem Falle 
aber wird eine hohe Autonomie bei der Gestaltung der freiwilligen Hilfe
leistungen gewünscht. 

Solche Beobachtungen und Eindrücke lassen sich recht gut mit Befunden zum 
Wertewandel vereinbaren (vgl. als überblick die Beiträge in Klages/Kmieciak 
(Hg.) 1979). Auch die Prognos-Studie 11 Entwicklung der freien Wohlfahrts
pflege bis zum Jahr 2000 11 berichtet darüber, daß der Wunsch nach Selbst
bestimmung, nach Veränderungen sozialer Beziehungent nach Mitbestimmung, 
Partizipation, Selbstorganisation, nach Abbau starrer (vor allem ge
schlechtsspezifischer) Rollenzuschreibungen und einer Neubewertung von 
Arbeit und Freizeit als Komponenten neuer Werthaltungen und Orientierun
gen zu verstehen seien {vgl. Prognos AG 1984). Solche Entwicklungen im 
sozialkulturellen Bereich erhöhen die Bereitschaft insbesondere unter 
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jüngeren Bevölkerungsgruppen, mit neuartigen Formen des Helfens zu ex
perimentieren bzw. veränderte Organisations- und Arbeitsformen auch prak
tisch in Selbsthilfegruppen, sozialen Projekten und selbstorganisierten 
Initiativen zu erproben. Im Hinblick auf neuere Untersuchungen zum Ehren
amt entspricht dem, daß diejenigen Personen, die heute noch zu ehrenamt-
1 icher Arbeit bereit sind, besonders sensibel gegenüber bürokratischen 
Vorgaben und Einschränkungen ihres Entscheidungsspielraumes reagieren. 

Wenn die hier knapp skizzierten Tendenzaussagen - wenigstens in ihrer 
generellen Richtung - in etwa zutreffen, dann wird das aktuelle Interes
se öffentlicher Instanzen an Selbsthilfe und Selbstorganisation erklär
lich: Steigende Hilfebedarfe und ein eher sinkendes Angebot traditionel
ler nicht-professioneller und professioneller Hilfeleistungen legen die 
Suche nach neuen Ressourcen sozialen Engagements nahe. Dabei kann zudem 
vermutet werden, daß die neuartigen Selbsthilfemotivationen und -bereit
schaften auch am ehesten den gestiegenen Ansprüchen an die Qualität der 
Hilfeleistungen entsprechen. Die neuartigen Gratifikationserwartungen 
und Ansprüche an erweiterte Dispositionsspielräume müßten allerdings in 
den Maßnahmen und Strategien zur Förderung und Unterstützung von Selbst
hilfe und Selbstorganisation berücksichtigt werden, will man die hier lie
genden unausgeschöpften Hilfereserven erfolgreich mobilisieren. 

3. Wohlfahrtsverbände und Selbsthilfe 

Das skizzierte veränderte Profil selbstorganisierten Engagements legt die 
Suche nach Instrumenten der Förderung und Unterstützung nahe, die unter 
möglichst weitgehendem Verzicht auf bürokratische Prozeduren die Eigen
dynamik und spezifische Qualität von Selbsthilfe und Selbstorganisation 
möglichst unberührt läßt. Es stellt sich daher die naheliegende Frage, 

. . . . . 

inwiefern und in welchem Maße nicht-staatliche Träger der Sozialpolitik 
und Sozia i arbeit einen Beitrag dazu 1 eisten können, !!intermediär!! zwi sehen 
öffentlichen Institutionen einerseits und Selbsthilfegruppen und -initia
tiven andererseits zu vermitteln und auf diese Weise öffentliche Förder
angebote und Programme situationsnah umzusetzen und zu ergänzen. Posi
tive Anhaltspunkte für eine solche 11 vermittelnde Funktion" freier Träger 
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ergeben sich nicht zuletzt daraus~ daß diese sich in ihrem Selbstverständ
nis ebenfalls auf die Selbsthilfetradition berufent und sie eine lange 

. . . 

Tradition der Mobilisierung und Organisation ehrenamtlicher Arbeit vor
zuweisen haben (vgl. Heinze/Olk 1981 und 1984). 

Zur realistischen Abschätzung des Beitrags freier Träger zur Förderung 
und Unterstützung von Selbsthilfe und Selbstorganisation muß man sich 
allerdings deren spezifische Verortung im System der Sozialpolitik und 
die daraus resultierenden Handlungsorientierungen vergegenwärtigen. Die 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege zusammen
geschlossenen sechs Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege stellen frei
gemeinnützige Vereinigungen mit einem privatrechtlichen Status dar; sie 

- - - .. 

haben allerdings längst quasi-öffentliche Funktionen bei d der Umsetzung 
staatlicher und konununaler Maßnahmen und Programme übernommen. 

Dieser Sachverhalt ko11111t auch in den folgenden Zahlenangeben deutlich zum 
Ausdruck: In der Bundesrepublik werden gut 50% aller sozialen D·ienstlei
stungen von den freien Trägern angeboten. Nach der neuesten Gesamstati
stik von 1984 unterhalten die sechs in der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Spitzenverbände 60.517 so
ziale Einrichtungen mit rund 2,44 Millionen Betten/Plätzen {vgl. BAG 
1985). Die freie Wohlfahrtspflege stellt mit 656.484 hauptamtlichen Mit
arbeitern nach dem Staat den zweitgrößten Arbeitgeber in der Bundesrepu
blik dar. Die Monopolstellung der freien Träger in vielen Aufgabenberei
chen kommt in den folgenden Zahlen zum Ausdruck: Fast 40% aller statio
när behandelten Kranken waren Anfang der 80er Jahre in Krankenhäusern und 
Spezialkliniken der Wohlfahrtsverbände untergebracht. Im Bereich der Kin
dergärten, Kinder- und Jugendheime sowie den Alten- und Pflegeheimen be
trägt der Anteil der freien Träger über 60% (vgl. ebenda). 
Der in diesen Angaben zum Ausdruck kommende Einbau der freien Träger in 
die öffentliche Sozialpolitik hat neben vielen positiven auch einige prob
lematische Konsequenzen, die den freien Trägern zu schaffen machen: Je 
mehr öffentliche Aufgaben durch die freie Wohlfahrtspflege übernommen wer
den t und je stärker diese Aufgabendelegation durch öffentliche Subventio
nierung begleitet wird, desto detaillierter werden die staatlichen Ein
griffe in die inhaltliche Gestaltung wohlfahrtsverbandlicher Arbeit auf 
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dem Wege gesetzlicher Auflagen, Verwendungsnachwei~e und Kontrollen. Es 
ist vor allem diese Entwicklung, die mit dazu beigetragen hat, daß sich 
die Organisationsstrukturen und Arbeitsformen der privaten Träger denen 
der öffentlichen Träger sehr weit angeglichen haben (vgl. Heinze/Olk 
1981). 

Aus diese engen Kooperation zwischen freien und öffentlichen Trägern 
• 0 L 0 L. 'L "0 L 0 0 

läßt sich auch die eigentümliche Handlungsorientierung der Wohlfahrts-
verbände ableiten: Da die Wohlfahrtsverbände in hohem Maße von öffentli
chen Finanzzuweisungen und der staatlichen Zubilligung eines Kompetenz
monopols für bestimmte Aufgabenbereiche abhängig geworden sind, müssen 
sie daran interessiert sein, sich als legitime Interessenvertretungen 
ihrer Adressaten sowie als fachlich qualifizierte und leistungsfähige 
Anbieter bedürfnisadäquater Dienstleistungen und Einrichtungen zu prä
sentieren. Genau diese Zielsetzung wird durch das Auftreten der 11 neuen 
Selbsthilfebewegung 11 durch die praktisch gewordene Kritik an der öffent-
1 ichen und verbandlichen Sozialpolitik und Sozialarbeit in Form von 
Selbsthilfegruppen, -initiativen und -projekten infrage gestellt. 

Auf diese Weise wird nicht lediglich der Anspruch der Wohlfahrtsverbände, 
die Interessen ihrer Adressaten gegenüber staatlichen und kommunalen In
stanzen im Sinne ihrer 11 Anwa1tsfunktion'' angemessen vertreten zu können, 
in Zweifel gezogen. Darüber hinaus wird zusätzlich zum Ausdruck gebracht, 
daß es jenseits eingefahrener und routinisierter Arbeitsformen und er
starrter Organisationsstrukturen neue, innovative und z.T. effektivere 
und bedürfnissensiblere Formen sozialer Arbeit gibt. Auch das nicht ge
ring zu veranschlagende Potential an freiwilliger und unentgeltlicher so
zialer Arbeit, das in diesen Gruppen, Projekten und Initiativen erbracht 
wird, weist unübersehbar darauf hin, daß viele, potentiell an ehrenamtli
cher Arbeit interessierte Bürger, offentsichtlich lieber in solchen 
selbstorganisierten und wenig hierarchisierten Institutionen arbeiten 
als in den als verkrustete empfundenen Strukturen verbandlicher Wohl
fahrtspflege. Vor diesem Hintergrund ste11t sich natürlich die Frage, ob 
die freien Träger die hier formulierte Erwartung einer Unterstützung 
selbstorganisierter Projekte und Gruppen überhaupt einläsen können bzw. 
wollen, oder ob sie eher darum bemüht sind, die neue 11 ungebetene'' Kon
kurrenz auf dem Wohlfahrtsmarkt zu vertreiben. 
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Nun gibt es auf Seiten der Wohlfahrtsverbände keineswegs einheitliche 
Interessendefinitionen und gleichförmige Meinungsbildungsprozesse ge
genüber Art und Ausmaß der Beziehungen zur Selbsthilfe-Szene. Die doch 
recht große Spannbreite und Unterschiedlichkeit im Hinblick auf das 
weltanschauliche beziehungsweise politische Selbstverständnis, die Orga
nisationsstruktur und Ressourcenabhängigkeit haben jedenfalls bislang 
dazu geführt, daß jeder Verband seine eigene Form des Umgangs mit die-
sem Problem entwickelt und erprobt hat1). Abgesehen von solchen Unter
schieden zwischen den einzelnen Verbänden lassen sich zusätzliche Diffe
renzen zwischen den einzelnen hierarchischen Ebenen innerhalb der Ver
bände erkennen. So kann es durchaus sein, daß auf den überörtlichen Ebe
nen eines Verbandes eine andere politische Strategie gegenüber der Selbst
hilfe-Szene formuliert und propagiert wird, als sie auf den unteren Ebe
nen angesichts realer Konkurrenz- und Konfliktbeziehungen realisiert wer
den • 

.Insgesamt ist aber unübersehbar, daß sich mittlerweile alle Spitzenver
bände der freien Wohlfahrtspflege des Themas Selbsthilfe angenommen ha
ben. Hierfür spricht nicht lediglich, daß mittlerweile einige von ihnen 
offizielle Verlautbarungen und Orientierungshilfen zu diesem Problembe
reich veröffentlicht haben (vgl. Deutscher Caritasverband 1983, Deutsches 
Rotes Kreuz 1984, DPWV 1983 sowie AWO 1986), sondern auch die Vielzahl 
der mittlerweile durchgeführten Fachtagungen und Experten-Hearings in den 
verschiedenen regionalen und fachlichen Gremien der einzelnen Verbände. 

Eine nähere Durchsicht und Analyse des einschlägigen Schriftenmaterials 
aus den Verbänden zeigt, daß grobe und vereinfachende Einschätzungen von 
Strategien und Beziehungsformen gegenüber der neuen Selbsthilfebewegung 
die reale Vielfalt möglicher Beziehungsmuster verfehlen. Dennoch lassen 
sich einfge Grundstrukturen und Varianten herausfiltern, die für die 

1) Die folgenden Ausführungen basieren auf einer Auswertung verbandspoli
tischer Stellungnahmen, einschläqiqer Berichte und Selbstdarstellun
gen aus der Verbandsarbeit, Tagungsdokumentationen sowie Expertenin
terviews mit auf diesem Arbeitsbereich spezialisierten Mitarbeitern 
der freien Wohlfahrtspflege; vgl. zu diesem Problemkomplex auch die 
Beiträge von Boll/Olk 1987. 
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einzelnen Verbände jeweils unterschiedliche Relevanz haben. Sieht man 
einmal von real vorfind1ichen Schattierungen und Zwischenformen sowie 
von über längere Zeiträume hinweg beobachtbaren Strategiewechseln ab, so 

"• •" • r •" •" • • • • • • • • 

lassen sich idealtypisch drei Grundformen des Umgangs mit der Selbsthil~ 
fe-szene isolieren: 

- die Strategie der Konfrontation und Bekämpfung 

die Strategie der abwartenden Tolerierung sowie schließlich 

- die Strategie der Integration. 

Die Strategie der "Offenen Konfrofitation" und des"Niederkonkurrierens" 
neu auftretender Anbieter auf dem Wohlfahrtsmarkt wird von keinem der 
großen Spitzenverbände offiziell propagiert oder den eigenen Mitglieds
einrichtungen empfohlen. Dennoch sind solche Formen der Beziehung zwi
schen beiden Seiten auf örtlicher Ebene immer wieder zu beobachten. Sie 
sind vor allem dann relevantt wenn verband1iche und se1bstorganisierte 
Anbieter im gleichen Arbeitsfeld unmittelbar aufeinandertreffen und um 
Klientelgruppen, öffentliche Anerkennung und staatliche beziehungsweise 
korn.muna1e Subventionen konkurrieren. 

Die weiteste Verbreitung dürfte naturgemäß die zweite Strategie (abwar
tende Tolerierung) finden: Die Orientierungen und Aktivitäten der bei
den großen konfessionellen Verbände, der Arbeiterwohlfahrt und einigen 
Landesverbänden des DPWV dürften unter diese Rubrik subsummierbar sein. 
Gerade für die Caritas und das Diakonische Werk {mit Abstrichen aber auch 
noch für die Arbeiterwohlfahrt) gilt, daß sie vor ihrem programmatischen 
Selbstverständnis und ihrer Ressourcenlage her gar nicht so stark von dem 
Auftreten der Selbsthilfegruppen und -initiativen berührt und betroffen 
werden. Hier herrscht eine abwartende Grundhaltung vor und die realen 
Kontakte und Kooperationen weisen zumindest bis zum gegenwärtigen Zeit
punkt eine geringe Bedeutung auf. 

Sowon1 tur die Cariias ais auch tur das u1akonische Werk werden einerseits 
eine geringe Anzahl von Beitritts- oder Kooperationsanfragen seitens der 
Selbsthilfeinitiativen und andererseits ein noch relativ hohes Mißtrauen 
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seitens der Verbandsmitglieder gerade auf örtlicher Ebene berichtet. Ge-
. . 

rade wenn es um die mögliche (Gast-) Mitgliedschaft eines selbstorgani-
. . . . 

sierten Projektes in einem konfessionellen Verband geht, wird naturge
mäß auf eine wertbezogene~ weltanschauliche Nähe dieser Gruppierungen 
zum jeweiligen Verband geachtet. Aktivitäten der Selbsthilfe-Szene be
rühren die Legitimation und das Selbstverständnis dieser Verbände daher 
nur dann, wenn sie sich unmittelbar auf der pastoralen beziehungsweise 
gemeindlichen Ebene bewegen oder aber ausgesprochen konfessionellen Cha
rakter aufweisen. 

Dies schließt allerdings nicht aus, daß sich diese Verbände auf dem Ge
biet der 11 selbstorganisierten Fremdhilfe 11 zum Teil wegweisend engagiert 
haben. Insbesondere im Bereich der Betreuung und Unterstützung arbeits
loser Jugendlicher und Erwachsener haben die konfessionellen Verbände ge
meinnützige Unternehmungen, Vereine und Projekte besonders gefördert be
ziehungsweise in den Verband aufgenommen. 

Sieht man einmal vom OPWV ab, so stellen die konkreten Satzungsformulie
rungen - etwa für die Aufnahme neuer Mitgliedsvereinigungen - erhebliche 
Hindernisse beim Einbau selbstorganisierter Gruppen und Initiativen in 
die Verbändewohlfahrt dar. 

Während bei den konfessionellen Verbänden - wie erwähnt - vor allem die 
satzungsmäßig verankerten Wertbindungen bedeutsam sind, birgt die Betei
ligung selbstorganisierter Projekte und Initiativen an der innerverband
lichen Willensbildung auch für die Arbeiterwohlfahrt einige Probleme. 

Gerade im Hinblick auf mögliche Beziehungen der Arbeiterwohlfahrt zur 
11 neuen Se1bsthi1febewegung 11 müssen Vorbehalte und Schwierigkeiten berück
sichtigt werden, die sich aus der weltanschaulich-programmatischen Diffe
renz des in der Tradition der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung stehen
den Wohlfahrtsverbands und den Idealen zund Zielsetzungen der 11 neuen so
ziaien Bewegungen 11 ergeben. Während die 11 Neue Seibsthiifebewegung 11 durch 
einen anti-institutionellen~ basisdemokratischen Impetus gekennzeichnet 
ist, vertritt die Arbeiterwohlfahrt wohl auch heute noch überwiegend die 
Konzeption einer auf der Grundlage von Recht, Bürokratie und Profession 
erfolgenden flächendeckenden Kompensation von Notlagen und Risiken, die 
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im wesentlichen als systembedingt verstanden werden (vgl. zur sozialpo
litischen Programmatik derAWOdie entsprechende Denkschrift von 1984). 

Bei Kontaktaufnahmen zwischen selbstorganisierten Gruppen und einzelnen 
Einrichtungen und organisatorischen Untergliederungen der Arbeiterwohl ; 
fahrt dürften daher Vorbehalte und kritische Argumentationen, wie sie in 
Gewerkschaftskreisen und bei Teilen der SPD gegen die 11 neue Selbsthil
febewegung11 vorgebracht werden, durchaus ebenfa 11 s eine Rolle spielen. 
Vor allem der Vorwurf, selbstorganisierte Gruppen und Projekte verzich
teten auf kollektive Formen der Gegenwehr und Interessenvertretung und 
leisteten mit der Propagierung des Selbsthilfeprinzips der Privatisie
rung und Entpolitisierung sozialer Problemverarbeitung Vorschub, wäre 
in diesem Zusammenhang erwähnenswert. 

Gilt für die bisher angesprochenen Verbände, daß sie auf Grund ihrer 
strukturellen Besonderheiten überwiegend von der Strategie der 11 abwar
tenden Tolerierung 11 Gebrauch machen, so sieht sich der DPWV weitgehend 
dazu genötigt, auf die drittgenannte Strategie (offensive Integration) 
zurückzugreifen. Dies liegt darin begründet, daß der DPWV auf Grund sei
nes Selbstverständnisses als Dachverband für autonome Einrichtungen und 
Initiativen am unmittelbarsten und fo1genreichsten von der Herausbildung 
und Ausbreitung der Selbsthilfe-Bewegung berührt wird. 

Bereits die bloße Existenz eines weitverzweigten Netzes selbstorganisier
ter Projekte, Gruppen und Initiativen, die nicht im DPWV organisiert sind, 
würde dessen Verhandlungsposition gegenüber staatlichen und kommunalen 
Trägern beeinträchtigen und seine Legitimation in der Öffentlichkeit ge
fährden. Schon aus diesem Grunde konnte es sich der DPWV von Anfang an 
nicht leisten, auf das Entstehen der 11 neuen Selbsthi1febewegung 11 abwar
tend und passiv zu reagieren, sondern mußte versuchen, die neue Strömung 
in die eigene Organisation einzuleiten; 

Diesbezügliche Aktivitäten lassen sich auf zwei Ebenen beobachten; Zum 
einen geht es darum, die auf Grund der parteipolitischen Neutralität und 
konfessionellen Ungebundenheit ohnehin geringen Vorbehalte und Schwierig
keiten im Hinblick auf Aufnahmemöglichkeiten von Selbsthilfeprojekten da-
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hingehend zu nut~en, zumindest Teile der Selbsthilfebewegung in den Ver
band zu integrieren. Allein im Landesverband NRW hat sich nicht zuletzt 
aus diesem Grunde die Anzahl der Mitgliedsorganisationen seit Mitte der 
siebziger Jahre auf heute rund 1400 Vereine verdoppelt {vgl. Sengling 
1985 sowie Bremen 1986) Nach Schätzungen eines Experten sind ca. 40% 
der Mitgliedsorganisationen de.s DPWV 1 s in NRW solche des 11 n~uen Typs 11

, 

lassen sich also der Selbstorganisations-Zahl im weitesten Sinne zuord
nen. 

Zum anderen sind auf allen Ebenen des politisch-administrativen Systems 
Versuche gerade vom DPWV zu beobachten, auf direkte Kontakte zwischen 
öffentlichen Trägern und der Selbsthilfe-Szene Einfluß zu nehmen. Jedes
mal, wenn öffentliche Programme der Beratung, Förderung und finanziellen 
Unterstützung von Selbsthilfe entwickelt werden, bemühen sich die Vertre
ter des DPWV darum, an der-inhaltlichen Gestaltung dieser Programme mit
zuwirken und deren Implementation möglichst weitgehend selbst kontrollie
ren zu können. 

Was die Versuche zur Integration der Selbsthilfe-Bewegung in den DPWV 
anbelangt, so ist diese Strategie - obwohl sie nicht von allen Landes
verbänden gleich intensiv und überzeugt vertreten wird - sicherlich in
sofern als relativ erfolgreich anzusehen, als der DPWV in einigen Bundes
ländern durchaus als "legitimer Vertreter" eines Teils der Selbsthilfe
Szene auftreten kann und vor allem die Zusall11\enfassung der Selbsthilfe
initiativen und Projekte zu einem neuen (siebten) Spitzenverband der 
freien Wohlfahrtspflege zumindest bislang verhindern konnte. Als proble
matisch könnte sich diese Strategie all~nfalls insoweit erweisen, als die 
Divergenzen und Konflikte in den Zielsetzungen zwischen der etablierten 
Wohlfahrtspflege und den selbstinitiierten Projekten und initiativen nur 
innerhalb des Verbandes selbst zum Thema werden. 

Ob sich aus dieser Konstellation in Zukunft eher eine Intensivierung des 
Konfliktniveaus innerhalb des Verbandes ergibt, oder aber die innovativen 
Impulse und Konzepte der Selbsthilfe-Szene zu einer Neubelebung verband-
1 icher Arbeit führen, hängt nicht zuletzt von den innerverbandlichen Ei
nigungs- und Konsensfinungsprozessen selbst ab. In der Obernahme neuer 
Arbeitskonzepte und der Oberprüfung der 11 verkrusteten 11 Verbandstrukturen 
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läge sicherlich eine Chance, daß von dem Prognos-Gutachten identifizier-
te "angekratzte" Image der freien Wohlfahrtspflege aufzubessern und die 

' ' . 

vorhandenen Verbandsstrukturen und Arbeitsformen an die veränderten ge
sel 1 schaftl ichen Rahmenbedingungen anzupassen (hierin sieht auch Hotte
let eine Chance (vgl, 1986). 

Gerade die Integration von Selbsthilfeinitiativen in den Verband führt 
den DPWV allerdings noch in ein weiteres Dilemma: Auf der einen Seite 
ist der Verband mehr oder weniger gezwungen, neuentstandene soziale 
Initiativen und Projekte zu inkorporieren und für diese neuen Mitglieds
organisationen auf örtlicher und überörtlicher Ebene politische Vertre
tungsfunktionen zu übernehmen sowie Konzepte der Unterstützung, Förde-
rung und Weiterentwicklung selbstorganisierter Arbeit zu entwickeln. 
Auf der anderen Seite muß aus verbandspolitischen Gründen vermieden 
werden, daß die Autonomie und Eigendynamik selbstorganisierter Gruppen 
und Projekte das äußere Erscheinungsbild und die internen Arbeitsrou
tinen unter zu starken Veränderungdruck setzen. Um die Integration des 
Verbandes zu gewährleisten, gerät der DPWV so notorisch in die Versu
chung, die Selbsthilfe-Szene weniger zu vertreten als vielmehr zu ver
einnahmen und damit den eigenen Verbandszielen und Strukturen anzupas
sen. 
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4. Möglichkeiten und Grenzen der Unterstützung und Aktivierung sozia
ler Selbsthilfe durch die freien Träger der Wohlfahrtspflege 

Vor dem Hintergrund des bisher Ausgeführten lassen sich nun die besonde
ren Leistungsmöglichkeiten und Grenzen freier Träger bei der Förderung 
und Unterstützung sozialer Selbsthilfe gegeneinander abwägen. 

Möglichkeiten einer produktiven Unterstützung von Selbsthilfe und Selbst
organisation durch freie Träger ergeben sich vor allem daraus, 

- d~ß die freien Träger ganz generell auf neu auftauchende Anforderungen 
und Problemlagen relativ flexibel und regional unterschiedlich reagie
ren können, weil sie für ihr Handeln keinen gesetzlichen Auftrag benö
tigen und deshalb - zumindest unter bestimmten Umständen - eine gewis
se Pilot- und Innovationsfunktion beim Aufspüren neuer Problemlagen 
und Aktionsformen übernehmen können, 

- daß die freien Träger mit ihrer Infrastruktur und ihren verbandlichen 
Ressourcen, also ihrem System von Fachberatern, Fortbildungseinrich
tungen und eingespielten Kontakten und Zugangswegen zu öffentlichen 
Institutionen sowie nicht zuletzt dank ihrer historisch entwickelten 
Organisationserfahrung zu einer Verbesserung der Bestandsbedingungen 
der noch relativ jungen und unerfahrenen selbstorganisierten Gruppen 
und Projekte beitragen können, sowie schließlich 

- daß sie unter Umständen für manche Selbsthilfegruppen und Initiativen 
wegen möglicherweise bestehender politischer Kontroll- und Vereinnah
mungsbefürchtungen eher akzeptable Ansprechpartner für Kooperation und 
Unterstützung darstellen als Staat und Kommunen. 

Solchen Möglichkeiten und Vorteilen stehen allerdings auch einige gravie
rende Schwierigkeiten und Nachteile gegenüber. Sie ergeben sich vor al
lem daraus, 

- daß - wie ausgeführt - gerade die weltanschauliche Gebundenheit des 
überwiegenden Teils freier Träger deren Offenheit gegenüber der welt
anschaulich-programmatisch eher "bunten" Szene selbstorganisierter 
Gruppen und Initiativen erheblich einschränkt und teils zu Abschot
tungstendenzen, teils zu höchst selektiven Unterstützungs- und Koope-
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rationsbereitschaften führt, 

- daß gerade freie Träger in eine unmittelbare Ressourcenkonkurrenz zu 

selbstorganisierten Initiativen und Projekten geraten und daher ein 
gewisses Eigeninteresse an der Kontrolle und Begrenzung des Phänomens 

der Selbsthilfe entwickeln, und schließlich 

- daß freie Träger hauptsächlich für solche Initiativen und Projekte et
was tun können, die sich selbst als Vereine oder in anderer Weise for

mal organisieren und somit Mitgliedseinrichtungen eines Verbands wer
den können. 

Insbesondere der letzte Punkt weist darauf hin, daß die kleinen psycho

therapeutischen Gesprächsgruppen aus dem System verbandlicher Mitglied
schaft herausfallen müssen. Dies kann natürlich unter Umständen auch 
eine selektive Beachtung von Selbsthilfe durch die Wohlfahrtsverbände 
zur Folge haben, worauf Klaus Balke (vgl. 1987) jüngst aufmerksam ge
macht hat. 

Eine weitere Begrenzung zumindest aktuell vorfindlicher Förderkapazitä
ten ergibt sich schlicht aus den nicht beliebig vermehrbaren Personal

ressourcen freier Träger. Nach Experteneinschätzungen müßte etwa der 
DPWV in Nordrhein-Westfalen bei gegebenen finanziellen und personellen 
Ressourcen in absehbarer Zukunft den Zustrom neuer Mitgliedsorganisatio
nen stoppen, da andernfalls deren Betreuung durch Geschäftsführer und 
Fachberater nicht mehr sichergestellt werden könnte. Diese natürliche 
11 Begrenztheit 11 der Verbandsressourcen könnte auch bestehende Vereinnah
mungsbefürchtungen in der Selbsthilfe-Szene beschwichtigen: Eine 11 aktive 
Vorfeldarbeit 11 des DPWV in der Selbsthilfe-Szene ist schon aus diesem 
Grunde verbandspolitisch nicht (mehr) opportun. Es gibt allerdings noch 
eine andere Konsequenz aus dieser Entwicklung, die sich gegenwärtig ab
zuzeichnen beginnt: Angesichts der hohen Attraktivität des DPWV für 
Selbsthilfeorganisationen fordern führende Verbandsvertreter angesichts 
der steigenden Aufgabenbelastung höhere Anteile an den für die freie 
Wohlfahrtspflege ausgeschütteten öffentlichen Subventionen. 

Obwohl die hiermit angesprochenen Befürchtungen im Hinbiick auf eine 
Vereinnahmung von Selbsthilfeinitiativen keineswegs völlig gegenstands

los sind, sollten sie dennoch auch nicht überbetont werden: Einige Er-
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fahrungen deuten darauf hin, daß 11 neue Mitg1iedsorganisationen 11 aus der 
Selbsthilfe-Szene durchaus ein gesundes Selbstbewußtsein und klare Vor
stellungen davon entwickeln, was sie vom Verband erwarten. Einerseits 
entwickeln sie ein durchaus 11 instrumente11es Dienstleistungsverhältnis 11 

zu den Einrichtungen und Führungsgremien des Verbandes und fordern Be
ratung und Unterstützung für ihre Interessen. Andererseits sind sie zu
sätzlich bestrebt, sich jenseits des Verbandes mit anderen selbstorga
nisierten Initiativen und Gruppen zu vernetzen und spezifisch selbst
hilfe-bezogene Interessen und Anliegen auch jenseits des Verbandes zu 
vertreten. 

Die angesprochenen Möglichkeiten und Vorteile des Einbezugs verbandli
cher Träger in die Unterstützung und Mobilisierung sozialer Selbsthilfe 
kommen allerdings nur dann voll zur Entfaltung, wenn sich die etablier
ten Verbände - allen voran der DPWV - darum bemühen, ihre fachlichen 
Konzepte und Arbeitsroutinen und ihre Organisationsstrukturen den neuen 
Gegebenheiten anzupassen. Dies betrifft zum einen die Entwicklun~ und 
Realisierung von Konzepten der Beratung, Förderung und Unterstützung 
selbstorganisierter Gruppierungen, zum anderen die B~teiligung der 
Selbsthilfegruppen und Initiativen an der innerverbandlichen Willensbil
dung, um deren spezifische Interessen im Verhältnis zu den übrigen Mit
gliedsorganisationen angemessen zum Ausdruck bringen zu können. Ange
sichts der Abnahme traditionellen ehrenamtlichen Engagements (vgl. Ab
schnitt 2) gehören auch neue Formen der Mobilisierung und Organisierung 
ehrenamtlicher Arbeit in diesen Zusammenhang. 

Für die freien Träger böte sich hier eine Chance, einen Teil des verlo
rengegangenen Vertrauens und 11 good wi 11s 11 in der öffentl ichkeit zurück
zuerobern und damit die eigene Position zu verbessern. Aber auch diese 
Einsicht in das 11 wohlverstandene Eigeninteresse 11 kann natürlich nicht 
davor schützen, daß sich die Interessen und Organisationsprinzipien von 
selbstorganisierten Gruppen und Initiativen und den Spitzenverbänden 
der freien Wohlfahrtspflege keineswegs vollkommen decken und es immer 
wieder zu Konflikten und partiellen Abbrüchen der Beziehungen zwischen 
beiden Seiten kommt. 
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5. Schlußbemerkung 

Ziehen wir ein Fazit: Die bisherigen Ausführungen sollten deutlich ma
chen, daß die freien Träger der Wohlfahrtspflege durchaus wichtige "in
termediäre" Funktionen der Vermittlung zwischen öffentlichen Instanzen 
einerseits und selbstorganisierten Gruppen und Initiativen andererseits 

übernehmen können (vgl. auch Heinze/Olk 1984). Der Möglichkeitsspielraum 
freier Träger in dieser Hinsicht ist allerdings aus den genannten Grün
den begrenzt. Die öffentliche Hand - und hier vor allem natürlich die 
Kommunen - kann also nicht aus der Verantwortung entlassen werden, selbst 
für eine angemessene Förderung und Unterstützung sozialer Selbsthilfe zu 
sorgen und entsprechende infrastrukturelle Voraussetzungen zu schaffen. 

In dieser Hinsicht gibt es gerade auf der kommunalen Ebene eine ganze 
Reihe von Ansatzpunkten und Möglichkeiten, die neben den auf dieser Ta
gung zentral diskutierten "Kontaktstellen für Se1bsthilfegruppen"1) 
auch noch andere Maßnahmen und Strategien umfassen. Eine andere Frage 
ist dabei, ob jede einzelne dieser Maßnahmen und Programme auch in öf
fentlicher (hier also vor allem kommunaler) Trägerschaft abgewickelt 
werden müssen. Dies gilt auch für die "Kontaktstellen für Selbsthilfe

gruppen". Gegenwärtig sind die unterschiedlichsten Trägerkonstruktionen 
in der Diskussion und teilweise auch in der praktischen Erprobung. Auch 
der geplante Modellversuch des BMJFFG geht zunächst einmal davon aus, 
daß die relativen Vor- und Nachteile sämtlicher denkbarer Trägerformen 
erst einmal praktisch erprobt und wissenschaftlich erforscht werden müs
sen, bevor eindeutige Empfehlungen für die Gestaltung dieser Einrichtun
gen gegeben werden können. 

1) Die hiermit angesprochenen Einrichtungen zur infrastrukturellen Förde
rung von Selbsthilfe, Ehrenamt und Selbstorganisation laufen gegenwär
tig unter unterschiedlichen Bezeichnungen: Es wird von 11 Selbsthilfe
Kontakt- und Informationsstel len 11 (SEKIS) etwa in Berlin, von 11 Kontakt
und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen 11 (KISS) in Hamburg oder 
aber von "Informations- und Kontaktstellen für Mitarbeit und Selbst
hilfe (vgl. Braun/Röhrig 1986) gesprochen. Um deutlich zu machen, daß 
im vorliegenden Text nicht eine spezifische Variante der Organisation, 
Trägerschaft bzw. inhaltlichen Arbeitsform bevorzugt angesprochen wird, 
sondern ganz generell diese Form der Förderung von Selbsthilfe gemeint 
ist, wird hier dfa Bezeichnung 11 Selbsthilfe-Kontaktstel1e 11 bzw. 11Kontakt
stelle fUr Selbsthilfegruppen" verwendet. 
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Diese Hinweise sollen verdeutlichen, daß weniger die Trägerschaft als 
solche von Entscheidung sein dürfte, sondern die fachlichen und ausstat-
+-11nn~m;l'R.;rr.l'."ln C::+::1~rl::ir.l.o"ll.rlC<- ~;:,.. ..; ..... 1.1,.....;1,... ...,„ ......... T ............ _ ......... 1..„ ....................... - r-- i~f:J.L. _ • 1 , 
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nicht aus der Trägerschaft (öffentlich versus verbandlich) allein be
reits ableiten, ob eine 11 Selbsthilfekontaktstelle 11 gut oder schlecht ar
beitet. Entscheidend hierfür ist stattdessen, daß die organisatorischen 
und fachlichen Rahmenbedingungen so ausgestaltet sind, daß eine qualita
tiv hochwertige Arbeit möglich wird und nicht etwa an unzureichenden 
und unsicheren Arbeitsbedingungen scheitert. 

Allerdings wäre auch mit der Gewährleistung solcher positiver Rahmenbe
dingungen noch nicht darüber entschieden, welches fachliche Konzept die 
konkrete Arbeit in der Kontaktstelle P'.ägt. Auch in dieser Hinsicht 
sind gegenwärtig unterschiedliche Konzeptionen in der Diskussion (vgl. 
Breitkopf 1985). Man denke hier etwa an die Auseinandersetzungen zwi-. 
sehen den Befürwortern einer eher reaktiv ausgerichteten Kontaktstellen
arbeit, die nur solche Gruppierungen unterstützt, die von selbst ihr In
teresse an Förderung anmelden und den Befürwortern einer eher aktiven 
Ausrichtung der Arbeit. Sie plädieren dafür, die Selbsthilfegruppen ak
tiv aufzusuchen bzw. unter Umständen neue Gruppierungen durch die eige
ne Arbeit anzuregen und ihre weitere Entwicklung zu befördern. 

Die Verbände selbst reagieren auf das Thema 11 Kontaktstellen für Selbst
hilfegruppen" übrigens uneinheitlich: Während die Caritas als größter 
Wohlfahrtsverband so gut wie keine Kontaktstelle unterhält (Ansätze in 
diese Richtung sind allerdings in ein oder zwei Städten zu beobachten), 
befinden sich allein in Nordrhein-Westfalen ca. zwanzig solcher Einrich
tungen in der Trägerschaft des DPWV (Mitteilung im Experteninterview). 
Verbandspolitisch müssen die freien Träger die 11 Selbsthilfekontaktstel
len11 als einen neuen Einrichtungstypus verstehen. Ob also ein konkreter 
Träger bereit und in der Lage ist, solche Einrichtungen aktiv zu fördern 
bzw. zumindest deren Aufnahme in den Verband nicht zu behindern, bemißt 
sich mithin nach den üblichen Kriterien des factipoiitischen Engagements. 

Da die praktische Erprobung und wissenschaftliche Evaluation von Maßnah
men und Einrichtungen der infrastrukturellen Förderung von Selbsthilfe 
erst relativ kurze Zeit laufen, kann es nicht verwundern, daß eine ab-
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schließende verbandspolitische Entscheidung bei den einzelnen freien 

Trägern noch nicht gefallen ist. Dennoch läßt sich jetzt schon feststel-
- - . 

len, daß die Bereitschaft zur Unterhaltung einer solchen Einrichtung 

höchst unterschiedlich ausfällt. Sollte auch in Zukunft vor allem der 
DPWV in dieser Hinsicht aktiv werden, so hat dies natürlich auch Konse
quenzen für die regionale Verteilung des Angebotes von 11Selbsthilfe
Kontaktstellen11 in freier Trägerschaft. Denn der DPWV ist als relativ 
kleiner Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege in manchen Regionen 
nur schwach vertreten. Dies würde zugleich bedeuten, daß überall dort, 
wo freie Träger nicht bereit bzw. in der Lage sind, eine infrastruktu
relle Förderung von Selbsthilfe in eigener Trägerschaft zu übernehmen, 
öffentliche Einrichtungen der Kommune verstärkt zum Handeln aufgerufen 
sind. 

Man wird auch darauf achten müssen, daß die 11 Selbsthi1fe-Kontaktstel len 11 

in freier Trägerschaft für alle Interessenten offen sind und nicht etwa 
lediglich eine bestimmte, weltanschaulich gebundene Adressatengruppe be
vorzugen. Trotz solcher Hinweise und Bemerkungen zu den Selektivitäten 
und Handlungsgrenzen freier Wohlfahrtspflege sollte man sozialpolitisch 
keinesfalls die Möglichkeit freier Trägerschaft von "Selbsthilfe-Kontakt-
stellen 11 von vornherein ausschließen. Dies verlangt schon ein "richtig 
verstandenes" Subsidiaritätsdenken (vgl. dazu Olk 1985 und 1986): Soweit 
und in dem Maße, wie sich außerstaatliche Initiativen, Gruppen und In
stitutionen bereitfinden, "vor Ort" Selbsthi lfei ni tiativen i nfrastruktu
rel l zu unterstützen, sollten diese durch staatliche bzw. kommunale Maß
nahmen und Interventionen nicht etwa behindert, sondern eher unter
stützt und befördert werden. Auf diese Weise lassen sich nicht lediglich 
zusätzliche Motivations- und Leistungsreserven mobilisieren, sondern zu
dem auch die unerwünschten Nebeneffekte öffentlicher- Dienstleistungspro
duktion (Verrechtlichung, Bürokratisierung etc.) reduzieren. 

Eines sollte jedoch klar sein: Wenn die hier vorgetragenen Ausführunge~ 
über veränderte Wertorientierungen und Präferenzen im Bereich selbstorga
nisierter Arbeit und ehrenamtlichen Engagements wenigstens tendenziell 
zutreffen, dann benötigen wir ein völlig neues Instrumentarium infra
struktureller Förderung und finanziellen Anreizes sozialen Enqaqements. 
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Herkömmliche Konzepte einer Mobilisierung von Ehrenamtlichkeit und 
Selbsthilfe, wie sie von den etablierten Wohlfahrtsverbänden, aber auch 
den Kommunen immer wieder angewendet werden, dürften immer weniger zum 
gewünschten Ziele. führen. Auch die "Selbsthi lfe-Kontaktstel1 en" sind als 
11 Einsammler und Beförderer11 bereits bestehender oder sich selbst bilden
der Gruppen und Initiativen lediglich eine notwendige, nicht aber bereits 
die hinreichende Bedingung für eine aktive und breite Mobilisierung so
zialer Betätigung. Was in der gegenwärtigen selbsthilfe-politischen De
batte benötigt wird, ist also zweierlei: 

1. Zum einen sollte jetzt jenseits von bloßen Absichtserklärungen und 
symbolischer Alibipolitik entschieden damit begonnen werden, in möglichst 
vielen Gemeinden und Kreisen 11Selbsthilfe-Kontaktste11en 11 mit entsnre-
chender infrastruktureller und fachlicher Ausstattung wahlweise in öf
fentlicher oder freier Trägerschaft einzurichten und zu erproben. Mit 
dieser Variante der infrastrukturellen Unterstützung sozialer Selbsthil
fe und Selbstorganisation existiert ein Instrument, das sowohl von Prak
tikern im Feld der Selbsthilfe als auch von wissenschaftlichen E:~p.erten 

befürwortet wird. 

2. Zum anderen sollte allerdings dieser breite Konsens im Hinblick auf 
die Einrichtung und FHrderung von "Selbsthilfe-Kontaktstellen 11 nicht da
hingehend mißverstanden werden, daß sich damit alle übrigen politischen 
Initiativen erledigt hätten. Die Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen, 
einer selbsthilfe-freundlichen kommunalen Sozialpolitik, die neue Formen 
der Sozialplanung, der Koordination und Organisation der beteiligten 
Trägerinstitutionen, aber auch nicht zuletzt veränderte finanzielle An
reizstrukturen für Selbsthilfe und ehrenamtliches Engagement einschlie
ßen würden, steht noch am Anfang. Es wird in naher Zukunft darauf ankom
men, auch in dieser Hinsicht präzisere programmatische Vorstellungen zu 
entwickeln und in ausgewählten Gemeinden und Kreisen zu erproben. 
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Peter Röhrig 

Information, Beratung und Weiterbildung - Ansatzpunkte für die Unter
stützung von sozialer Selbsthilfe durch Städte und Gemeinden 

Nachdem wir uns gestern hauptsächlich mit den Formen sozialer Selbst
hilfe und mit der Frage beschäftigt haben, welchen Sinn die Förderung 
sozialer Selbsthilfe hat, wenden wir uns heute dem praktischen Problem 
zu, wie man diese Förderung realisieren kann. Es gab in der gestrigen 
Diskussion wichtige Argumente zur Begründung von Selbsthilfeförderung, 
heute möchte ich Ihnen ein erfolgreich erprobtes Modell vorstellen. Das 
vom BMBW geförderte Projekt, aus dem Ihnen gestern bereits Herr Braun 
einige wesentliche Ergebnisse vermittelt hat, hat Möglichkeiten der Un
terstützung und Aktivierung von freiwilligem sozialen Engagement in 
vier Städten entwickelt und erprobt: In Göttingen, Karlsruhe, Worms und 
Würzburg. 

1. Zielgruppen und Ziele der Selbst~ilfeförderung 
Bevor die Unterstützungsmaßnahmen und deren Ergebnisse im einzelnen dar
gestellt werden, müsse11 zwei grundsätzliche Fragen geklärt werden: 
•Wer soll eigentlich unterstützt werden, d.h. wer sind die Adressaten 

der Selbsthilfeförderung? 
•Was soll dabei erreicht werden, d.h. welche Ziele werden im einzelnen 

mit Selbsthilfeförderung verfolgt? 

Bei der Beantwortung dieser Fragen haben unsere Erfahrungen gezeigt, 
daß eine langfristig wirksame und erfolgreiche Selbsthilfeunterstützung 
sich nicht damit begnügen kann, Haushaltsmittel bereitzustellen und daß 
es auch nicht ausreicht, die Aktivitäten einiger Selbsthilfegruppen zu 
fördern. Zielgruppen und Zie1e der Unterstützung müssen aufgrund unse
rer empirischen Analysen weiter gefaßt werden: 
•Zunächst einmal müssen alle freiwillig engagierten Bürger gleicher
maßen unterstützt werden, egal ob sie ihre Tätigkeit allein ausüben 
(z.B. als ehrenamtliche Hausaufgabenhelfer für ausländische Kinder) 
oder in einer Gruppe aktiv sind (z.B. in einem Gesprächskreis von Mul
tiple-Sklerose-Kranken) oder in einer der vielfä1tigen Mischformen 
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aktiv sind, (z.B. als Engagierte in der Straffälligenhilfe, die sich 
ge1egentlich zum Erfahrungsaustausch in einer Initiativgruppe zusam
menschließen). 

• Darüber hinaus müssen auch Bürger unterstützt werden, die noch nicht 
engagiert sind, die sich aber für freiwilliges soziales Engagement inter
essieren. Auch hier gilt, daß alle Interessierten unterstützt werden sol
len, egal ob sie sich aus unmittelbarer Betroffenheit (z.B. wegen Krank
heit, Umweltbelastung oder sozialer Diskriminierung) engagieren wollen 
oder aus indirekter Betroffenheit {z.B. als Angehörige von Behinderten 
oder Suchtkranken) oder aber aus solidarischer Betroffenheit (z.B. Men
schen, die sich zu Initiativen zusammenschließen, weil sie sich durch 
die Hilfsbedürftigkeit oder die Benachteiligung anderer selbst betrof
fen füh 1 en) . 

• Flankierend zu diesen Bemühungen der Förderung von Aktiven und Inter
essierten muß bei professionellen Mitarbeitern des Sozial- und Gesund
heitsbereichs Unterstützung mobilisiert werden. Mitarbeiter von Bera
tungsstellen, Krankenhäusern, Krankenkassen, Weiterbildungseinrichtun
gen, Ärzte, Psychologen, Pfarrer und Sozialarbeiter sollen stärker als 
bisher mit freiwillig sozial Engagierten zusammenarbeiten und in ihren 
eigenen Arbeitsfeldern dieses Engagement anregen und unterstützen. 

Damit hat das Projekt eine klare Antwort auf die Frage nach den Adres
saten der Selbsthilfeförderung gefunden. Auf dieser Grundlage wurden 
vier Ziele für die Selbsthilfeförderung formuliert (vgl. Obersicht 1): 
•Ziel 1: Die materiellen und infrastrukturellen Voraussetzungen für frei
williges soziales Engagement sollen verbessert werden. soziale Selbsthil
fegruppen sollen in ihrer Struktur und in ihren materiellen Ressourcen ge
stärkt werden, um den Aktiven günstigere Rahmenbedingungen für ih:"e Tä
tigkeit zu verschaffen. Dazu gehört auch der Abbau von Vorbehalten gegen
über der teilweise unkonventionellen Arbeitsweise oder dem sozialkriti
schen Anspruch einiger Gruppen. 
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übersieht 1 • ZIELE DER SELBSTHILFEUNTERSTOTZUNG 

1 . Ananzlelle f6rderung 
Verbesserung dar mater1e1ten 
ll1d lnfraatrukturellen Voraus -
tetzungen rur frelwllllget 
tozialet Engagement 

3. AldMerung 
Ertelchterung des ZUgangs 
zu frelWllllgem toztalem 
Engagement fUr interessierte 
Bllrger 

2. stabHl•ierung 
üiter*tUtzung der AldMtäten 
van Einzelnen und Gruppen, 
die sich fr&iWiiiig toZiai 
engagieren 

4. Vernetzung 
Verbess.erung der .ZUiammen -
arbel von professionellen 
Mttarbeltem und Engagierten 

Queue: Fonchungail.utu1 fUr öffenulche Verwaltung, Köln, Speyer 1987 
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•Ziel 2: Die Aktivitäten von Einzelnen und Gruppen, die sich bereits en
gagieren, sollen unterstützt werden. Aktive sollen in ihren Motivationen 
und ihren sozialen Kompetenzen gestärkt werden. Dazu gehört die Förde
rung der eigenständigen Fähigkeiten von ehrenamtlich Tätigen, ihrem un
bürokratischen, solidarischen und spontanen Herangehen an Hilfesuchen-
de und dem Einbringen ihrer eigenen praktischen Lebenserfahrungen, ihren 
Neigungen und Kontakten. Dazu gehört auch, Mitglieder von Selbsthilfe
gruppen im Vertrauen auf ihre soziale Kompetenz zu bestärken, sowie in 
ihrer Absicht, Selbstheilungskräfte zu mobilisieren und gemeinsam mit 
anderen Betroffenen persönliche Schicksale und Lebensprobleme zu bewäl
tigen. 

•Ziel 3~ Interessierten Bürgern soll der Zuganq zum sozialen Enaagement 
erleichtert werden. Neben der Förderung von bereits Engagierten zielt 
Selbsthilfeunterstützung auch darauf ab, interessierte Bürger in ihrer 
Entscheidung für ein aktives Engagement zu unterstützen. ~s sollen die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß die Bedürfnisse und Erwar
tungen von Interessenten eingelöst werden können. Also ihr Anspruch auf 
die Gestaltung der Tätigkeit, auf Partizipation an Entscheidungen über 
Form und Inhalt ihres Engagements sowie das Bedürfnis nach flexibler Ge
staltung der Mitarbeit, die den Einzelnen nicht über das von ihm gewün
schte Maß hinaus verpflichtet. Aktivierung in diesem Sinne zielt auf 
ein gleichberechtigteres Verhältnis zwischen freiwillig und beruflich 
Engagierten im Sozial- und Gesundheitsbereich ab. Interessierte sollen 
nicht länger in Bahnen gelenkt werden, die von Professionellen vergeben 
werden. 

• Ziel 4: Die Zusammenarbeit von professionellen Mitarbeitern und Enga
gierten soll verbessert werden. Bei professionellen Mitarbeitern soll 
Unterstützung mobilisiert werden. Es sollen ihre Kenntnisse über Möglich
keiten und Grenzen von ehrenamtlicher Mitarbeit und Selbsthilfe erweitert 
werden. Es sollen Ängste und Vorbehalte abgebaut werdent sowohl bei Pro
fessionellen als auch bei Freiwilligen. Die Bereitschaft zur Zusammen
arbeit von Professionellen und Aktiven soll gestärkt werden. 
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2. Konzeption der Maßnahmen und Beitrag der Weiterbildung 

Aus diesen Zielen, die auf dem von uns ermittelten Unterstützungsbe
darf von Engagierten und Interessierten beruhen. wurde eine Maßnahmen
konzeption für die Selbsthilfeunterstützung durch Städte und Gemeinden 
entwickelt. In dem Konzept des Forschungsinstituts wurde berücksichtigt, 
welche Unterstützungsangebote erst im laufe der Zeit aufgebaut werden 
konnten: 
• Als Sofortmaßnahmen wurden vorgeschlagen: die Informationssammlung 
über die örtlichen Möglichkeiten zum sozialen Engagement und eine öf
fentlichkeitsarbeit, die auf die Belange und Probleme von sozial Enga
gierten aufmerksam macht. 
w A1s mittelfristige Aufgaben wurden vorgeschlagen: die Vermitt1ung von 
Kontakten zu sozialen Selbsthilfegruppen, die Beratung von Gruppen, aus
führliche Informationen für interessierte Bürger und professionelle Mit
arbeiter, die Initiierung von Weiterbildungsangeboten zur Vermittlung 
sozialer Kompetenzen und die Bereitstellung von Geld, Sachmitteln und 
geeigneten Räumlichkeiten. 
• Längerfristige Aufgaben der Selbsthilfeunterstützung sind: die Ver
knüpfung von sozialen Selbsthilfegruppen, die Verbesserung der Koopera
tion zwischen professionellen Mitarbeitern und sozial Engagierten, die 
stärkere Berücksichtigung der Interessen von freiwilligem sozialen En
gagement in kommunalen Gremien und im sozialplanerischen Bereich sowie 
die Erstellung angemessener Förderrichtlinien und Vergabemoda1itäten, 
die den Unterstützungserfordernissen sozialer Selbsthilfegruppen gerecht 
werden. 

Diese Maßnahmenkonzeption umfaßt den Beitrag der Weiterbildung zur För
derung von ehrenamtlicher Mitarbeit und Selbsthilfe. Weiterbildung, die 
freiwilliges soziales Engagement unterstützen und aktivieren will, muß 
nach den Projekterfahrungen sowohl informierende und beratende als auch 
qualifizierende Funktionen erfüllen. 
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3. Informations- und Kontaktstellen für Mitarbeit und Selbsthilfe 
(IKOS) 

Zunächst mußten für dieses Maßnahmenprogramm zu.r lwntinuierl ichen Un
t~rstUtzung von freiwilligem sozialem Engagement die organisatorischen 
uqd personellen Voraussetzungen geschaffen werden. Allein die Informa
tionssammlung über Möglichkeiten des sozialen Engagements in einer 
Stadt der Größenordnung zwischen 100.000 und 300.000 Einwohnern ist so 
'afbeitsintensiv, daß sie von den Xmtern oder den Verbänden nicht neben-
her erledigt werden kann. Daher wurde eine professionell besetzte Stel
_le ~ingerichtett die alle anstehenden Aufgaben der Beratung und Unter
s:tutJ~un9 von freiwil 1 igem sozialen .Engagement übernahm: die Informa
tiO.n$-:JJl1.P Kontaktstelle für Mitarbeit und Selbsthilfe ku.rz IKOS. 

l~1 Einrichtung der Stellen 

Die Frage, wer die Trägerschaft für die Stelle übernehmen sollte, wurde 
mit der Verwaltung, den Verbänden und Selbsthilfeorganisationen in den 
vier Städten eingehend erörtert. Da die Informations- und Kontaktstellen 
ei~ Angebot für alle Bürger und für alle Selbsthilfegruppen in der Stadt 
bQreitstellen sollten, bot sich schließlich als allgemein akzeptierte 
Instanz die Stadtverwaltung für die Trägerschaft der Stellen an. Die 
IKOS wurden in Würzburg beim Sozialreferat, in Karlsruhe bei der Sozial
~nd JU"g~ndbehärde und in Worms beim Sozialamt eingerichtet. In Gättin
Bf'l lehnte der Oberstadtdirektor eine kommunale Anbindung ab, dort über
nahm ein Universitätsinstitut die Trägerschaft für di'e Informations-
und Kontaktstelle (vgl. übersieht 2). 

Um die IKOS von Anfang an in die Infrastruktur des örtlichen Sozial- und 
G1:15undheitsbereichs einzubinden, wurde in jeder der vier Städte ein Bei
,r&t :mit 10 bis 15 Mitgliedern einberufen. Die Mitglieder dieser Beiräte 
Wl:lreh Vertreter der Verbände und Gruppen, die ein besonderes Interesse 
aT\ __ der Förderung von ehranamtl icher Mitarbeit und Selbsthilfe hatten. 
Einbezogen wurden die wichtigsten Selbsthilfeorganisationen und -gruppen, 
•-•·.wättlfahrtsverbändet die allgemeinen Ortskrankenkassen sowie die Stadt
~ltl.'fng. Die Beiräte traten vierteljährlich zusanunen und haben sich 
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SELBSTHILFEBERATER, VERWALTUNGSANBINDUNG UND BEIRÄTE ,
1 

DER IKOS 

Am Projekt be- Würzburg Worms Karlsruhe Göttingen 
teiligte Städte 

Selbsthilfe
berater 

Verwaltungs
anbindung 
(Dienst
vorgesetzte) 

Beirats
mitglieder 
(jeweils 
10 - 15) 

Gabriele Gundula Jürgen Flamm Moritz von 
Monath (Dipl.- Wagner {Dipl.- (Dipl .-Psy- Blanckenburg 
Psychologin) Pädagogin) chologe) (Lehrer) 

Sozialreferat Sozialamt der Sozial- und Universität 
der Stadt Stadt Worms Jugendbehörde Göttingen 
Würzburg (Dr. (Amtsleiter der Stadt (Prof. Dr. 
Peter Matsch) Manfred Bau- Karlsruhe(Dir. Arndt Krüger 

mann) Kurt Roth) 

•Stadtverwaltung (Sozialamt, Jugendamt) 
•Wohlfahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt~ Caritasver

band, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, 
Deutsches Rates Kreuz, Diakonisches Werk) 

• Beratungsstellen (z.B. für Weiterbildung, ökumeni
sche Stelle "Oie Brücke 11

) 

• Allgemeine Ortskrankenkassen 
• Arbeitsgemeinschaften (z.B. für ältere Menschen, 

Behinderte, Suchtkrankenhilfe) 
• SelbsthilfezusammenschlUsse (z.B. Hörgeschädigte, 

Infarktrehabi1itation, Lernbehinderte, Arbeits
lose) 

Que 11 e: Begleitforschung zum Projekt "Bei träge der Weiterbildung zur 
Förderung von sozialem Engagement und Selbsthilf~". Forschungs~ 
institut für öffentliche Verwaltung, Köln, Speyer, 1986 
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im Laufe der Zeit als zunehmend bedeutsame Gremien für die Arbeit 
der IKOS erwiesen. Nun, was soii eine soiche Ste1ie leisten? Zu
nächst einmal benötigt sie ein klares Aufgabenprofil, mit dem sie 
ihre Arbeit strukturiert und plant (vgl. übersieht 3). In den sechs 
Aufgabenbereichen der IKOS erkennen Sie unschwer die Unterstützungs
und Aktivierungsmaßnahmen wieder, die vom Projekt entwickelt und 
verfolgt wurden. 

3.2 Voraussetzungen für die Aktivierung und Unterstützung durch 
die IKOS 

Oie Erwartungen an die IKOS waren hoch und diffus zugleich, nicht 
nur bei Anstellungsträgern und Beiratsmitgliedern, sondern auch in 
der breiten öffentlichkeit. Durch die vorläufige Befristung auf ein 
Jahr (es handelte sich um ABM-Stellen) galt es, in kurzer Zeit vor
zeigbare Resultate zu erzielen. Im einzelnen ist dabei Beachtliches 
geleistet worden, einige Maßnahmen erwiesen sich als erfolgreicher, 
andere als weniger erfolgreich. Damit die IKOS aktivierend und un
terstützend arbeiten konnten, mußten verschiedene Voraussetzungen 
erfüllt sein. Die Untersuchung hatte damit den Charakter eines 11 ex
perimentellen Praxisvorlaufes" für die örtliche Selbsthilfeunter
stützung. Die organ1satorischen und personellen Erfolgsbedingungen, 
die im folgenden dargestellt werden, sind Ergebnisse eines gegen
seitigen Lernprozesses zwischen Forschung und Verwaltung. 

• Unterstützung durch Verwaltung und Verbände 

Grundbedingung für die Selbsthilf~förderung in Städten und Gemeinden 
ist die aktive Unterstützung der IKOS durch die Sozialverwaltung und 
die Verbände. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, daß Selbsthilfeför~ 
derung nur dort erfolgreich sein kann, wo bei den Verantwortlichen 
auch ein Wille dafür vorhanden ist. Die Einrichtung einer IKOS ist 
insofern lediglich eine notwendige Bedingung für die Unterstützung 
von freiwilligem sozialem Engagement, aber noch keine hinreichende, 
um wirkungsvolle Förderungsarbeit zu leisten. Dazu bedarf es weiterer 
Voraussetzungen. 
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•Qualifikation und Qualifizierung der Selbsthilfeberater 

Die Arbeit in den Informations- und Kontaktstellen stellt hohe Anfor
derungen an die Selbsthilfeberater. Zur Unterstützung und Förderung 
von sozialem Engagement müssen neue Ideen und Projekte entwickelt wer
den, die ein hohes Maß an Phantasie, Kreativität und Flexibilität er
fordern. Daher hat es sich als sinnvoll erwiesen, die Stellen mit So
zialwissenschaftlern zu besetzen und nicht, wie teilweise erwartet 
wurde, mit Sozialarbeitern oder Sozialpädagogen. Dafür sprechen auch 
Erfahrungen mit Sozialarbeitern, die von ihrem Berufsverständnis her 
eher auf Einzelfallhilfe ausgerichtet sind und oft Schwierigkeiten ha
ben, sich in der Unterstützung von Selbsthilfe auch entbehrlich ma
chen zu können. Der personelle Faktor spielt für den Erfolg oder Miß
erfolg der Selbsthilfeunterstützung eine entscheidende Rolle. 

Die Finanzierung der Personalkosten aus ABM-Mitteln kann nur als Not
lösung gelten. Wenn für diese wichtige Aufgabe schon die "preisgünsti
ge Lösung ABM" gewählt wird, so sollten die Verträge von vorne:.erein 
auf drei Jahre befristet sein, um eine ausreichende Absicherung und 
Erprobungszeit zu gewährleisten. Mit der Arbeitsverwaltung sollte für 
solche Modellprojekte im sozialen Bereich eine entsprechende Sonder
regelung getroffen werden. 

• Ausstattung der IKOS 

Die Informations- und Kontaktstelle muß leicht erreichbar sein. Für 
persönliche Besuche ist eine zentrale Lage des IKOS-Büros notwendig. 
Vor allem für Beratungsgespräche mit älteren oder behinderten Menschen 
ist ein verkehrsgünstig und zentral gelegenes Büro Voraussetzung. Die 
IKOS benötigt einen eigenen Telefonanschluß und einen Anrufbeantwor
ter, der auch außerhalb der Bürozeiten Anfragen aufnimmt. Neben dem 
Büro sollten sozialen Selbsthilfegruppen Räume für ihre regelmäßigen 
Treffen angeboten werden. Die IKOS benötigt einen Sachkostenetat von 
mindestens 10.000, DM jährlich, insbesondere für öffentlichkeitswirk

same Maßnahmen, z.B. Druckkosten für Informationsbroschüren und Pla
kate. Oie Besetzung der Informations- und Kontaktstellen mit einer 
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Obersicht 3: J\UFGABEtlPROFIL DER INFORMATIONS- UND KOtlTAKTSTELLE FOR MITARBEIT UND SELßSHllLFE ( IKOS) 

Aufgaben
bereiche 

1. Informations
sa111n l ung und 
Oc1kumenta t ·1 on 

Ziele und hauptsäch-
1 iche Adressaten 

•Aufbau und Aktuali
sierung von Arbeits
grundlagen für die 
IKOS . 

Arbeitsschwerpunkte und Aktivitäten 

- Materialsammlung und -dokumentation (Informationsbroschüren, Handzettel, 
aus Zeitungen und Zeitschriften, Bücher) 

- Gruppenkartei (Arbeitsweise, Ziele, Treffpunkte, Kontaktadressen, Unter·
stützungsbedarf) 

- jährliche Tätigkeitsberichte. 
t--------~----~· ~ 

2. Uffentlich
keitsarbeit 

3. Informations
und Kontakt
vennittlun~J 

• Bekanntmachung der 
Angebote der IKOS 

• Zielgruppenansprache 
• Verbreitung von In

formationen über 
Selbsthilfeaktivi
täten 

• Information von 
Interessenten 

• Erleichterung des 
Zugangs zu sozialen 
Selbsthilfegruppen 

- Erstellen und Verteilen von Informationsblättern, Plakaten, Annoncen 
- Anregungen und Vorlagen fUr die Berichterstattung in Presse, Funk und 

Fernsehen 
- Vorträge und Besuche bei sozialen Selbsthilfegruppen und Einrichtungen 
- Organisation von Informatio~sbtirsen {Selbsthilfetage) 
- Erstellen von lnformationsbroschUren (SelbsthilfefUhrer) 

·- Redaktion und l~rausgabe einer Selbsthilfezeitung 

- persönliche und telefonische.Beratungsgespräche zur Klärung von Interes
sen~ Anforderungen und ProblemlHsungen von Interessenten 

- Erhebung und Auswertung beratungsrelevanter Daten Uber WUnsche der Inte
ressenten und Beratungsleistungen (Kontakt- und Gesprächs~tatistik) 

- FUhren einer Interessentenkartei. für Personen, die nicht direkt vermit
telt werden können 

t-~~~~~~~~~t-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

4. Beratung und 

UnterstUtzung 

• UnterstUtzung von 
~freiwillig sozial 
Enqaciierten und 
sozialen 
Selbsthilfegruppen 

- Uilfestellung bei der GrUndung und beim Aufbau von Gruppen 
- Ent~~icklung von Ideen fUr die· Orga. und Gestaltung neuer Aufgabenfelder 
- Hilfestellung bei der Suche nach neuen Mitgliedern 
- Vermittlung von Kontakten zu professionellen Mitarbeitern im Sozial-

und Gesundheitsbereich 
- Koordination von Beratungsangeboten - Beraterkartei (z.B. fUr finanzie-

runqs-verwal tungstechnische oder organisatorisch-rechtliche Fragen} 
- Sozialpsychologische Beratung bei gruppeninternen Konflikten 
- Vermittlung von geeigneten Gruppenräumen - FUhrung einer Raumkartei 
- Bereitstell ulfg von Ressourcen, z.B. Kopierrnögl ichke iten, Büromaschinen, 

Schreib- und Zeichenmaterial 
- Vermittlung von Kenntnissen und persönlichen Kontakten zur Verbesserung 

der Uffentlichkeitsarbeit 

<.o 

°' 



Fortsetzung übersieht 3: AUFGABENPROFIL DER IKOS 

Auf gaben- Ziele und haupts~ch-
bereiche · l iche Adressaten 

• UnterstUtzung von 
4. Beratung und 1 freiwillig sozial 

UnterstUtzung Engagierten und 
· sozia 1 en 

Selbsthilfeqruppen 

1 Vermittlung von 
Kompetenzen für so-

. ziale Selbsthilfe 
5. Initiierung ·• Anregung bedarfsge-

von Wei terbil- ·rechter Weiterbil-
dungsangebote 

dungsang·eboten 1 Organisation von 
Erfahrungsaustausch 
fUr Gruppenmitglie-
der und professio~ 
nelle Mitarbeiter --

6. Vernetzung der • Verbesserung der 

ört1. Selbst- Zusammenarbeit 
1 Anregung und Unter-

hilfegru1Ppen stLitzung von frei-

und prof1:!ss. willigem sozialem 
Engagement durch 

Mitarbeitern professionelle 
~ Mitarbeiter 

f.rt.icitsscht:crpunkte und Aktivitäten 

- Weitergaben von Informationen zu speziellen Veranstaltungen, die Aktive 
und Gruppen interessieren 

- Mithilfe und Anregungen fUr die Organisation von Veranstaltungen 
- Et·hebung und Auswertung beratungsrelevanter Daten über den Unterstüt-

zungsbedarf der Gruppen und die Unterstützungsleistungen di:!r IKOS 

- San~lung des Weiterbildungsbedarfs von freiwillig sozial Engagierten, 
Interessenten und profess"ionelle.n Mitarbeitern 

- Initiierung von Starthilfeangeboten für soziale Selbsthilfegruppen 
- Organisation von Fortbildungsangeboten fUr soziale Selbsthilfe bei Hrt-

11 ichen Weiterbi ldungseinrkhtungen 
- Mithilfe bei der Teilneh1m~rwerbung und der Suche nach geei9neten Dozen

ten 
- Organisation von Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch, deze~tral und 

vedrnndslibergreifend, für sozlal Engagierte 
- Zusammenarbeit mit Weiterbildungseinrichtungen bei der Planung von 

Angeboten für soziale Weiterbildung 

- Organisation und DurchfUhrung ·von Informationsveranstaltuns1en zur För
derung der Kooperation zwischen sozialen Selbstl1ilfegruppen und pro~. -
fessionellen Mitarbeitern 

- Beratungen und Informationsgespräche für professinnel le Mitarbeiter des 
Urtl ichen Sozia 1- und Gesundheitsbereichs 

- Zusammenarbeit mit den re!1ionalen Ausbildungsstellen von Xrzten, Psy
chologen, SoziPlarbeitern und P~dagoqen 

- Mitwirkung bei der kommunalen Sozialplanung 

Quelle: Begleitforschung zum Projekt "Beiträge der Weiterbildung zur Förderung von sozialem Engagement und Selbst
-- hil fe 11

, Forschungsinstitut für öffentl iclie Verwaltung, Köln, Speyer 1986 

l.O 
-....r 
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einzigen Person bedeutet nach unserer Erfahrung eine starke Restrik-

tion für die Arbeit. Die Effektivität der IKOS kann erheblich gestei-

gert werden durch die Einrichtung einer weiteren halben Stelle für 

den Telefondienst sowie für Schreib- und Organisationsarbeiten. 

Nach einem Jahr IKOS-Arbeit haben wir 200 Experten aus dem Sozial- und 

Gesundheitsbereich der vier Städte befragt und sie um eine Beurteilung 

der Aufgaben und Leistungen von IKOS gebeten. Dabei wurden alle wich

tigen örtlichen Multiplikatoren angesprochen, sowohl die kommunale 

Verwaltung a1s auch Vertreter der Ratsfraktionen, der Wohlfahrtsver

bände und der Weiterbildungseinrichtungen. Die Experten haben allen 
Aufgaben der IKOS eine hohe Bedeutung zugemessen, für ganz besonders 
wichtig hielten sie Öffentlichkeitsarbeit und Informationssammlung, 

Informations- und Kontaktvermittlung und die Beratung von Selbsthil
fegruppen. Die meisten Experten befürworteten die Besetzung der Stelle 

mit einem Sozialwissenschaftler. Von denjenigen, die ein Urteil abga
ben, hielten 50 % die Ausstattung der IKOS für ausreichend, 30 % fan

den sie zu knapp bemessen, 20 % zu großzügig bemessen. 

• Trägerschaft und Einbindung der Stelle 

Unserer Erfahrung nach hat sich die Trägerschaft der Stadtverwaltung 
für die Informations- und Kontaktstelle bewährt. Es erwies sich als 

vorteilhaft, wenn die Stelle direkt dem zuständigen Dezernenten zuge

ordnet war. Eine Stabsfunktion ermöglicht den flexiblen Einsatz der 

Selbsthilfeberater für aktuelle Probleme im Sozia1- und Gesundheits

bereich und erleichtert die ressortübergreifende Zusanmenarbeit mit 
anderen Ämtern und Wohlfahrtsverbänden. Es sind auch andere Formen 
der Trägerschaft denkbar und möglich. Dabei muß jedoch gewährleistet 
sein, daß die vorgenannten fachlichen Standards eingehalten werden 

und daB die Autonomie der Selbsthilfeberater durch die Träger nicht 

beschnitten wird. Die befragten Experten waren hinsichtlich der Trä-

gerschaft von Informations- und Kontaktstellen sehr unterschiedlicher 
Meinung. Ein freier Trägerverein wurde von 30 % der befragten Exper

ten bevorzugt. jeweils 28 % sprachen sich fUr eine Arbeitsgemeinschaft 

der Selbsthilfegruppen oder die Soziaiverwaltung als Träger aus. 
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Wenige Experten sprachen sich für Wohlfahrtsverbände (11 %) oder Kran
kenkassen (3 %) als Träger für Informations- und Kontaktstellen aus. 
Einhellige Zustimmung fand dagegen die Berufung eines Beirates, der 
die Arbeit der IKOS begleitet und unterstützt. 

3.3 Leistungen der IKOS 

Im Durchschnitt hatte jede IKOS pro Monat ca. 120 bis 160 Anfragen von 
interessierten Bürgern, Mitgliedern von sozialen Selbsthilfegruppen 
oder professionellen Mitarbeitern aus dem Sozial- und Gesundheitsbe
reich. Die Leistungen der Stellen können sich damit durchaus mit de
nen der Kontaktstellen in Berlin, Hamburg und München messen, die als 
einzige in der Bundesrepublik vollständig institutionell gefördert wer
den. Die Konzeption und Arbeitsweise der IKOS unterscheidet sich je
doch von den Millionenstadtkonzepten KISS Hamburg, SEKIS Berlin und 
dem Münchener Se1bsthi1fezentrum. Im Gegensatz zur eher reaktiven ~r
beitsweise dieser Stellen bemühen sich die IKOS um eine aktive hnspra
che von Gruppen, Bürgern und Professionellen und sind damit auf die 
Erfordernisse mittlerer Großstädte zugeschnitten. Auch in anderen Städ
ten gibt es Ansätze, soziale Selbsthilfe durch die Einrichtung von 
Kontaktstellen zu unterstützen. Besonders aktiv sind dabei der Deutsche 
Paritätische Wohlfahrtsverband (vor allem im Nordrhein-Westfalen) und 
die Allgemeinen Ortskrankenkassen als Träger solcher Stellen. Deren 
personelle und sachliche Ausstattung ist jedoch oft unzureichend, es 
gibt erhebliche Anlaufschwierigkeiten und wenig Unterstützung durch 
politische Entscheidungsträger. 

Die Relevanz von Selbsthilfeförderung wird noch nicht als notwendige 
Aufgabe kommunaler Sozialpolitik angesehen. Es wird noch zu wenig er
kannt, daß der materielle und immaterielle Nutzen der Selbsthilfeför
derung weit über das hinausgeht, was eine solche Stelle kostet. Wenn 
Bund und Länder sich nicht nur mit gutem Willen, sondern auch mit kon
kreter Unterstützung beteiligen, sollte es jeder Stadt möglich sein, 
eine solche Stelle einzurichten. So sahen es auch die befragten Exper
ten. Fast die Hälfte der professionellen Mitarbeiter aus dem Sozial-
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und Gesundheitsbereich schlug eine Finanzierung der Kontaktstelle 
durch die Stadt vor, ein Drittel befürwortete eine Landesfinanzierung, 
jeweils ca. 10 % der Befragten sprachen sich für eine Finanzierung 
durch Wohlfahrtsverbände, Krankenkassen, Selbsthilfeorganisationen 
oder eine Stiftung aus. 

4. Vergleichende Bewertung der Unterstützungsmaßnahmen für die Ziele 
der Selbsthilfeförderung 

Die Einrichtung der IKOS war eine notwendige Voraussetzung dafür, daß 
eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur Aktivierung und Unterstützung 
erprobt werden konnte. Die IKOS waren dabei Impulsgeber und Koordina
toren der Maßnahmen, die Aktivitäten selbst wurden häufig durch enga
gierte Bürger und professionelle Mitarbeiter von Verwaltung, Verbänden 
und Weiterbildungseinrichtungen getragen. Was hat sich nun dabei be
währt und was kann noch verbessert werden bei der Verfolgung der vier 
Ziele von Selbsthilfeunterstützung (vgl. übersieht 1)? 

•Finanzielle Förderung 

Die direkte Förderung von sozialer Selbsthilfe mit öffentlichen Mitteln 
ist ein wesentlicher Baustein einer Selbsthilfe unterstützenden Sozial
und Gesundheitspolitik. In manchen Städten und Gemeinden gibt es be
reits Förderprogramme zur finanziellen Unterstützung von Selbsthilfe
gruppen. Allerdings liegt dazu noch kein umfassender überblick vor, le
diglich erste Ergebnisse einer schriftlichen Befragung von Sozial- und 
Gesundheitsämtern, die von der Nationalen Kontaktstelle in Berlin im 
Sommer 1986 durchgeführt wurde. Diese Ergebnisse sind nicht repräsen
tativ, da trotz der Unterstützung dieser Befragung durch den Deutschen 
Städtetag nur 43 % der angeschriebenen Stellen den Fragebogen beant
worteten. Demnach ist den Autoren bei der Behauptung, ca. drei Viertel 
der Sozial- und Gesundheitsämter nähmen eine Förderung von Selbsthilfe
zusammenschlüssen vor, ein Irrtum unterlaufen. Auf alle 728 angeschrie
benen Ämter bezogen, erfolgt eine solche Förderung lediglich bei einem 
Drittel der Sozial- und Gesundheitsämter. Die Autoren weisen darauf hin, 
daß von den Ämtern sehr Unterschiedliches unter Selbsthilfeförderung 
verstanden wird, z. B. auch die Unterstützung professioneller Beratungs-
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dienste wie 11 pro familia 11
• Dies entspricht auch unserer eigenen Erfah

rung. In den vier Städten wurde zu Beginn des Projekts freiwilliges 
soziales Engagement in unterschiedlicher Weise finanziell gefördert, 
hauptsächlich indirekt über die Regelförderung der Wohlfahrtsverbän
de. Eigene Haushaltstitel für die Selbsthilfeförderung waren nur in 
Karlsruhe und in Würzburg ausgewiesen. Im Laufe des Projekts wurden 
dazu entsprechende Förderrichtlinien entwickelt und die Titel teil
weise aufgestockt. So werden zum Beispiel in Würzburg heute Selbst
hilfegruppen pauschal mit einem jährlichen Betrag von 600 DM bis 
1.200 DM pro Gruppe gefördert. 

Häufig beklagen Selbsthilfegruppen den Mangel an geeigneten Räumen für 
Treffen und Veranstaltungen. Zur Unterstützung sollten daher stärker 
als bisher Treffpunkte bereitgestellt werden. Hierbei übernehmen die 
Informations- und Kontaktstellen eine wichtige Koordinationsfunktion. 

Insgesamt sollte ein selbsthilfefreundliches Klima in den Kommunen ge
schaffen werden, das sich durch mehr Anerkennung von sozialem ~ngage
rnent, eine bessere Kooperationsbereitschaft zwischen Verw~ltung und 
Selbsthilfegruppen sowie durch mehr Offenheit und Akzeptanz auch für 
sozialkritische Gruppen auszeichnet. Dazu gehört auch der Abbau von 
hemmenden Verwaltungsvorschriften und die unbürokratische Zusammenar
beit bei vielen rechtlichen und finanziellen Problemen. 

Auch der Gesetzgeber könnte noch vieles tun, um die Voraussetzungen 
für freiwilliges soziales Engagement zu verbessern. So sollten z.B. 
Spenden für freie soziale Initiativen den Spenden an politische Par
teien steuerlich gleichgesetzt werdent um deren Eigenfinanzierung zu 
erleichtern. 

•Stabilisierung 

Ober die Bereitstellung von materiellen Ressourcen hinaus gibt es vie
le weitere Möglichkeiten, um das zweite Ziel der Selbsthilfeunterstüt
zung zu verfolgen, nämlich die Aktivitäten von Einzelnen und Gruppen 
zu unterstützen. Dabei hat sich vor allem die Beratung durch die In
formations- und Kontaktstellen bewährt, die den Gruppen bei der Lösung 
vielfältiger Probleme geholfen haben. Die Beratung und Unterstützung 
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von sozialen Selbsthilfegruppen ist die zeitintensivste Aufgabe der' 

Informations- und Kontaktstellen. Nach Angaben del' Selbsthilfeberater 

verwenden sie dafür ca. ein Drittel ihrer Arbeitszeit. 

Wesentliche Impulse fUr die Verbesserung der Aktivitäten von frei

willig sozial Engagierten ergaben sich auch aus den Infon1~tionsbbr

sen für sozia1e Selbsthilfe, die von den IKOS organisiert wurden. 

Insgesamt nahmen 220 Gruppen in den vier Städten die Gelegenheit wahr, 

ihre Arbeit der Öffentlichkeit vorzustellen. Oie Veranstaltungen wur
den von mehr als 12.000 interessierten Bürgern besucht. Dadurch wurde 

vieles an Unterstützung mobilisiert, so fanden. sich z. B. bereits wäh

rend der Informationsbörsen mehr als 160 neue Mitglieder für die Grup

pen, beträchtliche Sachspenden und eine starke Beachtung der Gruppen 
durch die Öffentlichkeit, nicht zuletzt durch die ausführliche Bericht

erstattung in der Presse. Durch die gemeinsame Vorbereitung und Durch

führung der Informationsbörsen fanden viele Gruppen in der Stadt Kon

takt zueinander, die vorher nichts voneinander gewußt hatten. 

Im Rahmen des Projekts Wl:lrden 18. neue W~iterbi I4,Yngs~n9ebot~ für 

freiwilliges soziales Engagen~nt initiiert und dwrch9eführt. Für eh
renamtliche Mitarbeiter und Mitglieder von Selbsthilfegruppen waren 

diese Angebote eine wesentliche Unterstützung ihrer Tätigkeit. Die 

Erweiterung von Kompetenzen im Gesprächsverhalten und in der Konflikt

fähigke i t haben allen Teilnehmern bei der Lösung praktischer Probleme 

geholfen. Viele Weiterbildungseinrichtungen haben diese erfolgreich 
erprobten Veranstaltungen~ die vom Projekt initiiert worden waren, 

in ihr laufendes Programm übernommen. Durch die Initiative einzelner 

Dozenten und sozialer Selbsthilfegruppen wurden darüber hinaus weite

re Fortbildungsangebote für soziale Selbsthilfe durchgeführt. 

• Aktivi.eruns 

Schon vor der Einrichtung der IKOS erwarteten die Verwaltungen und 

Verbände in der Stadt, daß die neugeschaffenen Stellen vor allem durch 

Informations- und Kontaktvermittlung viele interessierte Bürger in eh-

renamtliche Tätigkeiten oder zu Selbsthilfegruppen führen würden. Dies 
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war eine konkret vorstellbare Verwaltungsaufgabe, für die zwar keine 
quantitativen Vorgaben gemacht werden konnten, bei der aber durchgän
gig mit hohen Frequenzen gerechnet wurde. Nach den bisherigen Erfah
rungen läßt sich eindeutig feststellen, daß zur Aktivierung mehr ge
hört als die Kontaktvermittlung durch die IKOS. Bei jeder IKOS melde
ten sich ca. 200 Bürger pro Jahr, die sich für freiwilliges soziales 
Engagement interessierten. Davon wurden im Durchschnitt 40 in Selbst
hilfegruppen von Betroffenen vermittelt, weitere 40 in ehrenamtliche 
Tätigkeiten, und 10 wurden in eine Interessentenkartei aufgenommen. 
Diese Interessentenkartei bildete häufig die Grundlage für die Grün

dung neuer Gruppen. Mit Hilfe der IKOS wurden in den vier Städten be
reits im ersten Jahr ca. 20 Gruppen neu gegründet. Darunter waren so
wohl Selbsthilfegruppen wie z. B. Gruppen für Anfallskranke, Mager
süchtige oder für Betroffene von seltenen Erbkrankheiten als auch 
Helferinitiativen, wie z. B. die Würzburger Regionalgruppe des Deut
schen Sozialwerks. Bei diesen Gründungshilfen berücksichtigten die 
IKOS den Grundsatz, möglichst wenig an konkreten Aufgaben selb~t zu 
übernehmen. Alle bisher vorliegenden Erfahrungen weisen darauf hin, 
daß nur solche Gruppen erfolgreich eine Gründungsphase überstehen, 
in denen die Gründungsmitglieder selbst aktiv die Initiative ergrif
fen haben und die Arbeit der Gruppe nicht zu stark von professionel-
1en Helfern bestimmt wurde. 

Die IKOS erprobten auch neue Formen der Weiterbildung als Starthilfe. 
Die Teilnehmer dieser Weiterbildungsangebote haben die notwendigen In
formationen und Orientierungen erfahren, die für einen Einstieg in 
das freiwi11 ige so.zia 1 e Engagement notwendig sind. Durch dieses Start
hi 1 feangebot haben vier soziale Selbsthilfegruppen zu einer kontinu
ierlichen Arbeit gefunden: eine Alleinerziehendengruppe in Worms, eine 
Selbsthilfegruppe für Menschen mit neurotischen Problemen und psycho
somatischen Beschwerden in Karlsruhe, die Initiative ''Fußfassen für 
Neuzugezogene" in Göttingen und ein Gesprächskreis für interessierte 
und junggebliebene Senioren in Würzburg. 

Erfolgreich war die Aktivierung von Interesse immer dann, wenn es ge
lang, bereits engagierte Bürger mit Interessierten zusammenzubringen. 
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Bei den Informationsbörsen fanden sich spontan viele interessierte 
Bürger bereit, in sozialen Selbsthilfegruppen mitzuarbeiten. Ein ähn-

liches Konzept verfolgten die Informationsreihen der IKOS, bei denen 
in einem Zyklus von Abendveranstaltungen verschiedene soziale Selbst
hilfegruppen ihre Arbeit vorstellten. Neben der Information interes
sierter Bürger über Möglichkeiten des konkreten Engagements boten 
diese Veranstaltungen Gelegenheit, Interessierte in direktem Gespräch 
zu einer aktiven Teilnahme zu motivieren. Dadurch haben in den vier 
Städten weitere 50 Bürger den Zugang zu sozialen Selbsthilfegruppen 
gefunden. 

Die Erfahrungen machen deutlich, daß die IKOS neue Wege beschreiten mußte, 
um interessierten Bürgern die Entscheidung für freiwilliges soziales Enga-
gement zu erleichtern. Dabei waren vor allem solche Aktivitäten erfolg
reich, bei denen Engagierte und Interessierte in direkten Kontakt mit
einander kamen. Die Aktiven aktivieren selbst am besten, sie geben durch 
ihr persönliches Vorbild häufig den entscheidenden Anstoß für interes
sierte Bürger, sich selbst zu engagieren. 

Eine realistische Bewertung des Aktivierungserfolgs darf nicht Ubersehen, 
daß sich die Motive und Erwartungen für freiwilliges soziales Engagement 
grundsätzlich geändert haben. Traditionelle Formen und Auffassungen von 
ehrenamtlicher Mitarbeit werden seltener, das außerverbandliche Engage
ment in Form solidarischer Fremdhilfe und Selbsthilfe ninvnt zu. Daher 
haben auch die Wohlfahrtsverbände immer größere Schwierigkeiten, ehren
amt1 iche Mitarbeiter zur Unterstützung ihrer professionell erbrachten 
Leistungen zu gewinnen. Den IKOS gelingt es dagegen eher, auch solche 
Interessenten anzusprechen, die sich nicht direkt an einen Verband wenden 
würden. Aber auch eine IKOS kann nur dann mehr Menschen den Zugang zu 
freiwilligem sozialem Engagement erleichtern, wenn insgesamt bessere Vor
aussetzungen dafür geschaffen werden, wenn z. B. von öffentlichen Einrich
tungen mehr geeignete Räume zur Verfügung gestellt werden. 

Aktivierung kann nur dann erfolgreich sein, wenn die neuen Strömungen und 
Interessen des Engage~~nts unterstützt werden. Dazu sind nicht nur die 
Verwaltungen und Verbände auf örtlicher Ebene aufgerufen. Hier sind auch 
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die Länder und der Bund gefordert, die zu einer weitergehenden Verände
rung des Verhältnisses von Erwerbsarbeit und Eigenarbeit beitragen kön
nen. Durch eine Reduzierung der Arbeitszeit und eine bessere Absiche
rung der materiellen Lebensbedingungen für Nichterwerbstätige werden 
die Möglichkeiten für soziales Engagement und für die Mitarbeit in Selbst
hilfegruppen erheblich verbessert. Auch in der Bildungspolitik kann Selbst
hilfeunterstützung geleistet werden. In der allgemeinen und beruflichen 
Aus- und Fortbildung sollen stärker als bisher Kenntnisse~ Fertigkeiten 
und Fähigkeiten vermittelt werden, die für freiwilliges soziales Engage
ment qualifizieren. 

• Vernetzung 

Die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Professionellen und Aktiven 
kann kurz abgehandelt werden. In der Verfolgung dieses Ziels stehen wir 
noch am Anfang. Veränderungen in der Rollenverteilung zwischen Profes
sionellen und Freiwilligen, zwischen Experten und Klienten sind eine 
Aufgabe, bei der keine schnellen Erfolge erwartet werden können. Trotz
dem haben die IKOS auch auf diesem Gebiet Beachtliches geleistet. Durch 
ihre Multiplikatorenarbeit fördern die IKOS bzw. das Forschungsprojekt 
insgesamt, die Kooperation zwischen sozialen Selbsthilfegruppen und Ärz
ten, Gesundheitsdiensten, Wohlfahrtsverbänden, Beratungsstellen, Ämtern 
und anderen Mitarbeitern des Gesundheits- und Sozialwesens. Informa
tionsveranstaltungen, die von IKOS organisiert wurden, Beratungen und 
Informationsgespräche mit einzelnen Gruppen verbesserten die Zusammen
arbeit und bauten gegenseitige Vorurteile ab. Dies gelang auch durch 
Weiterbildungsveranstaltungen, bei denen Freiwillige und Professionelle 
Gelegenheit zu einem verbandsübergreifenden Erfahrungsaustausch hatten. 
Dies hat zum Abbau von Konkurrenz- und Berührungsängsten beigetragen 
und zu einer Kooperation ermuntert, die zwischenzeitlich fortgesetzt 
wurde. 

Auch gesetzgeberische Initiativen können wesentlich zur Verbesserung der 
k'nnni:>r::itinn '"'""itr:in""n nio 711c::::immon::irnoit mit- -f1"'oiwilli11 c::n7i::il J:"n11::111io1"'-.„--t"-· - ..... ·-·· --•Y•-~-·1• __ ,_ ---~wr.1•••n_,,,_,.., __ IV llllV 11 .... ll'lllll::J ~W--1\.AI ... 11~\A:;JI""'' 

ten in Initiativen oder Selbsthilfegruppen muß ein fester Bestandteil der 
Ausbildungsgänge von Ärzten, Psychologen und Sozialarbeitern werden. 
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5. Bausteine eines Programms zur·Unterstützung und Aktivierung von 
freiwilligem sozialem Engagement 

Abschließend möchte ich ein Resümee unserer Erfahrungen ziehen und damit 
die Frage beantworten, wie ein Programm zur erfolgreichen Selbsthilfe
förderung aufgebaut sein muß. Aus den bisherigen Ausführungen ist deut-
1 ich geworden, daß es nicht ausreicht, einen Haushaltstitel einzurich
ten, einen 11 Selbsthilfetopf11

, aus dem nur die Aktivitäten einzelner Grup
pen gefördert werden. Wenn soziales Engagement ernst genommen wird als ein 
Weg zur Bewältigung von sozialen und gesundheitlichen Problemen, bei dem 
die Bürger eigene Verantwortung übernehmen, dann ist eine breiter ange
legte Aktivierung und Unterstützung notwendig. Es sollte bei der Selbst
hiifeförderung ein Gesamtprogramm verfoigt werden, das foigende Baustei
ne enthält (vgl. übersieht 4): 

1. Einen eigenen Titel im kommunalen Sozialhaushalt von ca. 2 DM pro Ein
wohner pro Jahr. Durch Zuschüsse der Länder sollten diese städtischen Mit
tel aufgestockt werden. 
2. Förderrichtlinien, die nicht nur den Unterstützungserfordernissen so
zialer Selbsthilfegruppen gerecht werden, sondern außerdem infrastruktur-
e1le Maßnahmen zur Aktivierung und Unterstützung von freiwilligem sozia-
len Engagement berücksichtigen. Diese Richtlinien sollten folgende Arten 
der Förderung umfassen: 

•finanzielle Hilfen zur Abdeckung von Sach- und Progra11111kosten (sowohl 
in Form von pauschalen jährlichen Zuschüssen als auch als Startförder
ung, als Projektförderung oder als Zuschüsse zur Organisation von In
formations- und Weiterbildungsangeboten), 

• Beratung, Information und Kontaktvermittlung durch eine lnformations
und Kontaktstelle, 

•technische Hilfen durch die Bereitstellung von geeigneten Räumlichkei
ten und Sachmitteln; 

•Angebote zur Erweiterung der Kompetenzen für freiwilliges soziales En
gagement durch Weiterbildung und Erfahrungsaustausch. 

• Einrichtung eines Beirates, der die Arbeit der iKOS begleitet und Vor
schläge für die Vergabe der Mittel macht, die vom Sozialausschuß ver
abschiedet werden. 



- 107 -

übersieht 4 BAUSTEINE EINES PROGRAMMS ZUR UNTERSTOTZUNG UND 
AKTIVIERUNG VON FREIWILLIGEM SOZIALEM ENGAGEMENT 

Informations- und Kontaktstelle zur Beratung 
und Unterstützung von Engagierten, Interessier-
ten und Professionellen (klares Aufgabenprofil, 
ausreichende personelle und sachliche Aus-
stattung) -

Information Wei terbi 1 dung 
(Informationsbörsen, (dezentrale, verbands-
-broschüren, Selbst- übergreifende Angebote 
hilfezeitung) zum Erfahrungsaustausch 

1 finanzielle Hilfen 
1 Informations- und 

Förderrichtlinien Kontaktstellen 
1 technische Hilfen 
1 Weiterbildung 
1 Beirat 

(ca. 2,-- DM pro Ein-
Haushaltstitel wohner pro Jahr 

+ pauschale Landes-
zuschüsse) 

Quelle: Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Köln, Speyer 
1987 
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Damit sind die übrigen Bausteine des Programms zur Aktivierung und Unter

stützung von freiwilligem sozialen Engagement bereits benannt: 

3. Eine Informations- und Kontaktstelle für Mitarbeit und Selbsthilfe 
mit ausreichender Ausstattung, die als Anlaufstelle und Impulsgeber vor 
Ort für die Umsetzung des Programms verantwortlich ist. 
4. Informations- und Aufklärungsmaßnahmen über freiwilliges soziales En
gagement, z.B. Informationsbörsen oder Informationsbroschüren oder eine 
Selbsthilfezeitung, die aus dem Haushaltstitel gefördert werden, die zu
gleich flankierend aus Bundesmitteln (z.B. von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung) unterstützt werden sollten. 
5. Weiterbildung und Erfahrungsaustausch zur Verbesserung der Kompeten
zen für freiwilliges soziales Engagement, die dezentral und verbandsüber
greifend angeboten werden und aus Mitteln der Stadt und der Länder subven
tioniert werden. Dabei sollten die Möglichkeiten der Weiterbildungsge-

setze ausgeschöpft werden und gegebenenfalls ausgeweitet werden. 

Vieles von dem, was ich Ihnen vorgestellt habe, ist bereits in die Wirk
lichkeit umgesetzt. So hat z.B. die Stadt Würzburg Förderrichtlinien er

lassen, die diesem Anspruch gerecht werden. Herr Dr. Matsch wird im An
schluß an dieses Referat über die Erfahrungen mit diesen Förderrichtli
nien berichten. In Worms entsteht zur Zeit um das Büro der IKOS ein Zent
rum für ehrenamtliche Mitarbeit und Selbsthilfe, in dem Gruppenräume und 
andere technische Hilfen für freiwilliges soziales Engagement bereitge
stellt werden. In beiden Städten zeigten die zuständigen Dezernenten eine 
besonders positive Resonanz auf die Arbeit ihrer Kontaktstellen, hier be
stehen die größten Aussichten auf eine Weiterführung der IKOS auch nach 
Ablauf des zweiten ABM-Jahres. 

Zum Schluß möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck geben, daß ein Ergebnis 
dieser Tagung sein wird, Wege aufzuzeigen, wie ein wirksames Programm zur 
SelbsthilfeunterstUtzung umgesetzt und finanziert werden kann. Soziale _;td 

gesundheitliche Prob1eme stellen sich auf örtlicher Ebene am dringendsten, 
daher ist dort auch der Handlungsdruck am stärksten. Bund und Länder müssen 
die Städte und Gemeinden unterstützen, die bereit sind, mit der Selbsthil
feförderung einen großen Schritt in die Richtung innovativer Sozial- und 
Gesundheitspolitik zu gehen. 
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Peter Motsch 

Selbsthilfeförderung aus der Sicht eines kommunalen Praktikers 

Selbsthilfe und ihre kommunale Förderung haben in Würzburg schon eine 
gute Tradition. Bereits zu Beginn der Untersuchungen des Forschungsin
stituts waren in Würzburg Selbsthilfegruppen im überdurchschnittlichen 
Umfange organisiert. Ihre kommunale, insbesondere finanzielle Förderung 
war in verschiedenen städtischen Sozialprogrammen unter dem Gesichts
punkt organisierter Selbsthilfe verankert. Die Zusammenarbeit mit dem 
Forschungsinstitut führte zu einer Vertiefung und Verbesserung der Pra
xis, insbesondere auch zum Aufbau einer Informations- und Kontaktstelle 
für soziales Engagement (IKOSj. Für dieses Ergebnis ist die Stadt Würz
burg dem Forschungsinstitut und seinen Verantwortlichen zu Dank ver
pflichtet. 

1. Was ist Selbsthilfe? 
Ausgangspunkt aller Darlegungen zur kommunalen Selbsthilfeförderung ist 
die Frage, was unter Selbsthilfe aus kommunaler Sicht und zwar aus so
zialem Blickwinkel zu verstehen ist. 

a) Förderungwürdige soziale Selbsthilfe knüpft an sozialer Betroffenheit 
an. Sie läßt sich beispielsweise überzeugend an der Lebenssituation 
Behinderter und chronisch Kranker darstellen. Betroffenheit allein wür
de nicht ausreichen. Die Betroffenheit muß durch eine besondere sozia-
1 e ·Lebenssituation gegeben sein, um Selbsthilfe sozialer Art von Bür
gerinitiativen und Aktionsgruppen aller möglichen Richtungen abgrenzen 
zu können. So ist beispielsweise für eine soziale Frauenselbsthilfe 
Voraussetzung, daß sich Frauen in einer besonderen Lebenssituation, 
z.B. alleinerziehend, befinden müssen. Wenn Frauen, ohne sozial be
troffen zu sein, helfend in Erscheinung treten (z.B. 11 Frauen helfen 
Frauen"), so wird man sie entweder als ehrenamtlich engagierter Helfer-
kreis oder wenn sie gemeinsam mit betroffenen Frauen tätig sind, als 
Selbsthilfegruppe betrachten können. 
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b) Ein zweites wichtiges Kriterium für das Beurteilen von sozialer 
Selbsthilfe ist die Tätigkeit der Gruppe. Für diese Tätigkeit reicht 
es m.E. nicht aus, daß man wie üblicherweise bei Interessenvertre
tung in allgemeiner Form Forderungen an Politik, Verwaltung und Ge
sellschaft richtet, selbst wenn sich diese auf soziale Sachverhal-
te beziehen. Motwendig ist vielmehr konkrete Lebenshilfe, die sich 
vorrangig als gegenseitiges Helfen darstellt. Einern anderen Betrof
fenen durch Rat und soziale Tat uneigennützig und konkret zur Seite 
stehen: das ist der eigentliche Kern sozialer Selbsthilfe. Daß sol
che sozialen Gruppen auch - aber nicht primär in allgemeiner Form In
teressen ihrer Gruppe vertreiben, ist selbstverständlich und mindert 
nicht ihren sozialen Charakter. Grenzfälle können z.B. Aktionsgruppen 
sein wie 11 Aktion Kind im Krankenhaus" oder die Sti11gruppe, die ein 
allgemeines Anliegen gegenüber Institutionen oder der Öffentlichkeit 
mit ihren Aktionen verdeutlichen wollen. Sie erscheinen mir in der 
Regel nicht als soziale Selbsthilfe. Das schließt die Förderung ihrer 
Aktionen aus anderen Gründen (z.B. gesundheitspolitischen Zielsetzun
gen) nicht aus. Grenzfälle gibt es z.B. auch bei Arbeitsloseninitia
tiven, die kulturelle Betätigungen oder ökologische Arbeitsweisen 
(z.B. OMA, ALMA) zum Ziele haben können. Wenn solche Betätigungen im 
Vordergrund stehen wird man solche Arbeitsloseninitiativen primär un-
ter dem Gesichtspunkt der Förderung von Kultur oder Umweltschutz und 
deshalb zumeist in anderen Zuständigkeitsbereichen sehen und unter
stützen können. 

c) Weitere Voraussetzungen für eine Förderung sozialer Selbsthilfe sind 
zwei Strukturkriterien, nämlich daß die Selbsthilfe in Gruppenform 
und nach demokratischen Grundsätzen organisiert ist und zum zweiten, 
daß die Selbsthilfegruppe grundsätzlich für alle betroffenen, ange
sprochenen und interessierten Personen offen ist. 

d) Es empfiehlt sich, vor einer Förderung die Selbsthilfegruppe sehr 92-

nau zu überprüfen, inwieweit vor allem soziale Betroffenheit und so
ziales Handeln inmitten stehen. Die Stadt Würzburg hat sich dazu - das 
ist ein Ergebnis der Untersuchungen des Forschungsinstituts - einen 
Beirat zur Seite gegeben, der aus Vertretern der Wohlfahrtsverbände, 
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der Selbsthilfeverbände und der Stadtverwaltung besteht und der die 
Förderungsnotwendigkeit der Selbsthilfegruppe aus sozialer Sicht be
gutachten soll. Dies erscheint notwendig, weil sonst angesichts der 

zunehmenden Wertschätzung von Selbsthilfe, Gruppen aller denkbaren 
Richtungen sich allzuleicht Zugang zu den kommunalen Förderungsmög
lichkeiten unter dem Etikett der Selbsthilfe verschaffen können. Nach 
meinen Erkenntnissen tun sich gerade größere Städte offenbar aus po-
1 itischen Gründen sehr schwer, diesen Tendenzen in sachlicher Form 
entgegenzutreten. Die genaue Prüfung ist auch wichtig, weil man sonst 
die sozialen Selbsthilfegruppen, die überzeugend soziale Arbeit lei
sten (wie z.B. die zahlreichen Gruppen im Gesundheits- und Behinder
tenbereich) mit allzu verschwommenen Beurteilungen sehr schnell dis
kreditiert und dadurch auch die gute Idee der Förderung sozialer 
Selbsthilfe in Mißkredit bringt. 

2. Welche Bedeutung hat soziale Selbsthilfe? 
Für die Stadt Würzburg hat die soziale Selbsthilfe eine hohe Bedeutung. 
Diese Bedeutung kommt ihr vor allem im Verhältnis zur Fremdhilfe, vor 
allem zur professionellen Fachkompetenz zu. 

a) Der augenfällige Vorteil sozialer Selbsthilfe gegenüber der Fachhilfe 
liegt m.E. in der Art und Weise, wie Wissen und Erfahrung weitergege
ben werden. Wenn z.B. ein Behinderter am Ende eines Rehabilitations
prozesses oder nach vielen Jahren des Lebens mit seinem Schicksal Rat
schläge gibt, dann haben sie für einen anderen Betroffenen naturgemäß 
höhere Glaubwürdigkeit und mehr Oberzeugungskraft. Solche Ratschläge 
haben eben eine größere Chance, akzeptiert und praktiziert zu werden. 
Ein anderer von der professionellen Hilfe nicht erbringbarer und erst 
recht nicht ersetzbarer Vorteil ist die Wirkung des Beispiels, daß 
ein Betroffener in der Meisterung seiner Situation anderen Betroffenen 
gegenüber sitzt. Was hier an mutmachender Wirkung, an psychosozialer 
Stabilisierung, wie es so fachlich heißt, erzeugt wird, kann fast nur 
ermessen, der dies selbst als Betroffener oder Nichtbetroffener in ei
ner Se 1 bsth i lfegruppe erfahren hat. Der 11 Fachprofi 11 wird sehne 11 er
kennen, welch grundsätzlich andere Art von Hilfestellung durch sozia
le Selbsthilfe erfolgt. Diese andere Art von Hilfestellung macht den 
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Fachprofi nicht überflüssig, im Gegenteil - erst durch die Selbsthil

fegruppe erreicht er nicht selten erst die eigentliche und wirkliche 
Effizienz. Seine fachliche Leistung wird akzeptiert und, was fast 
noch mehr ins Gewicht fällt, durch Betroffene als Multiplikatoren in 
vielzähliger und vielfältiger Form weitergereicht. Diese Wirkungen 
sind aber keineswegs einseitig, sondern echte Wechselwirkungen. Von 
der Selbsthilfe lassen sich aus der besonderen sozialen Situation 
heraus Wünsche und Anliegen formulieren, die für den Erfolg der Lei
stung, ihre Akzeptanz und Wirksamkeit entscheidend sein können. Die
se, notfalls auch unbequem kritischen und korrigierenden Einflüsse 
der Selbsthilfe auf die fachliche Kompetenz sollten nicht ohne Grund 
zurückgedrängt werden. 

Fachkompetenz und Fremdhilfe einerseits und soziale Selbsthilfe ande
rerseits sind kein "entweder oder", sondern stehen zueinander im ein
deutigen "sowohl als auch". Beide Bereiche brauchen einander und er
gänzen sich gegenseitig. Dies muß deutlicher sowohl von der fachkom
petenten Seite, ebenso wie von manch autonomen Gruppen gesehen und 
praktiziert werden. Das Gebot des guten "Miteinander" gilt im übri
gen selbstverständlich auch für die kommunale Sozialverwaltung. Fach
tagungen an Würzburger Universitätskliniken mit Selbsthilfegruppen 
und von der Stadt Würzburg selbst initiierte Selbsthilfegruppen in 
schwierigen sozialen Feldern (z.B. Drogengefährdete) machen deutlich, 
daß hier in den letzten Jahren augenfällige Fortschritte erzielt wor
den sind. 

b) Aus gesellschaftlicher Sicht läßt sich schnell kurz feststellen, daß 
der Gedanke sozialer Selbsthilfe wünschenswerten Entwicklungen im ge
sellschaftlichen Bereich entgegenkommt. Soziale Selbsthilfe nimmt den 
Grundsatz der Eigenverantwortung ernst und orientiert sich an den Mög-
1 ichkeiten weitestgehender Selbstbestimmung. Organisiert in der Grup
pe mit der Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe und Stütze beschreibt 
Selbsthilfe ein Stück Mitveranwortung des einzelnen für den anderen. 
Die Beteiligung und Mitwirkung von Selbsthilfegruppen an Entscheidun
gen, die ihre Lebenssituation berühren, ist von daher nur konsequent. 
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Für kommunal Verantwortliche sollte das regelmäßige Gespräch mit 
Selbsthilfegruppen einzeln oder in Arbeitsgemeinschaften eigentlich 
selbstverständlich sein. 

3. Wie fördert die Stadt Würzburg soziale Selbsthilfe? 
Wie eingangs bemerkt, fördert die Stadt Würzburg organisierte Selbst
hilfe in verschiedenen Bereichen bereits seit Jahren. Das Forschungs
projekt hat dazu geführt, daß die bisherige Förderung von einer allge
meinen Zielbeschreibung 11 organisierte Se1bsthilfe 11 zu einer Konkreti
sierung gekommen ist. Dabei ist die bisher geübte unbürokratische Form 
der Antragstellung auf finanzielle Förderung und der Führung des Ver
wendungsnachweises beibehalten worden. 

a) Die Förderung von sozialen Selbsthilfegruppen erfolgt durch Informa
tion, Beratung und Kontaktvermittlung sowie durch organisatorische, 
technische und finanzielle Hilfestellung. Im Rahmen der finarziellen 
Hilfestellung werden zur Deckung notwendiger Betriebskosten gewährt: 

i. Starthilfen für den Aufbau einer Gruppe, 
2. Projektförderungen für besondere, sachlich und zeitlich begrenzte 

Aktivitäten und nicht zuletzt 
3. jährliche Pauschalzuschüsse in Höhe von mindestens 600,-- DM. 

Außerdem werden für Mitglieder von Selbsthilfegruppen Erfahrungsaus
tausch und Fortbildung organisatorisch, technisch und finanziell un
terstützt. 

Anträge auf Förderung sind, soweit für sie nicht städtische Förderungs
programme für Jugend, Familie, alte und behinderte Mitbürger einschlä
gig sind, bei der Informations- und Kontaktstelle für Mitarbeit und 
Selbsthilfe bzw. soziales Engagement (IKOS) einzureichen. Sie sollen 
eine kurze Darstellung der Ziele und Arbeit der Gruppe, bei Projekt
förderungen zusätzlich eine Beschreibung des Projekts enthalten. Die 
Förderungswürdigkeit einer Gruppe sowie Art und Umfang der Förderung 
begutachtet ein Beirat. Der Verwendungsnachweis wird durch einen Tä
tigkeitsbericht geführt. Der Tätigkeitsbericht gilt zugleich als Grund
lage zur Entscheidung über die Fortdauer der Förderung. 
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Aus diesem Verfahren wird bereits deutlich, daß die Förderung nicht 
in einem Programm, sondern in verschiedenen sozialen Programmen 
stattfindet-~- Die Selbsthilfegrundsätze, die im Rahmen des For
schungsprojekts entwickelt worden sind, konkretisieren diese Pro
grammbereiche und eröffnen darüberhinaus für Bereiche, in denen der
artige Förderungsmöglichkeiten nicht oder noch nicht bestehen, ori
ginäre Förderungsmöglichkeiten. Diese Konkurrenz der Förderungen 
wirft natürlich organisatorische Fragestellungen auf, auf die ich 
noch zurückkommen werde. 

b) Als wichtigster Maßnahmenbereich hat sich die Informations- und Be
ratungstätigkeit über bestehende Selbsthilfegruppen erwiesen. Be
sonders ergiebig waren vor allem sogenannte Informationsbörsen, die 
sowohl für die Selbsthilfegruppen allgemein (als Selbsthilfetage), 
als auch für einzelne Bereiche (z.B. für Ausländer und derzeit für 
Frauen) veranstaltet worden sind. Neue Helfer haben auch ressort
übergreifende Informationsreihen erbracht, die in Zusammenarbeit mit 
den Erwachsenenbildungseinrichtungen, den Helferkreisen und Selbst
hilfegruppen durchgeführt worden sind. Auch Fortbildungstage für 
führende Mitarbeiter in Selbsthilfegruppen und fUr die Leiter (haupt
wie ehrenamtlich) von Helferkreisen sind dankbar angeno1T111en worden. 
Themen der Fortbildung waren vor allem Gesprächsführung und Umgang 
mit Betroffenen und Ehrenamtlichen. In organisatorischer Hinsicht 
waren vor allem Raumfragen zu lösen. 

Im Ergebnis sind in der Zeit des Projekts verschiedene neue Selbst
hilfegruppen entstanden, die sich zwischenzeitlich stabilisiert ha
ben. Mühsamer war die Arbeit, die die Gewinnung neuer Helfer für 
Helferkreise zum Ziele hatte. Ein neuer Helferkreis ist hinzugekom
men. Einige bestehende Helferkreise haben einzelne neue Mitarbeiter 
aufnehmen können. Es hat sich gezeigt, daß die geschilderten Maßnah
men zuerst und mit sichtbarem Erfolg im Bereich der sozialen Selbst
hilfe Wirkung entfaltet haben. Dieses gute Ergebnis ist entscheidend 
durch die vom Forschungsprojekt initiierte zentrale Informations- und 
Kontaktstelle für Mitarbeit und Selbsthilfe (IKOS) zustandegekommen, 
die wesentliche Maßnahmen gemeinsam mit Selbsthilfegruppen und Hel
ferkreisen aus Wohlfahrtsverbänden vorbereitet und durchgefUhrt hat. 
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Es ist dabei auch deutlich geworden, daß die vorhandenen, bislang 
tätigen Anlauf- und sachbearbeitenden Stellen für organisierte Selbst
hilfe, die für Jugend, Familie, für Alte und Behinderte in der Stadt 
Würzburg bestehen,{meine Person eingeschlossen) mit derartigen Anfor
derungen und Arbeiten überfordert gewesen wären. 

4. Wie ist IKOS organisiert 
a) IKOS ist zunächst zentrale Anlaufstelle für alle diejenigen, die so

ziale Selbsthilfegruppen suchen oder sich als Helfer betätigen wollen, 
jedoch nicht wissen, wo sie nähere Informationen erhalten können. Bis
her haben diese Bürger häufig das Sozialreferat direkt angegangen. 
IKOS hat weiterhin eine Grundsatzverantwortung dafür, daß die sozia-
le Selbsthilfe in allen sozialen Dienststellen abgestimmt und sach
gerecht gefördert wird. Eigene konkrete Maßnahmen soll IKOS angehen, 
wenn mehrere Bereiche berührt sind, also übergreifendes Tätigwerden, 
z.B. Selbsthilfetage für alle sozialen Selbsthilfegruppen oder wenn 
einzelne Stellen, z.B. die Betreuungsstelle für ältere und beninderte 
Mitbürger, personell und mitunter auch fachlich überfordert erschei
nen. Letzteres sind Unterstützungsaktionen, die vor allem dann erfor
derlich werden, wenn neue Initiativen entstehen und zu stabilen Selbst
hilfegruppen führen sollen oder wenn besonders aufwendige Projekte 
durchgeführt werden müssen (z.B. eine Werbeaktion zugunsten von Hel
fern in mobilen sozialen Hilfsdiensten). Die Initiative zu solchen Un
terstützungsmaßnahmen erfolgt in engster Zusammenarbeit mit den ei
gentlich sachbearbeitenden Stellen und wird beendet, wenn sie nach 
einer Start- oder Obergangsphase zu einer stabilen Gruppe geführt hat 
oder bei einer Aktion, wenn diese abgeschlossen ist. Danach überläßt 
IKOS die ständige 11 Betreuung 11 der eigentlichen sachbearbeitenden Stel
le und wendet sich neuen Initiativen und Aktionen zu. 

Anders ist es in Gebieten, in denen eigentliche sachbearbeitende Stel
len nicht vorhanden sind, z.B. in Würzburg für Selbsthilfegruppen aus 
dem Frauenbereich, dem Arbeitslosenbereich oder dem Ausländerbereich. 
In diesen Feldern werden neue Gruppen auch sachbearbeitend von !KOS 
JJbedientJJ, z.B. auch was die Frage der Raumbeschaffung oder die fi
naziel le Förderung anbetrifft. IKOS hat insofern eine eigene, wenn 
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auch subsidiäre Zuständigkeit. Für diesen Bereich kommen die hierzu 
nutwendigen finanziellen Mittel aus dem Sozialreferat und zwar aus 
Mitteln, die vor allem neue Initiativen, Unvorhersehbares und Unge
wöhnliches im freien Trägerbereich bestimmt sind. 

Alle Zuschußanträge, qleichwohl ob von IKOS nur vermittelt oder selbst 
bearbeitet, müssen in dem Falle in den einschlägigen Gremien des 
Stadtrates beschlußmäßig behandelt und durch die zuständige Verwal
tung verabschiedet werden. 

b) I KOS so 11 te bei einer Stadt in der Größenordnung von Würzburg mi nde
s.tens aus einem Mitarbe'lte-r bestehen, der über eine ausreichende ver-
waltungsmäßige Ausstattung verfügt (auch über eine Bürogemeinschaft 
mit anderen Stellen wöglich) und bei gewissen Aktionen noch auf zu
sätzliche Mitarbeite1· in Form von Praktikanten und ABM-Kräften zu
rückgreifen kann. Innerhalb einer Kommunalverwaltung gehört IKOS als 
zentrale Anlauf- Lnd Kontaktstelle für soziales Engagement in den Be
reich der Sozialverwaltung. Ihre übergreifenden Funktionen einerseits 
und ihre initiativ- und aktionsbezogenen Tätigkeitsformen andererseits 
lassen es sinnvoll erscheinen, sie unmittelbar im Referatsbereich als 
Stabsstelle anzusiedeln. 

Bei einem Gespräch im vergangenen Jahr mit 14 bayerischen Städten über 
Selbsthilfe ist von seiten des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsver
bands eine derartige Stelle für den freien Bereich reklamiert worden. 
Die Zuordnung im frgien Bereich hat sicher den Vorteil, daß dort Ein
flüsse der kommunalpolitisch parlamentarischen Ebene weitgehend aus
zuschließen sind. Andererseits kann ein freier Träger bei weitem nicht 
die Neutralität und Offenheit gewährleisten, die für eine Arbeit mit 
Selbsthilfegruppen im Blick auf das erstaunlich breite Spektrum der 
unterschiedlichen Orientforungen unentbehrlich sind. All enfa 11 s käme 
als Träger noch der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband in Betrar.ht, 
weii er wegen seiner Mitgliederstruktur und seiner Dachverbandsfunktion 
noch am ehesten die gebotene neutrale und offene Arbeit leisten kann. 
Zwischenzeitlich haben allerdings auch andere Wohlfahrtsverbände Koope-
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rationsformen zu Selbsthilfegruppen entwickelt, so daß m.E. eine Stel
le wie IKOS nur im kommunalen Bereich frei von Verbandsinteressen mit 
der gebotenen Sachlichkeit arbeiten kann. 

Die Tätigkeit von IKOS verlang ein Höchstmaß an Kooperationsfähigkeit 
und -bereitschaft 11 nach außen" gegenüber den Selbsthilfegruppen und 
Helferkreisen. Aber auch nach 11 innen 11

, vor allem wenn bereits in 
Dienststellen Abteilungen oder Stellen existieren, die mit Selbsthil
fegruppen befaßt sind und diese ggf. selbst fördern, muß eng und ver
trauensvoll zusammengearbeitet werden, sonst könnte es sein, daß die
se zentrale Stelle im Gerangel der Kompetenzen an Wirkung erheblich 
einbüßt. Dabei ist immer darauf zu achten, daß auch die Helferkreise 
und Selbsthilfegruppen möglichst wenige Ansprech- und Bezugspartner 
haben und deren kompetenzmäßige Zuordnung leicht durchschaubar ist. 
Insoweit hat auch die Stadt Würzburg noch erheblichen Ab- und Auf
klärungsbedarf. Die nächsten Monate müssen deshalb dazu genutzt wer
den, um diese Auf- und Abklärung nach 11 innen 11 und nach 11 außen , auch 
gegenüber der Öffentlichkeit deutlicher herbeizuführen. 

5. Wie geht es weiter mit der sozialen Selbsthilfe in Würzburg, auf der 
regionalen Ebene oder auch im Land? 

De~ Stadt Würzburg ist erstmals anläßlich zweier Landeswettbewerbe, näm
lich 11 Familienfreundliche Stadt 11 und "Behindertenfreundliche Gemeinde" 
bescheinigt worden, daß in der Stadt und durch die Stadt gute Vorausset
zungen vorhanden sind, um soziale Selbsthilfe zu entwickeln bzw. sich 
entwickeln zu lassen. Auch die Untersuchung des Forschungsinstituts hat 
deutlich gemacht, daß in Würzburg ein selbsthilfefreundliches Klima be
steht. In diesen Bemühungen wird die Stadt fortfahren. Schwerpunkte wer
den sein: Zuerst die Absicherung und bessere Ausstattung von IKOS und 
weiterhin eine personelle Verstärkung im Bereich der eigenen Anlauf- und 
Betreuungsstelle für Behinderte, um hier insbesondere den zahlreichen 
Selbsthilfegruppen im Bereich der Gesundheits- und Behindertenhilfe noch 
bessere Unterstützungsbedingungen zu geben. Schließlich werden gerade in 
diesem Selbsthilfebereich Raumfragen in den nächsten Jahren besonders be
deutsam werden und zu lösen sein. 
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Im Blick auf die Wohlfahrtsverbände wird die Stadt sich darum bemühen, 
deren Verhältnis zur sozialen Selbsthilfe zu verbessern. Die Wohlfahrts-
verbände, der Paritätische ausgenommen, tun sich noch etwas schwer, 
attraktive Kooperationsformen zu den sozialen Selbsthilfegruppen zu ent
wickeln. Gleiches gilt am Rande vermerkt auch für den großen Selbsthil
feverband des VdK, im Verhältnis zu den kleinen spezifischen Selbsthil
fegruppen im Behindertenbereich. 

Auf der regionalen Ebene haben Gespräche begonnen, um Erfahrungen über 
Selbsthilfe auszutauschen. In Unterfranken bestehen nunmehr in allen 
drei Regionen Arbeitsgemeinschaften der Selbsthilfeverbände im Behin
derten und Gesundheitsbereich. Teilweise gibt es auch schon auf lokaler 
Ebene entsprechende Arbeitsk~eise. Mir sind auch Initiativen des Bayeri-
sehen Sozialministeriums bekannt, eine staatliche Förderung der sozialen 
Selbsthilfe zu erwägen. Wie sie ausgestaltet sind ist in diesen Städten 
und darüberhinaus mitunter politisch nicht unumstritten. Bei einem Ge
spräch mit 14 bayerischen Gemeinden, darunter alle bayerische Großstädte, 
im vergangenen Jahr, habe ich den Eindruck gewonnen, daß alle größeren 
Gemeinden daran interessiert sind, daß sich in ihren Mauern lebendige, 
soziale Selbsthilfe entwickelt. 

Lassen Sie mich zum Schluß feststellen: Die soziale Selbsthilfe, wie 
Selbsthilfe überhaupt, hat sehr viel Nähe zu Grundprinzipien kommunalen 
Handelns, wie den Grundsatz der Selbstverwaltung, den Grundsätzen der 
Sach- und Bürgernähe und auch der Dezentralität. Soziale Selbsthilfe re
agiert rasch, mitunter sogar spontan und flexibel auf die sozialen Her
ausforderungen der Zeit. In der rechten Symbiose zur Fachkompetenz ist 
den Korrmunen mit der Selbsthilfe ein Strukturprinzip an die Hand gege
ben, daß es erlaubt, auf die sozialen Herausforderungen der Zukunft an
gemessener als bisher zu reagieren. 
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Wo1fgang Hesse 

Möglichkeiten zur Selbsthilfeförderung durch. das Bundesministerium für 
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 

Mein Thema 1autet: "Möglichkeiten zur Selbsthilfeförderung durch den 
Bund~ bzw. wie Sie es in Ihrem Brief an mich einschränkend formuliert 
haben: 0 durch das Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Ge
sundheit11. 

Ich denke, daß ich Sie richtig verstehe, wenn ich dies als eine Aufforde
rung begreife, zur allgemeinen Selbsthi1fe-Färderungs-Diskussion aus der 
Sicht eines Bundesressorts etwas beizutragen. Denn abschließende Äußerun-
gen über die Möglichkeiten zur Selbsthilfeförderung durch den Bund werden 
Sie hoffentlich von mir nicht erwarten. Ich würde diesen Versuch jeden
fa1ls nicht unternehmen und hielte ihn auch für unklug. Denn ich hoffe, 
daß die Diskussion uns ständig weiterführen wird und ich denke, uaß Mi
nisterialbeamte und Politiker lernfähig sind und somit in der Zukunft im
mer weitere Möglichkeiten zur Selbsthilfeförderung durch den Bund und na
türlich auch durch andere Stellen erschlossen und auch in die Tat umge
setzt werden. 
Ich will gern versuchen, Sie über den gegenwärtigen Diskussions- und Pla
nungsstand auf diesem Gebiet im Bundesministerium für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit zu informieren. 

Als erstes stelle ich fest, daß die Verstärkung der Selbsthilfepotentiale 
politisches Ziel des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit ist. Diese Feststellung reißt heute niemanden mehr vom Stuhl. 
Das ist auch gut so. Denn Selbsthilfe ist inzwischen zu einem positiv 
besetzten Begriff in der Politik geworden und zwar~ mehr oder weniger -
und aus unterschiedlichen Begründungszusammenhängen - bei allen politi
schen Lagern. Diesen erreichten Stand gilt es zu nutzen: 
Selbsthilfe ist salonfähig geworden! 
Die Idee ist weitgehend akzeptiert, sie muß nunmehr verstärkt Eingang 
finden in die soziale Realität. 
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Der Staat ist dabei - und dies entspricht dem Grundsatz der Subsidiari
tät, der für die Bundesregierung von großer sozia·lpol itischer Bedeutung 
ist - der Staat ist nicht nur zur Duldung oder Nicht-Behinderung, son
dern zur aktiven Unterstützung aufgerufen. Subsidiarität meint nämlich 
nicht Abbau sozialer Leistungen, sondern Entwicklung des Sozialstaates in 
eine bestimmte Richtung. Subsidiarität ist gedacht als Organisationsprin
zip und würde mißbraucht, wenn es zur Begründung für Leistungsabbau her
halten müßte. Der Staat soll sich dem Ziel der Herstellung sozialer Ge
rechtigkeit intensiv widmen und dabei nach Möglichkeit den Weg der Subsi
diarität beschreiten. Die Verantwortung für politisch beeinflußbare so
ziale Mißstände bleibt letztlich beim Staat. Deshalb tut der Staat gut 
daran, kleine Einheiten, die ihre Probleme selbst in die Hand nehmen und 
soweit möglich lösen wollen 1 dabei zu unterstützen. Denn es wäre nicht 
nur inhuman, sondern auch unökonomisch und unvernünftig, dem Staat nur 
die Verwendung großer, massiver Interventionsinstrumente zuzubi 11 i gen. 
Ich fürchte, daß man dies nicht deutlich und oft genug wiederholen kann: 
Viel zu oft begegnet einem noch die Vorstellung, daß Selbsthilfe an sich 
begrüßenswert sei, daß es sich aber eben um Selbst-Hilfe handele und daß 
deshalb jedwede Unterstützung nicht nur unnötig, sondern darüber hinaus 
per definitionem ausgeschlossen sei. Dies ist eindeutig nicht die Auffas
sung des Bundesministerium für Jugend, Farniiie, Frauen und Gesundheit! 

Auf die korrespondierende Meinung aus Teilen der Selbsthilfe Bewegung, 
die aus Sorge um ihre ldenti tät Angst vor staatlicher Unterstützung haben, 
will ich am Schluß meiner Ausführungen noch kurz eingehen. 

Wir haben nunmehr festgestellt, daß der Staat die Selbsthilfe fördern 
darf, soll und muß. Wie kann er dies jedoch bewerkstelligen, welche Mög-
1 ichkeiten hat er überhaupt, um dem Selbsthilfe Prinzip in den vorhande
nen - manche sagen verkrusteten - gesellschaftlichen Strukturen stärker 
zum Durchbruch zu verhelfen? 
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Ich denke, wir können grob fünf verschiedene Förderungsbereiche unter
scheiden: 
1. Rechtliche Bestimmungen dürfen der Selbsthilfe nicht im Wege stehen, 

sie müssen nach Möglichkeit zu ihrer Ausbreitung beitragen. 
2. Selbsthilfe muß sich zu ihrer optimalen Entfaltung auf eine selbst

hi 1fefreund1 iche Infrastruktur 11 vor Ort" stützen können. 
3. Bei Bedarf müssen finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten bereitstehen. 
4. Für die Vermittlung von selbsthilferelevanten Kenntnissen, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten für die in Selbsthilfe Tätigen müssen Qualifizierungs-
angebote da sein. 

5. Die Kenntnisse über Selbsthilfe, ihre Möglichkeiten und natürlich auch 
ihre Grenzen müssen sowohl in der breiten Öffentlichkeit als auch in 
der Fachwelt weiter vertieft werden. 

Die Förderung der Selbsthilfe auf den genannten Gebieten muß von allen 
staatlichen Ebenen - und nicht nur von diesen - ausgehen. Die dem ört
lichen Geschehen nahestehenden Kommunen und Länder, wie auch di~ Wohl
fahrtsverbände und Kirchen und die in Gesundheits- und Sozialwesen be
ruflich Tätigen müssen sich dabei besonders angesprochen fühlen. So sieht 
es im übrigen auch die Kompetenzenverteilung unseres förderalistischen 
Staatswesen vor. 

Aber auch der Bund kann und soll seinen Beitrag leisten. Das Bundesmini
sterium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit nutzt seine Möglich
keiten auf diesem Gebiet: Seit 1983 wurden für fast 5 Mio DM Forschungs
vorhaben und Modellprojekte mit Selbsthilfe-Bezug in Auftrag gegeben. 
Verbände mit besonderer Selbsthilfe-Zielsetzung werden mit mehreren Millio
nen DM jährlich gefördert. 

Der Forschungsverbund zu Laienpotential, Patientenaktivierung und Gesund
heitsselbsthilfe wurde unter Federführung des Bundesministeriums für For
schung und Technologie von 1980 bis 1985 mit knapp 10 Mio DM gefördert. 
Einen überblick über die Selbsthilfe-Förderpolitik des Bundesministeriums 
für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit mögen die folgenden zusammen
fassenden Stichworte bieten: 
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1. Ein intensiver Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen externen 
Selbsthilfe-Experten und den Fachleuten des Ministeriums wurde orga-
nisiert. (Zu diesem Zweck wurde eine spezielle Arbeitsgruppe im Mi
nisterium gegründet). 

2. Forschungsvorhaben wurden in Auftrag gegeben, um für die weitere auf 
Selbsthilfeförderung abzielende Politik notwendige Erkenntnisse zu 
gewinnen. (Z.B. 11 Neue Finanzierungswege für die Unterstützung von 
Selbsthi 1fegruppen11

, "Bedingungen für die Sel bsthil fefähi gkei t Behin
derter". "Soziale Dienste durch private Unterstützungsnetze"). 

3. Als erster großer Gesellschaftsbereich ist das Gesundheitswesen auf 
die vorhandenen Leistungen, die von Selbsthilfegruppen und primären 
Netzwerken erbracht werden und die noch aktivierbaren Selbsthilfemög-
lichkeiten hin untersucht worden. Unter Federführung des Bundesmini-
steriums für Forschung und Technologie wurden hierfür, wie bereits er
wähnt in dem Forschungsverbund 11 Laienpotential, Patientenaktivierung 
und Gesundheitsselbsthilfe" ca. 10 Mio. DM aufgewandt). 

4. Auf Bundesebene organisierte Betroffenenverbände werden gefördert 
(z.B. Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren, Bundesarbeitsge
meinschaft Hilfe für Behinderte, Arbeitsgemeinschaften der Fraueniläuser, 
ueutsche AIDS-Hilfe). 

5. laufende und abgeschlossene fachpolitische Modellprojekte werden nach 
den in ihnen steckenden Selsbthilfemöglichkeiten untersucht (z.B. "Mo
dellprogramm Psychiatrie". die beiden Aktionsprogramme "zur Bekämpfung 
des Orogen- und Rauschmittelmißbrauchs" sowie "zur Eindämmung und Ver
hütung des A 1koho1 mißbrauchs 11

, Mode 11 projekt "Frauenhaus Rendsburg"). 
6. Neue Modellprojekte zur Erprobung und Demonstration bestimmter Selbst

hilfemöglichkeiten werden in Angriff genommen. (Z.B. "Familien helfen 
Familien" und "Informations- und Unterstützungsstellen für Selbsthil
fegruppen"). 

7. In diesem Jahr ist ein neuer Titel "Förderung zentraler Maßnahmen und 
Organisationen der Selbsthilfe" in den Haushalt des Ministeriums ein
gestellt worden. (Im ersten Jahr sind 1,2 Mio. DM vorgesehen). 

Mit diesem Titel stehen uns erstmalig Mittel zur fachUbergreifenden Förde-
rung der Selbsthilfe zur Verfügung. Bisher war Selbsthilfe-Förderung nur 
aus den jeweiligen fachpolitischen Titeln möglich 9 wenn ganz konkrete Fach-
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bezüge dies nahelegten. Nunmehr kann die Selbsthilfe als Strukturprinzip 
gefördert werden, solange es in die Zuständigkeit des Bundesministeriums 
für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit fällt. 

Ich will es an einem Bild verdeutlichen: 
Wir sind jetzt in der Lage, uns als Werkzeugmacher zu betätigen. Wir 
können uns dem Werkzeug 11 Se lbsthil fe 11 widmen, damit das dem Handwerker 

- also der jeweiligen Fachpolitik - zur Verfügung gestellte Werkzeug 
ständig gestärkt, geschärft und verfeinert wird. Daß dabei Werkzeugma
cher und Handwerker im dauernden Gedanken- und Erfahrungsaustausch ste
hen müssen versteht sich von selbst. 

Die Erläuterungen zu diesem Titel lauten: 
Die Ausweitung der Selbsthilfe als Ergänzung des Versorgungs- und Lei
stungsangebotes des sozialen Netzes ist ein zentrales sozialpolitisches 
Anliegen. Bürgernahe, überschaubare und durch personale Zuwendung ge
prägte Hilfen sollen gestärkt werden. 
Gefördert werden zentrale Maßnahmen und Organisationen mit dem Ziel, die 
Kooperation und den Erfahrungsaustausch von Selbsthilfegruppen und Ini
tiativen zu verbessern. die Selbsthilfebereiche durch Fortbildung und 
Beratung zu qualifizieren und ein Netz qualifizierter Kontakt~ und In~ 

formationsstellen zu initiieren. 

Wir sind froh über diesen neuen Titel. 
Um keine falschen Vorstellungen und Erwartungen aufkommen zu lassen will 
ich jedoch auch ganz deutlich auf die bestehende Rechtslage hinweisen: 
die Aufgaben- und Finanzierungszuständigkeit für alle regionalen und lo
kalen Selbsthilfemaßnahmen liegt nach unserer Verfassung bei den Ländern 
und Gemeinden! Der Bund darf fördern, wenn es sich um zentrale Einrich
tungen und Veranstaltungen nichtstaatlicher Organisationen im Bereich der 
Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes handelt. Außerdem muß der Förde-
rungsgegenstand für das Bundesgebiet als ganzes von Bedeutung sein und es 
muß sich um einen Fall handeln, der durch ein Land allein nicht wirksam 
gefördert werden kann. 
Jedes Bundesressort darf Maßnahemn finanzieren, die zur sachgemäßen Er
füllung seiner Aufgaben notwendig sind. 



- 124 -

Unsere Konzeption für den neuen Titel liegt vor. Wir haben sie bereits 
im Vorgriff auf die erhoffte Titelbewilligung unter Hinzuziehung von 
Selbsthilfeexperten aus der Praxis und aus der Wissenschaft erarbeitet. 
zusammenfassend können wir zwei Bereiche unterscheiden: 

1. Wir wollen Verbände und Organisationen, die im Sinne der Selbsthilfe 
bundesweit tätig sind fördern. Dabei ist nicht an institutionelle F-örde
rung sondern an die Förderung zentraler, bundesweit wirksamer Projekte 
gedacht. Unser Ziel ist eine möglichst breite Beteiligung verschiedenar
tiger Institutionen - gleichgültig, ob es sich um bereits lange bestehen
de und arbeitende Zuwendungsempfänger oder um Neugründungen handelt. Denn 
wir wissen, daß die Selbsthilfe-Landschaft groß ist und sich ständig wei
ter entwickelt. Neue Personenkreise kommen hinzu und weitere sollen ge
wonnen werden. Wir wollen zu einer möglichst weiten Verbreitung des 
Selbsthilfegedankens beitragen. 

2. Die wissenschaftliche Analyse der Selbsthilfebewegung kommt zu dem Er
ge~nis, daß vor allem die infrastrukturellen Bedingungen für die Selbst
hilfe verbessert werden müssen. Dem entspricht die Erfahrung der Prakti
ker. Zentrale Bedeutung für jedes Förderkonzept hat die Einrichtung lo
kaler bzw. regionaler Selbsthilfe Kontakt~ und Unterstützungsstellen. Sie 
sind unverzichtbare Voraussetzung für die möglichst weite und breite Ent
faltung der Selbsthilfekräfte. Solche Stellen sind bereits in verschiede
nen Ländern und Gemeinden entstanden. Darüber, wie eine Kontakt-, Infor
mations-, Beratungs- und Ressourcenstelle am besten organisiert9 gestal
tet und ausgestattet sein soll und in welcher Form sie arbeiten soll, 
gehen die Meinungen auseinander. Dieser Frage muß dringend nachgegangen 
werden, um den wünschenswerten weiteren Ausbau des begonnenen Netzes von 
Informations- und Unterstützungsstellen auf mehr und besser abgesicherte 
Erfahrungen zu stützen. Hierfür müssen die jeweiligen Vor- und Nachteile 
der unterschiedlichen Einrichtungstypen wissenschaftlich untersucht wer
den. 

Hieran im Rahmen ihrer Kompetenzen mitzuwirken ist Aufgabe der Bundesre
gierung. Die Bundesregierung hat z.B. in ihrer Antwort auf die Große An
frage der CDU/CSU und FDP-Fraktion zur Gesundheitspolitik ihre Haltung 
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zur Selbsthilfe deutlich gemacht: Ihr Ziel ist u.a., zusammen mit den 
Ländern und Gemeinden ein Netz selbsthilfeunterstützender Infrastruktur
einrichtungen zu schaffen. 

Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten der Implementation von Infor
mations- und Unterstützungsstellen für Selbsthilfegruppen ist es sinn
voll, unterschiedliche Ansätze vergleichend zu erproben. Hierbei sind 
u.a. folgende Kriterien beachtenswert: 

1 . - Stadt-Land-Unterschied 
2. - Trägerschaft der Einrichtung (Kommunen, Gesundheitsämter, Wohlfahrts

verbände, Wissenschaft, Krankenkassen, Selbsthilfegruppen bzw. de
ren Zusammenschlüsse, und nicht zuletzt sind Verbundsysteme wün
schenswert: z.B. zwischen öffentlicher Hand, freier Wohlfahrtspfle
ge und freien sozialen Initiativen). 

3. - Neugründung oder Anbau an vorhandene Beratungseinrichtungen 
4. - Drehscheiben-Konzept (Vermittlung von Beratungsleistungen Dritter) 

oder Eigenleistungs-Konzept (die Einrichtung verfügt über einige 
oder zumindest eine eigene Fachberatungsmöglichkeit) 

- Themenbreite der Beratungs- oder Vermittlungsangebote (Beratungs
profil der Einrichtung: von all round Beratung über alle denkbaren 
Fragen und Probleme bis zu profilierten Eingrenzungen, z.B. Fami1ie
Jugend-Gesundheit-Soziales). 

Bei dieser Fülle unterschiedlicher Implementationsmöglichkeiten ist es 
erfolgversprechender, wenn ein Modell nicht einige wenige große, sondern 
besser viele verschieden angelegte kleine Projekte umfaßt. 

Wir wollen keine teuren 11 de luxe Kontaktstellen 11
, sondern Projekte~ die 

beispielhaft sind und ohne allzugroßen Aufwand übertragen werden können. 
Wir wollen ganz konkret zur Nachahmung anregen. Deshalb soll der Mittel
bedarf einer Informations- und Unterstützungsste11e möglichst gering sein. 
Insgesamt sollen ca 10 verschiedene Ansätze erprobt werden. Das Modell 
wird wissenschaftlich begleitet. Seine Laufzeit soll 3 Jahre betragen. 
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Um diese Planungen voll realisieren zu können, hoffen wir, daß unser 
Seibsthiife-Titei in den nächsten Jahren eine gewisse Mittel-Aufstockung 
erfahren wird. 

Zum Abschluß möchte ich noch einen grundsätzlichen Gedanken zum Thema 
staatlicher Selbsthilfe-Förderung anfügen: Ich sehe es nicht als Aufga
be des Staates an, der Selbsthilfe Vorgaben zu machen und ihr Planziele 
zu setzen. 

Ich meine, der Staat muß sehr vorsichtig sein gegenüber allen Bestrebun
gen, die Selbsthilfe-Projekte zu funktionalisieren, sie einzuordnen in 
soziale Dienstleistungspläne und ihnen bestimmte Aufgaben zuzuweisen, für 
die sie dann sachgerecht beraten werden müssen. Die Selbsthiife-Bewegung 
will eben - wie der Name schon sagt - nicht zuletzt auch eine selbst or
ganisierte und selbst bestimmte Alternative sein zu den herkömmlichen 
Versorgungssystemen. Sie ist jedoch eine gesellschaftliche Entwicklung 
und bleibt als solche Teil der Gesellschaft. 

Se 1 bsthi lfe-Zusammenschl üsse verstehen sieh - von reinen Aussteiger-Pro
jekten einmal abgesehen - als sozial nützliche Einrichtungen. Sie ver-
stehen sich nicht nur so, sie sind es in a11er Regel auch. Sie wollen je-
doch ihr Eigenleben behalten und nicht eingeordnet werden, sie wollen 
die Definitionsmacht nicht anderen überlassen. Dies muß der Staat respek
tieren, wenn er die alternative Bewegung nicht abstoßen oder zerstören 
will. Selbsthelfer sind zuallererst selbst Experten für eigene Angelegen
heiten; Hilfe und Beratung darf nie Bevormundung werden. 

Um es auf einen Begriff zu bringen: 
Staatliche Förderung von Selbsthilfe-Projekten kann nur erfolgreich sein, 
wenn sie sich vom Gedanken der Partnerschaft leiten läßt. Hierarchische 
Einordnungsversuche und Funktionalisierungsbestrebungen würden nicht zum 
erwünschten Ergebnis führen. 
Partnerschaft bedeutet immer auch Austausch und zwar nicht nur in eine 
Richtung, sondern wechselseitig. Auch die staatlichen Stellen müssen be
reit und in der Lage sein, von den Erfahrungen alternativer Projekte zu 
lernen. 
Wir im Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit sind 
dazu bereit. 
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Winfried Scheidt 

Möglichkeiten zur Selbsthilfeförderung am Beispiel Rheinland-Pfalz 

Im Rahmen der Gesamtthematik dieser Fachtagung habe ich es übernommen, 
Möglichkeiten zur Selbsthilfeförderung am Beispiel von Rheinland-Pfalz 
da rzus te 11 en. 
Lassen Sie mich zunächst einige Grundpositionen zu dieser Thematik auf
zeigen, auf denen die Initiativen der Landesregierung aufbauen. Der 
demokratische Staat und die freiheitliche Gesellschaft brauchen einen 
festen Bestand an Grundhaltungen. Hierzu gehören u. a. Mitmenschlich
keit, Solidarität und Verantwortung für sich und die Gemeinschaft. Die
se Eigenschaften können sich nur dann entwickeln, wenn der Staat den 
Grundsatz der Subsidiarität beachtet und sich soweit wie möglich dort 
zurückhält, wo der einzelne und die gesellschaftlichen Gruppen selbst 
handlungsfähig sind. Es kommt darauf an, gerade diese Handlungsfähig
keit des einzelnen und der sozialen Gruppen zu sichern und soweit wie 
möglich zu erweitern. Unser soziales System würde seinen freiheitlichen 
Charakter in zentralen Bereichen einbüßen, wenn es das soziale Engage
ment des Bürgers, der Vereine und Gruppen, der Verbände und Organisatio
nen nicht mehr gäbe. Die Landesregierung fördert daher in der konkreten 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips ehrenamtliche Tätigkeit und Selbst
hilfe, wo immer sie möglich sind. Sie tut dies vor dem Hintergrund der 
wachsenden Freizeit und der frUheren Beendigung des Berufs- und Arbeits
lebens. Denn unter den vielen Möglichkeiten, etwas außerhalb bezahlter 
Arbeit zu tun, ist die ehrenamtliche Betätigung sicherlich eine der 
sinnvollsten sowohl fUr die Gemeinschaft ais auch für den Bürger selbst. 

Die ehrenamtliche Tätigkeit hat ihren Eigenwert und steht nicht im Ge
gensatz oder in Konkurrenz zur hauptamtlichen Arbeit. Es sollen weder 
professionelle Leistungen auf ehrenamtlich Tätige zurückverlagert noch 
den Bürgern zusätzliche finanzielle Leistungent etwa über Fördervereine, 
abverlangt werden. Der ehrenamtlich tätige Bürger ist auch nicht "Hilfs
kraft" für die Erfüllung hauptamtlicher Aufgaben. Vielmehr ergänzt und 
bereichert er durch seine Lebens- und Berufserfahrung und seinen ganz 
persönlichen Einsatz die Arbeit der hauptamtlich Tätigen. Durch ehren
amtliche Mitarbeit der Bürger wird die Qualität der Aufgabenerfüllung 
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im mitmenschlichen Bereich vertieft. 

Ehrenamtliche Mitarbeit beruht auf freier Initiative und persönlichem 
Engagement. Die Unabhängigkeit von staatlichen Regelungen gehört zum 
Wesenskern ehrenamtlicher Arbeit. Darum darf ehrenamtliche Mitarbeit 
auch nicht als Bestandteil eines Programms verplant werden. 
Dennoch kann der Staat einen wichtigen Beitrag zur Verstärkung ehren
amtlichen Engagements und zur Förderung der Entfaltungsmöglichkeiten 
für Bürgersinn leisten, indem er nicht nur die Freiräume für bürger
schaftl iches Engagement gewährleistet, sondern auch Rahmenbedingungen 
schafft, die der ehrenamtlichen Betätigung förderlich sind. 
Auf diesen Grundpositionen baut die Förderung von Selbsthilfe und ehren-
amtlicher Tätigkeit insgesamt. also nicht nur im Sozial- und Gesundheits-
bereich, um die es hier geht, auf. Sie hat, wie ich im folgenden darstel
len werde, in der Landespolitik einen hohen Stellenwert. 

Die Landesregierung hat in den vergangenen fünf Jahren in drei Berichten 
an den Landtag zur Verstärkung ehrenamtlicher Tätigkeit in Rheinland
Pfalz Stellung genommen. Diese Berichte zeigen im einzelnen Betätigungs
felder ehrenamtlicher Tätigkeit und deren·dynamische Entwicklung auf. 
Sie enthalten Vorschläge zur Beseitigung von Hemmnissen und zu konkreten 
Förderungsmöglichkeiten. Außerdem enthalten sie eine Vielzahl von Hand
lungskonzepten, um die Vorschläge in die Tat umzusetzen. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat sich in seinen Plenarsitzungen mehr
fach mit den entsprechenden Vorschlägen der Landesregierung befaßt 
(Drucksache 9/2555 - 10/1231 - 10/2574). Eines der Ergebnisse war, daß 
neben den im Landeshaushalt punktuell vorgesehenen Förderungsmöglich
keiten für Verbände und ehrenamtliche Tätigkeit von Bürgern im Einzel
plan des Ministerpräsidenten zusätzlich zunächst jährlich eine halbe 
Million DM zur Förderung des ehrenamtl·ichen Engagements in den sozialen 
Diensten, im Umweltschutz und in der Denkmalpflege bereitgestellt wurden. 

Um an dieser Stelle gleich Mißverständnissen vorzubeugen: 
Diese Mittel dienen nicht dazu, ehrenamtliche Tätigkeit zu entgelten. 
Sie sind vielmehr ausdrücklich dazu bestimmt, Auslagen- und Fahrtkosten
ersatz, Versicherungsschutz und Zuschüsse zur Aus~ und Weiterbildung 



- 129 -

ehrenamtlicher Kräfte zu gewähren. Auf Einzelheiten werde ich später 
noch zurückkommen. 

Die Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der sozialen Selbst
hilfe durch die Landesregierung möchte ich in drei Kategorien einteilen: 
1. Die ideelle Unterstützung. 

Sie beruht auf der Erkenntnis, daß ein breites soziales Engagement 
ein Stück Bewußtseinsveränderung voraussetzt. Entfaltung von Bürger
sinn und Selbsthilfe brauchen das Vorbild, sie brauchen auch die öf
fentliche Anerkennung. Diese ideelle Unterstützung vollzieht sich in 
vielfältigen Aktivitäten: 
- In Presseinformationen werden regelmäßig Verdienste im Dienst am 

Menschen und für das Gemeinwohl herausgestellt. 
- Bei Jubiläen, Jahrestagen und anderen Anlässen, z. B. beim Tag der 

Hilfsdienste oder der Einweihung einer sozialen Einrichtung, heben 
die Mitglieder der Landesregierung immer wieder die Bedeutung ehren
amtlichen Engagements heraus und werben für eine aktive Mit<>r-beit. 
Der Ministerpräsident sucht bei seinen regelmäßigen Bet~isungen der 
Kreise und kreisfreien Städte {insgesamt 108 in zehn Jahren) das 
Gespräch mit den in den verschiedenen'Bereichen ehrenamtlich enga
gierten Bürgern und setzt ihre Erfahrungen und Ratschläge in kon-
krete Hilfen um. 

- Bei der jährlichen Verleihung des Landesordens zeichnet der Mini
sterpräsident zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die sich in den 
verschiedenen Bereichen ehrenamtlicher Tätigkeit beispielhaft ver
dient gemacht haben, mit dem Verdienstorden des Landes aus. Hinzu 
kommen Auszeichnungen mit der Ehrennadel des Landes. 

- Die Landesregierung wird eine bebilderte Broschüre herausgeben, in 
der ehrenamtlich Tätige über ihre Arbeit, ihre Probleme, aber auch 
ihre Freuden selbst berichten, um auf diese Weise Anregungen zu ge
ben und Motivation zu vermitteln. 

- Gemeinsam mit den Kirchen, den freien Trägern und den Gemeinden 
werden Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement und Bedürfnis nach 

ehrenamtlichem Einsatz durch fachliche Beratung zusammengeführt. 

2. Abbau von Hemmnissen insbesondere rechtlicher Art. 
Hier geht es zunächst darum, ehrenamtliche Tätigkeit und Selbsthilfe 
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zu ermöglichen und nicht durch überzogene Anforderungen z.B. an be
stimmte Qualifikationen auszuschli~ßen. Dieser Gesichtspunkt ist bei
spielshalber bei der Novellierung des Rettungsdienstgesetzes und des 
Brandschutzgesetzes beachtet worden. Gleiches wird auch bei der bevor
stehenden landesgesetzlichen Regelung des öffentlichen Gesundheits
dienstes geschehen. 
Zu diesem Bereich gehört auch die Absicherung persönlicher Risiken 
bei Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit. Die Landesregierung wird 
in der Broschüre, in der sie Beispiele ehrenamtlicher Betätigung vor
stellt, auch über Unfallversicherungsschutz, Haftpflichtversicherungs
schutz, Rechtsschutz und über lohn- und einkommensteuerrechtliche Fra
gen informieren. Dort, wo noch kein ausreichender Versicherungsschutz 
besteht, können, wie bereits erwähnt, Hilfen aus den vom Landtag be
schlossenen Mitteln gegeben werden. 
Wichtig ist im Zusammenhang mit dem Abbau von Hemmnissen auch eine 
unbürokratische Zusammenarbeit der ehrenamtlich Tätigen mit den Ver
bänden. Hierüber sind insbesondere auch im Sozial- und Gesundheits
bereich zwischen der Landesregierung und den Verbänden entsprechende 
Vereinbarungen getroffen worden. 

3. Zu den Rahmenbedingungen von Ehrenamt und Selbsthilfe gehört eine 
möglichst breite und unkomplizierte finanzielle Unterstützung, die 
aber unter keinen Umständen zum 11 bezahlten 11 Ehrenamt führen darf. 
Diese Förderung steht, wie bereits erwähnt, sowohl den Verbänden als 
auch Einzelinitiativen zur Verfügung (offenes System). Sie umfaßt 
insbesondere: 
- Auslagen- und Fahrtkostenersatz, 
- Versicherungsschutz, 
- Zuschüsse zur Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher Kräfte, 
- Zuschüsse zu Fortbildungsveranstaltungen, die der Verbesserung der 

Zusammenarbeit hauptamtlicher Kräfte mit ehrenamtlich Tätigen dienen, 
- Zuschüsse zu Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch ehrenamtlich Tä

tiger, 

- Zuschüsse zu Informationsveranstaltungen über das Ehrenamt und die 
soziale Selbsthilfe. 

Ich möchte nach diesen mehr grundsätzlichen Ausführungen auf die Entwick-
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lung der sozialen Selbsthilfe im Sozial- und Gesundheitsbereich etwas 
näher eingehen. 
1. Der Sozialbereich wird von jeher von dem ehrenamtlichen Engagement 

und der Selbsthilfe der Bürger stark mitgeprägt. Hier eröffnet sich 
im Dienste der Mitmenschlichkeit ein besonders weites Feld für per
sönliches Engagement. Ich nenne hier nur schwerpunktmäßig und bei
spielhaft: 
- Betreuung behinderter Menschen, 
- Hilfen für ältere Menschen, 
- Hilfen für Familie und Alleinstehende mit besonderen Belastungen, 
- Krankenhaus-Hilfe (sog. Grüne Damen), Ausweitung auch auf Alten-

zentren, 
- Arbeitslosen-Selbsthilfegruppen, 
- Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, insbe-

sondere ehrenamtliche Mitarbeit in der Bewährungshilfe, in den Ju
stizvollzugsanstalten und in der Jugendgerichtshilfe, Betreuung von 
Nichtseßhaften, 

- Hilfen für Obersiedler aus der DDR und für Aussiedler, 
- Betreuung ausländischer Arbeitnehmer und deren Familienangehöriger. 

Die Initiativen sozial engagierter Mitbürger auf diesen Gebieten sind 
so vielfältig und haben sich derart dynamisch entwickelt, daß es den 
Rahmen dieses Vortrags sprengen würde, sie hier alle aufzuzählen. Die 
Landesregierung hat sie in ihren Berichten vom 24.1.1985 und 11.8.1986 
an den Landtag (Drucks. 10/1231 und 10/2574) im einzelnen dargelegt. 
Diese Berichte sind zugleich wichtiges Informationsmaterial und kön
nen Interessierten zur Verfügung gestellt werden. Oie Landesregierung 
unterstützt viele dieser Initiativen im Rahmen der von mir zuvor be
schriebenen ideellen und materiellen Förderung. 

2. Im Gesundheitsbereich bemühen sich Selbsthilfegruppen und Patienten
clubs darum, ihr eigenes Schicksal und das ihrer kranken Mitbürger 
besser zu bewä1tigen. Se1bsthi1fegruppen sind vor a11en Dingen dort 
wirksam, wo es um die Bewältigung psycho-sozialer Folgen von chroni
schen Krankheiten geht. Der Austausch persönlicher Probleme und Erfah
rungen, Zuspruch und Anerkennung, gegenseitige Unterstützung und ge
meinsame Aktivitäten sind für viele Kranke eine unschätzbare Hilfe. 
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Selbsthilfegruppen existieren für Patienten und ehemalige Patienten, 
die unter den verschiedensten Krankheiten leiden oder gelitten haben: 
Suchtkranke, Krebskranke, psychisch Kranke, Multiple-Sklerose-Kranke, 
Rheumakranke, Dialysekranke, Anfallskranke, Diabetiker, Stoffwechsel
kranke und Allergiker. Oftmals waren der Wille und das Engagement von 
nur wenigen Betroffenen auslösendes Moment für mittlerweile große 

Selbsthilfeverbände. Beispielshalber werden über 800 Koronarpatienten 
in 31 Standorten von der Landesarbeitsgemeinschaft für Herzinfarkt

Sport in Rheinland-Pfalz betreut. 
Im Bereich des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der Frauenselbsthilfe 
nach Krebse. V. betreuen 23 Gruppen rund 2.500 Krebspatienten. 
Als bundesweites Modell hat sich der bei der Pfalzklinik Landeck vor 
einigen Jahren geschaffene Patientenclub herausgebildet. Er betreut psy
chisch Kranke nach ihrer Klinikentlassung durch Laienhilfe. 
Von der Klinik in Kaiserslautern aus wurden bundesweit 16 Selbsthilfe
gruppen für zuckerkranke Kinder initiiert. 
Patientenclubs haben sich daneben auch in Verbindung mit psychisch-so
zialen Beratungsstellen gebildet. Auch diese werden weitgehend durch 
engagierte Laienhelfer mitbetreut. 
In jüngster Zeit haben sich insbesondere folgende Selbsthilfegruppen 

besonders entwickelt: 
Allergiker- und Asthmatikerbund, 
anonyme Alkoholiker, 
Gruppe psychische Gesundheit, 
Gruppe Frauen in der Lebensmitte, 
Gruppe der Kehlkopflosen~ 
Landesgruppe der ußerliner Herzliga 11

, 

Aids-Hilfe. 
In den Selbsthilfegruppierungen werden überall ehrenamtliche Mitarbeiter 
benötigt, insbesondere für die umfassende Betreuung der einzelnen Gruppe. 
Selbsthilfe und Laienhilfe haben sich inzwischen im gesundheitlichen Be
reich zu einem wichtigen Bestandteil einer Gesundheitspolitik der Zukunft 
entwickelt. Die Landesregierung unterstützt die Selbsthilfegruppen mit 
Zuschüssen, aber auch durch die Bereitstellung von Informationsbroschü
ren oder durch die Obernahme von Druckkosten. Im Jahre 1986 wurden bei
spielshalber 19 Selbsthilfegruppen mit rund 100.000 DM unterstützt. 

Zuständig für die Förderung der sozialen Selbsthilfe innerhalb der Lan-
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desregierung ist für den Sozialbereich das Ministerium für Soziales und 
Familie und für den Gesundheitsbereich das Ministerium für Umwelt und 
Gesundheit. In beiden Ministerien ist je ein Referent als "Beauftragter 
zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit" bestellt. 

Die Landesregierung hat sich zu Beginn der zu Ende gehenden Legislatur
periode vorgenommen, das freiwillige und ehrenamtliche Engagement weiter 
zu verstärken. Bürokratische und rechtliche Hemmnisse sollten abgebaut, 
Beratung und Unterstützung angeboten, nachahmenswerte Beispiele hervor
gehoben und neue Betätigungsfelder angeregt werden. Eine Bilanz zum Ende 
der Legislaturperiode zeigt, daß sie in diesen Bemühungen, nicht zuletzt 
auch dank der Unterstützung durch das Parlament, ein gutes Stück weiter
geko1T1T1en ist. Denn die Bereitschaft zu einem freiwilligen Engagement für 
den Mitmenschen und die Allgemeinheit ist groß, vor allem unter jungen 
Menschen. In Zukunft wird man vor allem darum bemüht sein müssen, diese 
Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement durch eine verbesserte Informa
tion und Beratung noch stärker zu aktivieren. In Städten und Gemeinden 
müssen verstärkt Informations- und Kontaktstellen eingerichtet werden, um 
dem Bürger den Zugang zu einem ehrenamtlichen Einsatz vor Ort zu er-
leichtern. 

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz verfolgt mit großem Interesse das 
großangelegte Projekt des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung 
bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, das sich der 
Situation ehrenamtlicher Mitarbeit und Selbsthilfe im Sozial- und Gesund
heitsbereich zugewandt hat. Sie hat in ihrem von mir bereits erwähnten 
dritten Bericht an den Landtag vom August 1986 (Drucks. 10/2574) über die 
Verstärkung ehrenamtlicher Tätigkeit bereits eine Reihe verwertbarer Er
gebnisse des Projekts herausgestellt, die inzwischen in Band 32 der 
Schriftenreihe 11 Studien zu Bildung und Wissenschaft" ausführlich der öf-
fentlichkeit vorgestellt worden sind. Sie wird auch die weiteren For
schungsergebnisse sorgfältig prüfen und sie sich gemeinsam mit den Ver
bänden für eine weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen für ehrenamt-
1 iche Tätigkeit zunutze machen. 
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soziale Selbsthilfe - Entwicklungsperspektiven und Unterstützungsmöglich
keiten durch die Sozial- und Gesundheitspolitik von Bund~ Ländern und 
Gemeinden; 
hier: Möglichkeiten zur Selbsthilfeförderung am Beispiel Rheinland-Pfalz 

Vortrag von Ministerialdirigent Winfried Scheidtt Staatskanzlei 9 Mainz 9 

bei der Fachtagung der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
am 12. und 13.2.1987. 
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Peter Röhrig 

Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse 

In den lebhaft und engagiert geführten Diskussionen der beiden Tage stand 
das Interesse von Kommunalverwaltungen an sozialer Selbsthilfe und ihrer 
Unterstützung im Vordergrund. Der Nutzen sozialer Selbsthilfe für das ört-
1 iche Sozial- und Gesundheitssystem ist unbestritten~ die Förderungswür
digkeit von ehrenamtlicher Mitarbeit und dem Engagement in Selbsthilfe
gruppen wird von allen Seiten anerkannt. Ungeklärt sind jedoch vielfach 
die Grundlagen und Ansatzpunkte einer selbsthilfefreundlichen Sozial- und 
Gesundheitspolitik. In den Diskussionen wurden offen die Probleme der Ver
waltungen angesprochen und Erfahrungen mit der praktischen Selbsthilfe
unterstützung ausgetauscht. Dabei zeigten sich viele Obereinstimmungen, 
auf deren Grundlage Lösungsansätze für die Probleme der Selbsthilfeunter
stützung formuliert werden konnten. 

In der ersten Diskussionsrunde wurden die referierten empirischen Be-
funde zum Umfang und Potential sozialer Selbsthilfe kritisch hinterfragt. 
Insbesondere die vom Forschungsinstitut vorgelegten Zahlen zum Interesse 
an freiwilligem sozialen Engagement provozierten eine intensive Ausein
andersetzung. Das hohe Interesse an ehrenamtlicher Mitarbeit und Selbst
hilfe (bei 28 % der befragten BUrge~) darf nicht als konkrete Handlungs
bereitschaft interpretiert werden. Es besteht eine Vielzahl von Hemmnis
sen, diese positiven Einstellungen in Verhalten umzusetzen. Auf örtlicher 
Ebene fehlen Informationen über Betätigungsmöglichkeiten, außerdem lassen 
sich Interessierte, die sich in zeitlich begrenztem Umfang engagieren 
wollen, durch die Wohlfahrtsverbände kaum aktivieren (BRAUN). Oie Zahlen 
zu Umfang und Potential konzentrieren sich auf das freiwillige soziale 
Engagement im Sozial- und Gesundheitsbereich. Dies ist die "soziale Selbst
hilfe11, die von familialer Eigenhilfe und alternativ-ökonomischen Beschäf
tigungsinitiativen abgegrenzt werden muß, da ein jeweils unterschiedlicher 
Unterstützungsbedarf besteht (RÖHRIG). 

Für die Sozialverwaltungen stellt sich die Frage, wie die große Zahl der 
Interessierten und Engagierten politisch zu bewerten ist. In den Groß
städten beträgt der Anteil der Sozialausgaben durchschnittlich bereits 
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43 % der Gesamthaushalte {MALLMANN). Damit wird für die Sozialverwaltun
gen zunehmend wichtigs die Effizienz der Selbsthilfeförderung zu prüfen. 
Während der Stellenwert des freiwilligen sozialen Engagements für die Be
troffenen als sinnstiftende Handlungsmöglichkeit und Alternative zur Be
wältigung persönlicher Schicksale und gesundheitlicher Probleme unbestrit
ten ist, bestehen noch viele Unklarheiten im Verhältnis sozialer Selbst
hilfe zum professionellen Hilfesystem. Ansatzpunkte für die SelbsthilfeuA
terstützung könnten sich daraus ergeben, daß innerhalb des örtlichen 
Hilfesystems kleine dezentrale Netze aufgebaut werden, in denen sich frei
willige und professionelle Hilfen gegenseitig ergänzen. Es wird jedoch 
auch die Gefahr gesehen, daß die Stärkung von sozialer Selbsthilfe dazu 
verwandt werden könnte, Substitutionen bei den professionellen Leistungen 
durchzusetzen (TILLMANN). 

Die bisherigen praktischen Erfahrungen mit der Unterstützung und Aktivie
rung sozialer Selbsthilfe rechtfertigen die Einrichtung professioneller 
Selbsthilfeberatungsstellen. Die Arbeit der Informations- und Kontaktstel
len hat zu einer erheblichen Belebung im Bereich der Selbsthilfe, insbe
sondere bei der Gesundheitsvorsorge, geführt. Dagegen konnten für ehren
amtliches Engagement in Wohlfahrtsverbänden nur wenige Interessenten ge
wonnen werden (KNUTH). 

Die zweite Diskussionsrunde wurde von ordnungspolitischen Fragestellungen 
bestimmt. Dabei standen die Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Gemein
den für die Selbsthilfeförderung sowie das Verhältnis der Wohlfahrtsver
bände zur sozialen Selbsthilfe im Vordergrund. 

Selbsthilfeförderung ist in erster Linie eine kommunale Aufgabe, die 
Stadtverwaltungen können Selbsthilfegruppen flexibel und den örtlichen 
Gegebenheiten entsprechend unterstützen (FITSCHEN, MOTSCH). Die Bundes
länder sollten ergänzend dazu übergreifende Unterstützungsleistungen 
übernehmen, indem sie z. B. den Aufbau örtlicher Informations- und Kon
taktstellen fördern und Fortbildungsangebote für sozial Engagierte ge
setzlich absichern (SCHEIDT). 

Die Diskussion um die Selbsthilfeunterstützung hat erhebliche Spannungen 
in das Verhältnis zwischen Sozialdezernenten und Wohlfahrtsverbänden ge-
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bracht (DROST). Die Wohlfahrtsverbände treten gegenüber der Konmunalver
waltung als "Sozial-OPEC" auf, in der die Verteilungsmodalitäten für so
ziale Aufgaben festgelegt werden. Die Dynamik der Selbsthilfebewegung und 
ihre wachsende politische Kraft führen zunehmend zu Verteilungsproblemen 
(TILLMANN). Die Kommunen stehen vor einer politischen Grundsatzentschei
dung, ob sie durch verstärkte Selbsthilfeförderung in einen Konflikt mit 
den Wohlfahrtsverbänden treten wollen, dessen Ausgang noch unklar ist. 
Dabei sind auch die Größenordnungen der Hilfesysteme zu bedenken: Immer 
noch wird der weitaus größte Anteil nichtprofessioneller Hilfen in den 
Familien geleistet, der zweitgrößte Sektor ist das traditionelle ehren
amtliche Engagement in Wohlfahrtsverbänden, und erst an dritter Stelle 
folgen Selbsthilfegruppen. Dieses kleinste, aber dynamischste Feld sozia
ler Hilfen steht in starker ideeller Konkurrenz zu den Wohlfahrtsverbän
den (OLK). Wenn Wohlfahrtsverbände soziale Selbsthilfe unterstützen wol
len, müssen sie ihre Arbeit soweit umstrukturieren, daß sie für neue For
men des Engagements offen sind (BREMEN). Informations- und Kontaktstellen 
erscheinen als besonders geeignete Organisationsstrukturen, um de„ Unter
stützungswünschen und Autonomieansprüchen der sozialen Selbsthilfe gerecht 
zu werden (PANKOKE}. 

Nach Abschluß des ersten Tages bestanden in vielen Fragen positive Ober
einstimmungen: Zunehmende soziale und gesundheitliche Probleme in unserer 
Gesellschaft haben zu einem zusätzlichen Leistungsbedarf geführt. dem zu
nehmend knappe Ressourcen gegenüberstehen. Mit der sozialen Selbsthilfe 
hat der gesellschaftliche Wandel neue Lösungsangebote hervorgebracht. Die 
spontane Dimension der Selbsthilfe bedarf fördernder Aktivitäten. um ihr 
notwendige Kompetenzen zu vermitteln und sie zu. stabilisieren. Die sozial~ 
wissenschaftliche Forschung vermag der korrununalen Praxis Handlungsanlei
tungen für die Selbsthilfeunterstützung zu geben (KLAGES). 

In den Tagungsbeiträgen bestand weitgehendes Einvernehmen darüber, wie 
die aktuellen Probleme der Selbsthilfeförderung angegangen werden können. 
Sowohl in den Forschungsergebnissen aus Hamburg (TROJAN) und Köln/Speyer 
(RöHRIG) als auch in den Maßnahmenkonzeptionen der Städte und Gemeinden 
(MOTSCH), der Länder {SCHEIDT) und des Bundes (HESSE) wurde auf ähnliche 
Programmelemente hingewiesen. 
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Neben einem eigenen Haushaltstitel für die Unterstützung und Aktivierung 
von freiwilligem sozialen Engagement gehören dazu Förderrichtlinien, die 
nicht nur die Mittelvergabe an einzelne Gruppen regeln, sondern auf eine 
möglichst breite Wirkung dieser Mittel abzielen. Dazu gehört die Ein
richtung einer Informations- und Kontaktstelle für Mitarbeit und Selbst
hilfe, die Angebote zur Beratung, Information und Weiterbildung von 
freiwillig sozial engagierten und interessierten Bürgern schafft. Sie 
mobilisiert außerdem Unterstützung für ehrenamtliche Mitarbeit und 
Selbsthilfe bei den professionellen Mitarbeitern im Sozial- und Gesund
heitsbereich. Das Förderprogramm wird abgerundet durch Informations- und 
Aufklärungsmaßnahmen sowie durch Angebote zur Weiterbildung und zum Er
fahrungsaustausch, mit denen individuelle Kompetenzen für soziale Selbst
hilfe verbessert werden. 

In der Schlußdiskussion stellte sich für die zukünftige Programmentwick
lung in Städten und Gemeinden zunächst die Frage der Obertragbarkeit 
(WILLEBRAND). Die Erfahrung des Forschungsprojektes in vier unterschied
lichen Städten (Göttingen, Karlsruhe, Worms und Würzburg) hat gezeigt, 
daß die Grundprobleme der Selbsthilfeförderung überall die gleichen sind 
(RöHRIG). Zu lösen ist in erster Linie ein 11 Vermittlungsproblem 11 (PAN
KOKE). Dafür können aus der Erfahrung des Forschungsprojekts geeignete 
organisatorische Vorschläge gemacht werden. Oie Obertragbarkeit des ent
wickelten Maßnahmenprogramms auf Städte zwischen 50.000 und 300.000 Ein
wohner ist gesichert. örtlichen Besonderheiten kann durch entsprechende 
Modifikationen (z. B. in der Trägerschaft einzelner Maßnahmen) Rechnung 
getragen werden (RÖHRIG). Bisher ungeklärt ist die Frage der Obertragbar
keit auf den ländlichen Raum. soziale Probleme stellen sich dort ebenso 
drängend wir in städtischen Gebieten, es fehlen Konzeptionen für deren 
organisatorische Bewältigung (COSSON). 

Im Unterschied zu anderen Krankenkassen unterstützen die Allgemeinen Orts
krankenkassen soziale Selbsthilfe. Die sachliche und personelle Unter
stützung ist dabei naturgemäß auf krankheitsbezogene Gruppen begrenzt. 
In einer wachsenden Zahl von Ortskrankenkassen werden Selbsthilfeinter
essenten mit gesundheitlichen Problemen beraten. Eine weitergehende fi
nanzielle Unterstützung von Gesundheitsselbsthilfe ist nicht vorgesehen 
(PICARO). Im Rahmen des Forschungsprojekts gab es eine fruchtbare Zusam-
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menarbeit zwischen den IKOS und den Ortskrankenkassen. Die AOK unter
stützten die IKOS bei Einzelprojekten, z. B. durch die Bereitstellung 
von Räumen, die Obernahme von Druckkosten für Informationsmaterial und die 

Durchführung von Weiterbildungsangeboten im Bereich der Gesundheitsselbst
hilfe {RöHRIG). 

Der Deutsche Städtetag befürwortet die Unterstützung sozialer Selbsthil
fe. Bei den Mitgliedsstädten bestehen Hemmnisse für die Umsetzung von Un
terstützungsprogrammen. Die Kommunen verfügen zwar über unterschiedliche 
finanzieile Möglichkeiten, ein weiterer Ausbau von Beratungsangeboten ne
ben der Vielzahl bereits bestehender Stellen für Frauen, Behinderte, äl
tere Menschen 9 Arbeitslose usw. ist nur begrenzt möglich. überdies ist 
der ressortübergreifende Ansatz einer Selbsthilfekontaktstelle zwar prob-
1emgerecht, dies birgt jedoch Konflikte mit streng nach Ressortzuständig
keiten geordneten Stadtverwaltungen in sich. Schließlich besteht vielfach 
Ungewißheit über die Ziele und Aktivitäten von Gruppen, die aus öffentli
chen Mitteln gefördert werden wollen. Die Ergebnisse der Fachtag1...:1g wer
den in die Fachgremien des dst eingebracht und sollen zum Abbau dieser 
Hemmnisse beitragen {FUCHS). 

Eine parteipolitische Ausrichtung der Selbsthilfeunterstützung erschwert 
die Entwickiung weiterer kommunaier Förderprogramme. So bestehen z. B. 
in Bayern seitens der Landesregierung Bedenken, Städte bei der Selbsthil
feförderung zu unterstützen, da die bisherigen Fördermodelle in München, 
Nürnberg und Erlangen mit einer Mehrheit von SPD und Grünen eingerichtet 
wurden (MOTSCH). Aufgrund ihrer wachsenden Relevanz entwickelt sich 
Selbsthilfeförderung in einigen Städten und Gemeinden aus freundlichen 
Worten über die Politik des "Es-darf-aber-nichts-kosten 11 hin zu einer 
11 additiven Infrastruktur-Politik 11

, die sich durch die Einrichtung von 
Kontakt- und Informationsstellen auszeichnet {TROJAN). 

Bei allen Bemühungen der Selbsthilfeunterstützung sollten die jeweiligen 
Kompetenzen des Bundes, der Länder und der Städte und Gemeinden gewahrt 
bleiben (GIERING). Dabei kann eine Bundesförderung durchaus Signalfunk
tion übernehmen. Bei dem für das Jahr 1987 ausgewiesenen Haushaltstitel 
von 1,2 Mio. für die Förderung von Selbsthilfe durch das BMJFFG stellt 
sich allerdings die Frage, ob diese Art der Förderung ein ernstgemeintes 
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Anliegen ist bzw. wie durchsetzungsfähig die Unterstützer von Selbsthilfe 
im Ministerium sind (BREMEN). Das BMJFFG verspricht sich von der Modell
förderung von Informations- und Kontaktstellen, die wissenschaftlich be
gleitet wird, eine Signalwirkung und eine Klärung der Frage nach ge
eigneten Formen der Trägerschaft und Arbeitsweise von Selbsthilfebera
tung (HESSE). Die Trägerschaft von Selbsthilfekontaktstellen sollte 
davon abhängig gemacht werden, welche Institution im Sozial- und Gesund
heitsbereich bereit und in der Lage ist, ein fachlich fundiertes 
Aufgabenprofil und angemessene Ausstattungsstandards bei der Einrichtung 
einer solchen Stelle zu ermöglichen (OLK). 

Abschließend konnte festgestellt werden, daß soziale Selbsthilfe mehr 
Probleme löst, als sie verursacht. Allerdings stehen der Ausweitung der 
sozialen Selbsthilfe starke verbandspolitische Interessen gegenüber. Es 
drohen Verteilungskämpfe und Pattsituationen auf kommunaler Ebene. Die 
Tagung hat Wege aufgezeigt, wie ein erfolgreiches Programm kommunaler 
Selbsthilfeunterstützung umgesetzt und finanziert werden kann. Bund und 
Länder müssen die Städte und Gemeinden unterstützen, die bereit sind, 
mit der Selbsthilfeförderung einen großen Schritt in die Richtung inno
vativer Sozial- und Gesundheitspolitik zu gehen (KLAGES). 
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"Soziale Selbsthilfe - Entwicklungsperspektiven und Unterstützungs
möglichkeiten durch die Sozial~ und Gesundheitspolitik von Bund, 
Ländern und Gemeinden 11 

Fachtagung des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei 
der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
am 12. und 13. Februar 1987 

Leitung: Prof. Dr. Helmut Klages 

Anläßlich der Ergebnispräsentation des vom Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft geförderten Projekts: 
"Beiträge der Weiterbildung zur Entwicklung von Motivationen, Kennt
nissen und Fertigkeiten für Tätigkeiten zur sinnvollen Gestaltung der 
zunehmenden arbeitsfreien Zeit 11 
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Fachtagung: 

soziale Selbsthilfe - Entwicklungsperspektiven und Unterstüt

zungsmöglichkeiten durch die Sozial- und Gesundheitspolitik 

von Bund, Ländern und Gemeinden 

Programm 12. Februar 1987 

14.00 Uhr 

14.10 Uhr 

14.20 Uhr 

14.30 Uhr 

15.00 Uhr 

15.30 Uhr 

16.15 Uhr 

17.00 Uhr 

Begrüßung durch Prof. Dr. Carl Böhret, geschäfts

führender Direktor des Forschungsinstituts für 

öffentliche Verwaltung, Speyer 

Förderung von ehrenamtlicher Mitarbeit und Selbst

hilfe durch Weiterbildung. Das bildungspolitische 

Interesse des Ministers für Bildung und Wissen

schaft an der Förderung des Projekts 

Dr. Michael Hirsch, BMBW 

Einführung in das Tagungsthema - Entwicklungsper

spektiven sozialer Selbsthilfe 

Prof. Dr. Helmut Klages, Speyer 

Umfang, Potential und Aktivierungsvoraussetzungen 

für soziale Selbsthilfe 

Dipl.-Soz. Joachim Braun, Forschungsinstitut für 

öffentliche Verwaltung, Außenstelle Köln 

Entwicklungsprozesse und Förderbedarf sozialer 

Selbsthilfegruppen - Konsequenzen für eine Selbst

hilfe unterstützende Sozial- und Gesundheitspolitik 

Prof. Dr. Dr. Alf Trojan, Universität Hamburg 

Diskussion 

Kaffeepause 

Das Verhältnis der öffentlichen und privaten Wohl

fahrtspflege zur Selbsthilfe 

Dr. Thomas Olk, Universität Bielefeld 

17.30 - 18.30 Uhr Diskussion 
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Programm 13. Februar 1987 

9.00 Uhr 

9.30 Uhr 

9.50 Uhr 

10.45 Uhr 

11.15 Uhr 

11.40 Uhr 

12.00 Uhr 

13.00 Uhr 

Information, Beratung und Weiterbildung - Ansatz

punkte für die Unterstützung von sozialer Selbst

hilfe durch Städte und Gemeinden 

Dr. Peter Röhrig, Forschungsinstitut für öffent

liche Verwaltung, Außenstelle Köln 

Selbsthilfeförderung aus der Sicht eines kommunalen 

Praktikers 

Dr. Peter Matsch, Sozialreferent der Stadt Würzburg 

Diskussion über Selbsthilfeförderung in Städten 

und Gemeinden 

Kaffeepause 

Möglichkeiten zur Selbsthilfeförderung durch den 

Bund 

Reg. Dir. Wolfgang Hesse, BMJFFG 

Möglichkeiten zur Selbsthilfeförderung am Beispiel 

Rheinland-Pfalz 

Min. Dirigent Winfried Scheidt, Staatskanzlei Rhein

land Pfalz 

Abschlußdiskussion zur Förderung sozialer Selbst

hilfe durch Bund, Länder und Gemeinden 

Mittagessen 

Ende der Tagung 
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Fachtagung: Soziale Selbsthilfe - Entwicklungsperspektiven und 
Unterstützungsmöglichkeiten durch die Sozial- und 
Ge~undheitspolitik von Bund, Ländern und Gemeinden 

Liste der Teilnehmer und Referenten 

Dipl .-Soz.-Abt, Hans Günter 
Universität Düsseldorf, Institut für medizinische Soziologie 
Altmann, Ursula, SPD-Fraktion, Stadt Lüdenscheid 
Mag. -Soz. Amstutz, Karin, Stiftung 11 Die Mi tarbeit 11

, Bonn 
Dipl.-Geograph Balke, Klaus, Nationale Kontakt- und Informationsstelle 
von Selbsthilfegruppen (NAKOS), Berlin 
Dipl.-Volksw. Bentler, Ursula, Forschungsinstitut für öffentliche Ver
waltung, Außenstelle Köln 
Prof. Dr. Blümel,Willi, Rektor der Hochschule für Verwaltungswissen
schaften, Speyer 
Prof. Dr. Böhret, Carl, Direktor des Forschungsinstituts für öffent
liche Verwaltung, Speyer 
Bremen, Klaus, Bildungsreferent DPWV, Landesverband NW (Kreisgruppe 
Duisburg) 
Dipl .-Soz. Braun, Joachim, Forschungsinstitut für öffentliche Verwal
tung, Außenstelle Köln 
Cosson, Rainer, Referent, Nordrhein-Westfälischer Städte- und Ge
meindebund, Düsseldorf 
Drost, Bernd-Ulrich, Dezernent für Soziales, Jugend, Gesundheit, 
Krankenhaus, Solingen 
Dipl.-Pol. Eichner, Harald, Gesellschaft für sozialen Fortschritt, Bonn 
Fitschen, Heinz, Dezernent für Gesundheit, Jugend und Soziales, Osnabrück 

Frank, Rainer, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Sozialdemokrati
schen Gemeinschaft für Korrmunalpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, 
Bundes-SGK, Bonn 

Frey, Hans Erich, Beigeordneter, Hessischer Städtetag 
Dr. Gerke, Ulrich, Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte, 
Referent für den Bereich Selbsthilfe, Düsseldorf 
Dipl.-Soz. Giering, Dietrich, Regierungsdirektor, Hessisches Sozial
Ministerium, Wiesbaden 
Dip1.-Sozialwiss. Hainke, Doris, Mitarbeiterin,Stadt Köln, Dezernat für 
Gesundheit, Soziales und Wohnungswesen 
Herber, Günter, Sozialdezernent, E~sen 
Hesse, Wolfgang, Regierungsdirektor, Bundesministerium für Jugend, 
Familie, Frauen und Gesundheit, Bonn 
Reg. Rat Freundlieb, Mathias, Bundesministerium für Bildung und Wissen
schaft, Bonn 
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Jakubek, Krystina, Referentin, Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, Köln 
Prof. Dr. Keim, Dieter, Prof. für Sozialplanung, Universität Bonn 
Dr. Keinath-Vogel, ·Elke, Regierungsdirektorin, Bundesministerium für 
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, Referatsleiterin, Bonn 
Prof. Dr. Klages, Helmut, Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Speyer 

Dr. Knuth, Horst Hermann, Bürgermeister, Stadtverwaltung Worms 
Mallmann, Hans, Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und soziales 
im Rat der Stadt Düsseldorf 

Dr. Matsch, Peter, Sozialreferent, Stadt Würzburg 
Dr. Olk, Thomas, Fakultät für Pädagogik, Universität Bielefeld 
Prof. Dr. Pankoke, E., Universität Essen Gesamthochschule 
Picard, Ernst, Ste11vertr. Geschäftsführer, AOK-Bundesverband, Bonn 
Reininghaus, Luise, SPD-Fraktion, Stadt Lüdenscheid 
Dipl .-Soz. Reis, Claus, Referent im Fortbildungswerk für Sozialarbeiter 
und Verwaltungsfachkräfte, Deutscher Verein für öffentliche und private 
Fürsorge, Frankfurt 
Reuter, Wolfgang, Bürgermeister, Offenbach 
Richter, Arnd, Verwaltungsoberrat, Landeswohlfahrtsverband Hessen, 
Wiesbaden 
Dr. Röhrig, Peter, Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, 
Außenstelle Köln 
Scheidt, Winfried, Ministerialdirigent, Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, 
Mainz 
Schineller, Werner, Bürgermeister Speyer 
Schrott, Ernst, Amtsrat, Leiter des Sozialamtes, Stadtverwaltung Speyer 
Schumann, F., Sozialdezernent, Lüneburg 
Dr. Simson, Arnold, Ministerialrat, Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
Dipl .-Soz. Thiel, Wolfgang, Nationale Kontakt- und Informationsstelle 
von Selbsthilfegruppen (NAKOS), Berlin 
Dr. Tillmann, Berthold, Stadtrat im Dezernat für Jugend, Gesundheit und 
Soziales, Münster 
Prof. Dr. Dr. Trojan, Alf, Universitätskrankenhaus Eppendorf, Universität 
Hamburg 
Vöhringer, Norbert, Bürgermeister, Karlsruhe 

Weisenburger, Hugo Friedrich, Verwaltungsrat, Städtetag Rheinland-Pfalz 

Dipl .-Pol. Wend~ Christian, Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen 
und Gesundheit, Bonn 
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Dipl.-Soz. Werner, Walter, Sozial- und Jugendbehörde der Stadt Mannheim 

Dr. Willebrand, Max, Beigeordneter, Herford 

Ergänzungen: 

Dipl.-Verw. Wiss. Dr. Benz, Arthur, Hochschule für Verwaltungswissen
schaften, Speyer 
Dipl .-Wirt. Ing. Erlenbach, Stefan, Hochschule für Verwaltungswissen
schaften, Speyer 
Dipl.-Verw. Wiss. Heine, Wolfgang, Hochschule für Verwaltungswissen
schaften, Speyer 
Dipl.-Soz. Herbert, Willi, Hochschule für Verwaltungswissenschaften, 
Speyer 

Mag. rer. publ. Prokop, Heimo, Hochschule für Verwaltungswissenschaften, 
Speyer 
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Ausgewählte 

" Die Rheinpfalz" vom 16.2.87 

Weg~ zür,För~~l1l~g ,s~.z~~~~i:. ~.~l~~~~i~~ . 
. Fa4;b.~gung schlieJlt Projekt der Hoehscbule filr Verw~~swissens~~~ a~ · t:;·, ::"·' 

t • •• \_ "6: ,{ • ;.i.' t ~, _ J.11.•1-Vj 1:. 

SPEYER (91n). Die Hochschule llr Verwaltuapwiuemchaften Spe7f!r .chlol am WO:. tel für 'die Unterstützu'.ng i.uid° Aktivierung 
chene11de eine IUll Ponnemac beronnene Fachtagung .um Thema ..&male Selbsthilfe „ von fi'eiwilliJem 'llOzialen Engakement ge
Entwlcklunrspenpektlven and.Untentlltzun1sai.ö1llchkeltea durch die Soidal- "1ld Ge.;.. hören dam nach Auffassung der ProJekt-
•lllldheUspoUti.k, wa Bund, Lbder und GcmeJadea'" alt. · · · · ·· : · · · ' ieilnehlJleJ' Fön:lerliehtJlnien, die nicht nur 

· · .die Mittelvergatte lall einzeln! (?ruppen i:e-

!'o~~==r1So~a~~::07n:n r:.=::;,. ·it~~fp~~:t 3!d E:g;;;~:;.bn!~~u::~· ··fi1~iu~~'l~~:e:;. 01>"!";; ,;!?i~~r~e~Ei~· 
(;~ßstädte ~nd. Vertreter der kömmunale~ : .:liozialer Selbsthilfe fi:ir das soziale und ge- . richtu~~ eir~er f~ormations- IJl!d. Ko!ltakt-. 
Spitzenverbände. Außerdem nahmen teil ~ndhettliche Versorgungssystem hielten stelle für M1tarbeJt und Selbsthille, di.e An
V.ertreter von Landes- und Buildesmini!rl.e- ·-Projekt- und Tagungsteilnehmer für unbe- _ gebote zur Beratung, Information und Wei
rien, S02:ialpolitiscbe Sprecher ·der Par- ~ stritten, die Förderungswürdigkeit von eh- > terbildung von freiwillig sozial en~agierten 
~ien, Vertreter der überregionalen Selbst- 'renamtlicller Mitarbeit und dem Engage- _, Und interessierten Bürgern schafft. Sie mo
hilfeorganisationen und einige Fachwis- ment.in Selbsthilfegruppen werde immer bilisiere außerdem Untustützung für eh-
1enscbafUer. Sie diskutierten an beiden mehr anerkannt Es be11tehe jedoch eine renamtliche Mitarbeit und Selbsthilfe ~i 
Tagen über den Sinn und Nutzen·von eh- Kluft zwi:5chen dieser generellen Befür- den protessioneJlen Mitarbeitern im So-. 
.renamUicher Mitarbeit und erörterten wortung und der mangelnden praktjschen ..zial- und Ge:o;undheitsbereich. Arzte, P1y
praktische Maßnahmen~ Förderung die- ,'Unterstützung für soziale Selbsthilfe durch chologen, Pfarrer und .ßoziahnl.tarbeiter. 
'•es freiwilligen sozialen Engagements. Verwaltungen und Verbinde. Die Parteien sollen, so die Fotd :ung, stärker mit sozia-

Anlaß der Tagung war der Abschluß des · betrieben mit Appellen an Hilfsbeteit- Jen Selbsthilfegruppen zusammenarbeiten 
Projekte!! ,,SOziales Engage:inent und · · schalt und Mittnenschlichkeit eine eher und in ihren eigenen Arbeitsfeldern .dieses 
Selbsthilfe in der arbeitsfreien Zeit", das „symbolische" Politik. Häufig fehle auch Engag~rnent anregen und fördern. 
vom Bundesminister für Bildung und Wis-' ':das \V;i!llf!n um den Unterstützungsbedarf. Die Tagung zeigte Wege auf, wie ein sol-, 
senschaft von 1983 bis 1987 gefördert. Am' zweiten Tag standen aktuelle Pro- cbes Gesamtprogramm der erfolgreichen 

fü:~ife~ti~Ve;!~~~~:~n'5~~!::: ~~i:~.:!eni:i:~~a6ea~e~~~j~~~;;t ~~;~5!!~~=~~~;.e~~fr~:-1~~i:1:r~ 
Hochachule unter der Leitu11g von Univer- inwieweit die Förderungsmodelle der MiJ- ,1, .deµ kann. ~e und geJiundheitliche Pro
.sitätsprofessor Klages von den So:riologen lionenstädte 'Berlin, Hamburg und Mün- bleme stellten •ich auf örtlicher Ebene am 
Joachim Braun und Dr. Peter Röhrig er- eben auf die „deutsche Normalstadt" über- dringendsten, daher sei der Handlungs
folgreich dun:hgeführt. Die Ergebnisse die- tragbar sind. Das Projekt des Forschungs- druck bei Städten und Gemeinden am 
ses Projekts setzten die Schwerpunkte für. Instituts hatte zum Ergebnis, daß Politiker stärksten. Bund und , Linder müßten die 
die Referate Und Diskussionen del' Tagung. und Sozialverwaltun:gen dieser Städte vie- . Kommunen unterstützen, die bereit, lind, 
; Am ersten T.!lf bildeten die Formen und 1 les tun könnten, um die Anliegen sodaler mit der Selbsthtlfefön:lerung einen großen 
Leistungen des fttiwilligen sozialen Enga- ·'Selbsthilfegruppen in ihrel' Stadt zu unter- Schritt in Richtung i'1novativer Sozial-; und 
&ements· _sc;:i~e. ,d~ Verh!lltnis;. zwischen ~tzen. Neben einem eigenen Haus~altsti- Gesundheitspolitik zu gehen. 



- 148 -

11
Mannheimer Morgen 11 vom 22.10.86 

Hohe Bereitschaft zum sozialen Engagement 
Forschungsinstitut ~tartete Umfrage I Erste Kontaktstellen 

Worms. Der erste Anruf: Ein Sozialarbeiter der Stadt sucht ffir eine Klientin eine AI· 
leinerziehendengruppe. Ein praktlseher Arzt möchte sich Gber Selbsthilfe tnfonnle
ren. Gegen 10 Uhr kommt Herr 8., eln 70jlhrlger Rentner, der ein neues Betltlgungs• 
feld sucht, um seine Freizeit sinnvoll zu gestalten und anderen Menschen zu helfen. 
Herr B. war lm kaufmlnnlschen Bereich tltlg, möchte jetzt aber ehrenamtlich eher 
handwerklfch, praktfsch arbeiten. Eine Art Rentnerarbeftsgemeinschaft soll gegrlin
det werden, die ohne Entgelt Bedilrftlgen bei klelner,n Reparaturen Im Haushalt 
h!14

• Wer Obernimmt die Organisation? Ein Hilfe5uchender braucht dringend eine 
li ~uun1 für seine kranke und gebrechliche Mutter. Er wird an die mobilen sozialen 
Hilfsdienste wn DRK und Arbeiterwohlfahrt verwiesen. Der nkhste Griff zum Tele

. fon. Pausenloser Einsatz für Diplom-Pidagogin Gundula Wapter In der neuen nfnlor-
iiiatlom- und Koniaktsieüe iür MlWbeii und Seibsihllfe• (IKGSj der Siadi W~ 

Und die engagierte Beraterin, bislang 
nur als ..AMB-Maßnahme" abgesichert, 
weiß wovon sie redet. Nach einer Zusatz· 
ausbildung als Schwesternhelferin und 
ehrenamtlichen Familienhelferin in 
Mainz unterwegs oder als Aushilfe im Al
tenheim, weiß sie in ihrer zurückhalten
den Art sehr schnell, wo der Schuh 
driickt, koordiniert. berät, regt an. 

Was steht hinter IKOS? Wie kommt es 
zu den neuen Kontaktstellen in Würzburg, 
Göttingen, Worms und Karlsruhe? Das 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwal
tung an der Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer untersuchte in den 
vier Städten die Bereitschait ·der Bürger 
zu sozialem Engagement und Selbsthilie 
in der Freizeit. 1987 soll das Projekt abge
schlossen sein. · ' · ·' „ · ~ · •• · · · 

. ~ie Bereitschan .der . ßutger, sich So
z._ zu engagieren ist hoch. Zu traditionel
len Formen ehrenamtlicher Mitarbeit läßt 
sie nach, dagegen wächst das Interesse 
am Engagement in sozialen Selbsthilfe
gruppen. Sie wird jedoch an eine Reihe 
von Bedingungen geknüpft, die erfüllt 
werden müssen, wenn das Interesse in 
praktisches Engagement umgesetzt wer
den soll. Das erklärten die Wissenschaft
ler Joachim Braun und Dr. Peter Röhrig 

im Rahmen einer Tagung, die m Abstim
mung mit dem Landkreistag und dem 
Städtetag Rheinland-Platz vorbereitet 
wurde und an der Sozial·, Jugend· und Ge
sundheitsdezernenten teilnahmen. 

Selbsthilfegruppen und Interessenten 
benötigen nach Auffassung der Wissen· 
schaftler vor allem bessere Informations
und Kontraktvermittlung, Beratung, Mög
lichkeiten zur Weit.erbildung und zum Er
fahrungsaustausch. Die Gruppen brau
chen Räume für ihre Gruppentreffen und 
~m Teil finanzielle Unterstützung. Das 
Schattendasein, das viele fristen müßten 
und die oft unzureichende Unterstützung 
wad Anerkennung des freiw"illigen sozia ... 
len Engagements, aber auch ihre Verein
nahmung zur Rechtfertig\ing wn Spar:
maßnahinen ersch\verten vielen· Bilrgem 
das Engagement.· · · · ' -

Selbsthilfeförderung sollte als inte
grierter Bestandteil in die kommunale So
zialpolitik einbezogen werden. Soziale· 
Selbsthillegruppen seien kein Ersatz für 
professionelle Leistungen. Ohne die Ein· 
richtung einer Informations- und Kon• 
taktstelle für Mitarbeit und Selbsthilfe, 

wie sie jetzt in den vier Städten entstand, 
könnten weder die Sozialverwaltungen 
noch die Wohlfahrtsverbände dem zuneh· 
menden Unterstiltzungsbedarf von Hel
fer- und Selbsthilfegruppen gerecht wer
den. 

Sowohl Oberbürgermeister Werner 
Neuß als auch Bürgermeister und Sozial
dezernent Dr. Horst·Hermann Knuth un· 
terstrichen .die Notwendigkeit, hauptbe
rufliche Sozialarbeit und ehrenamtliche 
Hilfe z-11 ergL,zea. IKOS habe in kurzer 
Zeit über 120 Helfer- und Selbsthilfegrup
pen in die Informationskartei aufnehmen 
können. Sozialdezernent Knuth: „Dies 
zeigt, daß es eine große Zahl .sozialer Akti
vitäten in unserer Stadt gibt, die bisher im 
Verbor1enen tätig waren." ·· 

. Elke Utgenannt 
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.. IKOS- ein E·rr olg wird.zum Vorbild 
Tagung von Städte~ und Gemeindetag diskutierte F;örderung d~r Selbsthilfe/Zentrale nötig 

. . _., ..... ' . - . . . 

8il. - Am Montag fängt die „Woche bei 
IKos· für die Diplompädagogin Gundela 
Wagner mit einem Kun:referat über Notwen
digkeit und Nut2en von Selbsthilfegruppen 
an. Dann berät sie eine Klientin und vennit-
telt sie direkt an eine Gruppe für AlleinerLie-
hende, informiert einen praktischen Arzt 
über soziale Aktivitäten in der Stadt, bringt 
einen Siebzigjährigen auf die Idee, eine 
Rentner-Arbeitsgemeinschaft zu gründen, 
vereinbart erste Kontakte ZWischen Asyl
bewerbern und einem betreuungswilligen 
Verein, diskutiert mit Facl'lleuten von SoziaJ-
.... - .J f"'l ........ u-....11.. ..... ;„.& .... -• --„.-wn..,,,. -,:7„-,;;Pll..1...,. ... 
w„uu. U"Ci!JU.&H.r..u.""'.1.~a„uu. 1.111111,.1.,.;;; -.„ „1§.'Q', ""'"' ...... „-.. ... _.... .... 
und Pfleger für Erwachsene zu gewinnen 
(was schwierig ist),_kann einem chronisch 
Kranken die AdteSSe Gleichbetroffener ge
ben, und besucht eile Abendveranstaltung 
einer Patienten-Gruppe, die neue Motivation 
braucht. um weiterzubestehen. 

Oie vollständige .· ,.Wochen-Cfuonik" der 
Städtischen Informations- und Kontaktstelle 
erregte aufrichtige Bewunderung auf einer 
Tagung des rheinland-pfälzi5Chen Städte
verbandes und Landkreistages, die in Worms 
neue Wege zur. Fördenuig ehrenamtlicher 
Mitarbeit und Selbsthilfe im sozialen und 
~sundheitsbereich diskutierte. 

Vertreter einzelner Stadt- 1.md Kreisver
waltungen versicherten spontan, so was wie 
IKOS Worms könne man in Mainz, Koblenz, 
Ludwigshafer-.., Speyer" Bad·Dürldieim oder 
im Landkreis Alzey-Worms auch brauchen. 
Uberall in den Rathäusern fehlt es für diese 
differenzierte Aufgabenbewältigung an Zeit, 
Fachkräften, vi11lseitiger Information, Kon
taktpflege und Koordination vor allem über 
den Kreis traditloneller Wohlfahrtsverbände 
hinaus. 

Bei den Selbsthilfegruppen - 150 wurden 
in die Kartei aufgenommen, über hundert 
ständig betreut - liege auch das Schwerge
wicht der Arbeit in Worms, so beleuchtete 
Bürgermeister Dr. Knuth den Erfolg dei: aus 
einem Forschungsprojekt der Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften in Speyer 
gewachsenen lokalen Einrichtungen, die be
reits einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht 
habe. Die schwelende Diskussion, ob die 

· Förderung ehrenamtlichen Engagements 
Arbeitsplätze vernichte oder neue vertiinde
re, schnitt auch Oberbürgermeister Neuß bei 
der Begrüßung der T~steiinehmer an. 
Nicht alles jedoch, so· lmfilTrientierte er, kön-. 
ne durch die öffentliche-Hand getan werden. 
Ob die bereits im zweiten Jahr in Form einer 
AB-Maßnahme fortgeführte Stelle zur 
Da1,;1ereinrichtung wenien wird, bleibt weiter 
abzuwarten. 

Dringlich zur längerfristigen Etablierung 
des in Wol"Il1S so hervorragend aufgebauted. 
und in erstaunlich kurzer Zeit konsolidierten 
Dienstes rieten Diplom-Soziologe Joachim 
Braun und Dr. Peter Röhrig vom For• 
schungsinstitut für öffenUiche Verwaltung. 
Außenstelle Köln, Leiter und Hauptreferen
ten der Tagung. Braun schlüsselte Ergebnis
se des seit dreieinhalb Jahren in vier deut
schen Städten laufenden Proiektes in seiner 
Draxisorientierten Erprobung samt wissen
Schaftlicher BegeleitfOrschung vor allem am 
Beispiel Wonns auf, veranschaulichte Wesen 
und Arbeitsweise fünf verschiedener Selbst
hilfegruppe-Typen wid spezifizierte das kei
neswegs einfach abrufbare Potential an Hilf
. willigen Bürgern: „Der Appell an die 
Menschlichkeit reicht nicht!" . 

Oie ausschlaggebende Rolle von IKOS als 
zentraler und neutraler Anlaufstelle mit An
bindung an das Städtische Sozialdezernat 
unterstrichen Dr. Röhrig. Er verwies auf 
Umfang und Qualtität der Information durch 
weitreichenden Oberblick über die örtlich 
gegebenen MögUchkeiten, den Wert einer 
unabhängigen Vermittlungsinstanz, den not
wendigerweise kontinuierlichen Erwerb von 
Beurteilungskriterien, wenn es um Zuschuß
erhöhungen bei der Streuung von städti
schen Etatmitteln geht. auf die wichtige 
Weiterbildungsangeboten. Aber auch auf ge
schickte Offentfü:hkeitsarbeit und ein 
·,,freundliches Klima" komme es an. 

Referate wie Diskussion brachten zum 
Ausdruck, daß in allen Städten neben finan
zieller Unterstützung und Sachhil'e der 
Wunsch von Selbsthilfegruppen nach geeig
neten, Räumen oder Mietzuschüsse im Vor
dergrund steht. In Worms soll sich de~
nächst an ein neu zu schaffendes IKOS-Büro 
euch Platz für Treffs und Gruppenarbeit 
anschließen.. • . 

· ,. Die von einigen :...eiten geäußerte Befürch
tung, etabliez:te Wohlfahrtsorganlsationen 
könnten gegen die „Konkurrenz~ Stellung 
nehmen, wußten die Wormser Sprecher von 
AOK und Rotem Kreuz, Lahr und Schmidt, 
durch ausdrücklichen Hinweis ai.lf gute Zu
sammenarbeit mit IKOS zu entkräften. 
· Referent Weißenbure:er von der Geschäfts~ 

· stelle des Städtetages Rheinland-Pfalz führte 
die Ausweitung des Aufgabengebietes im 
Selbsthilfebereich (beispielsweise neue 
Aids-Gruppen) ins Feld. Beratung und Koor
dination könne von den unzureichend be
setzten Sozialäintem gar nicht wahrgenom
men werden. 
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Tagung in den Greisinghäusern: 
„. • • • .... .. . . .. „ 
Neue wege zur -~e1ostn11te 
14 bayerische Städte nehmen sich ein Beispiel an Würzburger Initiativen 

..Die Selbsthilfe ist ein Zug der Zeit. ein gewisser Protest gegen zuviel 
Vorsorge und Bevormundung von professionellen Helfern'", stellte ge· 
stern Bernhard Uffrecht {Münchenj, Landesgeschäftsführer des Deut
schen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes DPWV, fest. Im DPWV sind 
Yiele snz.iale und vor allem Selbsthilfegruppen des Sozialbereic;hes or• 
ganisiert, und so war Uffrecht einer der kompetentesten Besucher der 
gestrigen Tagung unter der Oberschrift "Neue Wege zur Förderung eh· 
renamtlicher Mitarbeit und Selbsthilfe" in den Greisinghäusem, die 
unter der Leitung des städtischen Sozialreferenten Dr. Peter Motsch 
stand. 

Mit von der Partie waren Ver
treter 14 bayerischer Städte von 
München bis Ansbach. um sich 
über Möglichkeiten zu informie· 
ren. wie Bürger :i:ur ehrenamtli
chen Mithilfe und Selbsthilfe mo
tiviert werden können und wel
che Schritte es von seiten der 
Kommunen gibt. solches ehren• 
amtliches Engagement effektiv iIJ 
die Praxis umzusetzen. Mit dabei 
war auch Gabriele Monath. Dipl.
Psychologin und Leiterin der 
Würzburger IKOS Unformations
und Kontaktstelle für Mitarbeit 
und selbsthilfe). 

Hintergrund der Tagung ist eine 
Untersuchung, di~ da!: Kölner For
schungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung vor zweieinhalb Jah
ren in den Städten Göttingen. 
l(arlsruhe. Worms und Würzburg 

im Auftrag des Bundesminis.te
riums für Wissenschaft und For· 
schung unternahm. Darin werden 
die Bedingungen untersucht. wie 
mehr ehrenamtliche Arbeit geför
dert werden kann. Ein herausra
gendes Beispiei in Würzburg ist 
daiJei die kommunale Kontakt
stelle II<(:OS. Jeder, der sich ehren
amtlich engagieren will. erhält 
hier nicht nur Adressen, sondern 
erst recht individuelle Beratung 
über Art und Zeitaufwand der 
Hilfe (Telefon 3 7468). 

Ähnliches. doch nicht in einer . 
derart organisierten Form, gibt es 
in manch bayerischen Städten, 
hieß gestern das Ergebnis der Ta· 
gung, und ein weiteres Resümee: 
Würzburger Beispiele sind zum 
Nachahmen empfohlen! 

Selbsthilfe 

Würzburg 
beispielhaft 
Würzburg. Beispielhaft steht 
die Stadt Würzburg da, was 
ihre Selbsthilfegruppen und 
das ehrenamtliche Engage
ment der Bürger betrifft. Des
halb informierten sich gestern 
die Vertreter von 14 bayeri
schen Städten in der Mainme· 
tropole, wte kommunale 
Sachvet"Ständige Hilfe zur 
Selbsthilfe geben können. 
Würzburger Beispiel etwa ist 
die IKOS, eine städtische In
formations- und Kontaktstelle 
die jeden interessierten Bür
ger darüber informiert, wel
cher Personenkreis f-JJ!fe be
nötigt. Dabei steht die indivi
duelle Beratung im. Vorder
grund. Vor zweieinhalb Jah
ren hatte im Auftrag des Bun-
desforschungsministeri~ 

eine Untersuchung u. a. in 
Würzburg zu dem Ergebnis 
geführt. daß hier die Hilfe zur 
SelbsthiUe eines der besonde· 
ren kommunalen Anliegen 
u~. 

So reicht das ehrenamtliche En
gagement von Besucherdiensten 
in Krankenhäusern über den Roll
stuhlfahrerverein. die Gruppe al
leinerziehender Mütter und 
Selbsthilfegruppen Kranker und 
. ehemaliger Patienten wie Kehl
kopflose, Rheu~n~. Aller
giekranke usw. b1s hm zum 
wMilchladen·. einer Jugendinitia
tive. die sich mit dem Suchtpro
blem auseinandersetzt. 107 Selbst
hilfegruppen hat Gabriele Monath 
zwischenzeitlich notiert. .. 

Die Ehrenamtlichen sollen 
keine Konkurrenz zu den profes
sionellen Helfern darstellen. son
(fem- -eiee E~g: ·8o finden 
zum Beispiel brustamputierte 
Frauen eine Selbsthilfegruppe, in 
der sie Erlahrungen austauschen 
und Sorgen loswerden können. 
Denn manchmal haben auch die 
berufsmäßigen Helfer. in diesem 
Falle i. B. der Frauenant. keine 
Zeit mehr für die Patienten. wenn 
es um die psychische Nachsorge 
geht. 

Daß solche Gruppen die finan
zielle Unterstützung der Kom
mune brauchen - allein für den 
Sachaufwand und anfallende 
Mieten - ist selbstverständlich 
und geschieht in Würzburg über 
verschiedene HaushaJtsansätze. 
Dennoch übte Bernhard Uffrecht 
.zurückhaltende" Kritik. weil 
IKOS Würzburg städtisch organi
siert ist. seiner Ansicht nach aber 
einen autonomen Träger haben 
.sollte. Denn Selbsthilfegruppen 
seien fast immer innovativ, hätten 
neue Ideen; doch manchmal seien 
politische Mehrheiten im Rathaus 
Neuem gegenüber verschlossen ... 

Matsch setzte dagegen, es 
könne kein freier Trägerverband 
so umfassend arbeiten wie eine 
kommunale Stelle. 

Zu einem Erfahrungsaustausch 
werden sich am Samstag, 19. Juli. 
Familiengruppen beim ..Krabbel
stubennachmittag" in der Fach
akademie St. Anna treffen, teilte 
Motsch in diesem Zusammen
hang mit. Es gebe inzwischen 15 
städtische und 15 Landkreiskrab-
belstuben in und um Würzburg. 

, huh 



- 1:) 1 -

11 Wormser Zeitung" vom 19.1.87 

Bll. - Das Eckhaus Ludwigstraße 31/Ha
genstraße hängt gerade am Schlauch. Heizöl
fahrzeuge haben bei zehn Grad minus alle 
Zapfhähne voll zu tun. Dabei guckt das recht 
attraktive Gebäude mit seinem langgestreck
ten Anbautrakt eher unbewohnt aus seinen 
sandsteingefaßten. Fenstern. Eine Art Bau
stelle. 

In der Einfahrt parkt ein Elektriker-Auto. 
Neu und weiß aber leuchtet von der Fassade 
ein Schild für „IKOS". Die 0 Informat.ions
und Kontaktstelle für Mitarbeit und Selbst
hilfe der Stadt Worms" ist schon im Dezem
ber eingezogen. „Die meisten Leute trauen 
sich noch nicht recht rein~, berichtet IKOS
Leiterin Gundula Wagner in ihrem Büro im 
ersten St.ock. Kein Wunder, im Treppenhaus 
spreizen die Leitern der Beine, wuchtet je
mand gerade ein Brett die Stufen runter, 
irgendwo rattert ein Elektrobohrer. 

Für alte Wormser bleibt dieses Haus das 
„Eichamt". Wenn auch schon lange „das ehe
malige". Hier machte die Sonderschule für 
geistig Behinderte von 1968 ihre ersten Fort
schritte. Später zogen Pharma-Referenten 
ein. Müssen ausschließlich Männer gewesen 
sein, denn gleich hinter dem Eingangsbe-

1 reich links stößt der Eintretende auf eine 
graue Tür mitAufschrift;,Herren". Und einen 
. Treppenabsatz höher wieder. Jetzt greift un
ten ein !lP'ler Kindergarten Platz. Oben öff
nen sl"i >:wei große Versammlungsi:äume 
mit Tecluidle für Hilfsorganisationen oder 
Selbsthilfegruppen, die sonst keine Bleibe 
finden. 

Gundula Wagner muß zur Z-eit noch allein lieh neu füdette Anlaufstelle ja vorprogram
die „Hausherrin" spielen. Gerade zeichnet sie miert), hat gerade ihren Jahresrückblick 1966 
dem. Heizölfahrer seine gelieferten 10 000 fertig. Ihre Kartei verbucht als ,,Aktiva" nicht 
Liter ab. Im kleinen Büro, das noch auf eine . weniger als 49 Selbsthilfegruppen, 46 Helfer
gemütlichere Sitzecke für Beratungsgesprä- . gruppen und 40 nSonstige" wie Bei:atungsein
che wartet, soll's wenigstens behaglich warm richtungen oder Verbände. Mit 60 davon 
sein. Hier herrscht vor allem mehr Ruhe als . funktioniert ein enger und lebhafter Kon
im vorigen IKOS-Domizil an der vielbefahre- . takt. Andere werden rnit ihren Problemen 
nen Kriemhildenstraße. Das einzige Fenster alleine fertig oder sollen noch 1987 aus dem 
sieht auf den verschneiten Garten hinaus. Abseits gelockt werden. 
Dort allerdings werden mal die Kleinen aus Mit Faltblättern, über Presse und Rund-
dem Kindergatten rumtoben. funk wandte sich Gundula Wagner so häufig 

Nach wie vor praktiziert die städtische an die ÖffenUichkeit, daß ein po!!itives Echo 
Einrichtung ihren Service kostenlos. Hier . nicht ausblieb. Tausend von 3000 neu aufge
kann sich jeder informieren, der in einer 'legten Informationsbroschüren „Soziale Ak-
Selbsthilfegruppe mitmachen möchte, die · 
Menschen mit gleichen Krankheiten Oder tivitäten in Worms" wurden schon gezielt 
sozialen Problemen vereint. Natürlich unter- vetteilt. Vorträge an der Volkshochschule 
stützt IKOS solche Gruppen auch, wenn sie . haben bisher „Nicht-Engagierte" aufge
Räume oder Kontak~.e suchen, Hilfe bei ver- · we<!kt, Referate im Stadtkrankenhaus und 

. waltungstechnischen Vorgänpn oder in der b:t!i der Ortskrankenkasse Mitarbeiter ge
Öffentlichkeitsarbeit brauchen. Grundsitz- · wonnen. 
lieh alle Bürger, die älteren und behlndetten Fast 200 Bürger meldeten sich aus eigenem 
Menschen in Not, Kindern oder Jugendli- ·· AntriebfüreineehrenamtiicheTätigkeit1..nd 
eben helfen, Pfleg- und Vormundschaften für · konnten ihrer Eignung und Neigung entspre • 
Erwachsene übernehmen wollen, sind will- ; chend vermittelt werden, was - nach einem 
kommen. Bei vorigem Anruf unter 853237 statistischen .Schlüsseln - öffentlichen Kas
läßt sich mit Ansprechpartnerin Wagner . sen 1030f>q MIU'kWSpart. 730ZJ2al ließen sich. 
auch ein Termin außerhiilb der 'offiziellen private Gruppen. und Profis beraten, 120 . 
Dienstzeiten vel'tlinbaren. ·. · · ,.„ „ · ··~ • • Hiltesuchenden koru ~ · geholfen werden. 

Die rührige und erfolgreiche ABM-Kraft, Für 1987 bleibt genug Arbeit. nMir persönlich 
deren ..Maßnahme" nach zwei Jahren Mitte würde eine ha!be Stelle langenr• erklärt die 
1987 ausläuft, weshalb dringend an ihre .,fe- Ansprechpartnerin bescheiden: „Für IKOS 
steff Anstellung zu denken ist (was die räum-. .',Mlbst reicht das nichtr' 

Im neuen Jahr wie im neuen Büro im Haus Ludwigstraße 31, dem ehemaligen nEichamt" reißt 
die Arbeit von IKOS, der städtischen Informations- und Kontaktstelle für Mitarbeit und 
Se!bst..l!fJfe nicht ab. Noch finden nicht a!Ie Ratsuchenden den V-leg eine Treppe hoch durch 
die derzeitige Baustelle. Da kann sich Ansprechpartnerin Gundula Wagner (links} Zeit für ein 
Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Abenteuenpielplatzes über neue Initiativen nehmen. · 

· Bild:Ochßner 
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Ikos sprang ein, bevor alles im Sande verlief. 
Drehscheibe" für Helfer- und Selbsthilfeteams- Leitung für dPV -Gruppe gefunden » . . 

Götunr;en Ges). „Selbsthilfegruppen brauchen jemanden, der bereit ist, Verant
wortung zu übernehmen". Morltz yon Blanckenburg, Selbsthilfeberater, weiß 

. aus seiller Arbeit. daß die Bedeut11DK der Leltunr für Selbstbilferruppen sehr 
pol ist. Um die Auflösung der Göttinger Reglonaliruppe der Deutschen Parkin
son Verelnigunf CdPV) zu yerhindern, half vor mehr als einem .lahr lkos. die 
Informations- und Kontakt.stelle f6r Mitarbeit und Selbsthilfe. 

Im neuen, kleinen Domizil von lkos 
im Bismarckhäuschen gibt es eine Kar
tei mit über 200 Adressen von Helfer
und Selbsthilfegruppen. Eine davon die 
dPV-Regionalgruppe. Auf die SeJbsthil
fegrappe wurde Moritt von Blancken
burg vor anderthalb Jahren aufrnerk
$8ID. Die Vorsitzende hatte ihr Amt nie
dergelegt, „und die GruppenaktivitAten 
begannen. im Sande zu verlaufen", 

Moriti von Blanckenburg Qbernahm 
die Leitung der Gruppe. Obergangshal
ber. „DenJl. das ist nicht die Aufgabe 
von lkos. Wir sind dazu da, um Kontak
te zu soJchen Gruppen zu schall'en oder 
sie zu unterstützen", erklärt der Selbst
hilfeberater die Aufgabe von Ikos. 
.,Drehscheibenfunktion", nennt er das. 

Im April vergangenen Jahres hatte 
von Blanckenburg drei Männer gefun. 
den, die bereit waren. die Leitung der 
Gruppe für von der Parkinsonschen 
Krankheit Betroffene zu übernehmen. 
Mittlerweile ist Hartmut Spiewack Vor
sitzender der dPV-Gruppe4 Die Bilanz 
seiner Arbeit kann sich sehen lassen: 
Von zehn auf27 ist die Zahl der Mitglie
der angewachsen. Regelmäßig treffen 
sich die im Göttinger Raum lebenden 
dPV-Mitglieder und ihre Angehörigen 
jeden ersten Mittwoch im Monat um 15 
Uhr im Gemeindesaal der Stephanus
kirchengemeinde, Schöneberger Straße 
2a. Telefonisch ist die Gruppe unter 
79 32 41 zu erreichen. • 

Hartmut Spiewack leidet seit 1980 an 
der Parkinsonschen Krankheit, einer 
Stoffwechse1stön.rng im ~ntralen Ner
vensystem, die zu Muskelsteifheit,. Zit
tern und Bewegungsverlangsamung 

führt. Die auch als Schüttellähmung 
bezeichnete Erkrankung ist nicht heil
bar. Allerdings bei fnlhzeitigerTherapie 
zum Stillstand zu bringen. 

,,Man braucht eine selbstbewußte 
Einstellung, um mit der Krankheit le-t 
ben zu können", enAhlt Hartmut Spie. 
wack. Der ehemalige Prokurist hat ge
Jemt, ,,immer genau das Gegenteil von 
dem zu machen, wonach einem durch 
die Krankheit eigentlich der Sinn 
steht". Diese Erkenntnis hat er auch in 
die dPV -Gruppe eingebracht. 

Spiewack organisiert Vortrags. oder 
Diaabende. Lädt · Fachärzte, Ernäh
rungswissenschaftler oder Beschäfti
gungstherapeuten ein, die über die 
Parkinsonsche Krankheit informieren, 
Tips geben. Ab Mai soll das Angebot der 
dPV-Oruppe erweitert werden: Dann 
können die Mitglieder einmal in der 
Woche an einer speziellen Krankengym
nastik teilnehmen. 

Die dPV-Grnppe ist' nur ein Beispiel 
für die Arbeit. von lkos, die aus einem 
Forschungsprojekt entstanden ist. lkos 
{Telefon 48 58 44) kann sich jeder wen
den, der Wormationen über Selbsthil
fegruppen· im Göttinger Raum haben 
möehte oder aber als Laienhelfer in 
Projekten mitarbeiten will. 
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Ausstellung: 
Auch du kannst 
aktiv werden 
IKOS: Hilfe und Selbsthilfe 

Göttingen (ps) 
Der Oberbürgermeister war hocherfreut: 

"Wir eröfl'nen eine große und großartige Ver
anstaltung, die von der Hilfsbereitschaft der 
Göttinger Bürger zeugt", sagte Prof. Dr. Gerd · 
Rinck zu den Gästen. die sich am Donnerstag 
wn H Uhr zur Eröffnung der ersten ,,Informa
tionsbörse„ von insgesamt 50 städtischen Hel
terrruppen und Selbsthilfegruppen im Sit
zungssaal des Neuen Rathauses eingefunden 
hatten. · 

Veranstaltet wird die Ausstellung, die unter ' 
dem Motto ,,Auch du kannst aktiv werden" 
steht, von der „Informations- und Kontaktstelle 
für Mitarbeit und Selbsthilfe" (IKOS), die Hel
fer- und Selbsthilfegruppen in ihrer Öffentlich
keitsarbeit unterstützen will. Ihr Leiter, Moritz 
von Blanckenburg, strich in seiner Ansprache 
heraus, daß „soziales Engagement und Selbs
thilfe in Göttingen ernst genommen werden". 
Das Spektrum der Gruppen, die sich an der 
Ausstellung beteiligen, reicht von der Stotterer
Selbsthilfegruppe über die Therapiegruppe für 
Spielsüchtige bis zum Senioren-Schutz-Bund 
T,Graue Pa.."lther'~. 

An die Adresse von Prof_ Dr_ Rinck gerichtet 
sagte von Blanckenburg, er freue sich, daß der 
Oberbürgermeister zur Begrüßung seine Amts
kette angelegt habe, da eine Kette auch als 
Symbol für die Arbeit der Gruppen zu verste
hen sei. 

In einer Begrüßungsansprache ging Sozial
dezernent Hermann Schierwater auf die Skep
sis ein, die mancher Bürger, aber auch Teilneh
mer der Informationsbörse der unentgeltlichen 
Arbeit entgegenbringt: „Ehrenamtlichkeit und 
Selbsthilfe dürfen kein billiger Ersatz für staat. 
liehe Hilfe sein!' 

Abschließend berichteten die Mitarbeiterin
nen zweier Gruppen von ihrer Arbeit. Frau Ellie 
Wiegand sprach über die „Frauenselbsthilfe 
nach Krebs", anschließend kam die erste Vorsit
zende von „Kinderhaus" zu Wort, eine Organisa
tion, die Kleinkinder bis zum Alter von drei 
Jahren betreut und sich als Alternative zu Kin· 
derkrippen und Tagespflegestätten versteht. 

Geöffnet ist die Ausstellung im Foyer des 
Rathauses bis zum 31. Januar_ Die plakatierten 
Stellwände, auf denen die einzelnen Grupnen 
sich und ihre Arbeit vorstellen, können von 
montags bis donnerstags zwisc'len 8 und 17 
Uhr, freitags von 8 bis 14 Uhr bes;c:1tigt werden. 
Zur Ausstellung ist auch eine Broschüre zusam
mengestellt wcirden, die über die Gruppen nä
her infor-miert und kostenlos verteilt wird. 

NOCH BIS ENDE JANUAR ist die Ausstellung im Foyer des Neuen Rathauses zu sehen_ Foto: Bulla 
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Das ,,ldelne soziale Netz''· fester ·geknüptf>:· .... 
Info-Börse der Selbsthilfegruppen fand Anklang/PodJi:t'msgesi>räch wuill6.abgebr(;)clien: 

Wenn die Vertreter der Sl!idte Göttingen, langem gesuchten Leidelllgefll1'.rten - bei koa· 
Worina und Wün.burg am 16. Dezember nach kurrlarenden Unternehmen konnte Jeder. talb1t 
Kuimlhe kommen, um steh über die gemeinsame das ihm gemäße Gegenüber. alUl.indig ma~en. 
Beteiligung am Bunde11-Fouchungsprojekt „Un- Wer sich auf Neul4Jl(I wagt, muß auch Pannen 
tentützung und Förderung ehrenamtlicher und in in Kauf nehmen. Andert aü v~n den. Veranstal· 
Selbsthilfe titiger Bürger" auszutauachen, kann tem erwartet. verlief du Podi1111119eaprlch, bel 
die Stadt Karlsruhe auf lhre gelungene erste Infor· dem unter dem Motto „Selb.thilfe - Lückenbüfler. 
ptalionsijön;e „Soziale Aktiv!Uiten" veiweiaen. oder eciiYI AJtignatiy41f' &uch k..ritt.rhe 0~ i 
Auch dle baden-württembergLscbe Soii1:1lmlnilt~ gungen und die beim Rundgang auftauchenden 
rin Barbara Schiller gratulierte der -Städtischen Pragen eingebracht werden aolllen. Dd lieh tr~~
Kont11ktstelle IKOS und Projektleiter Jürgen diUoneUe Selbithilfegruppen und neuere allefD4• 
Flamm zum Erfolg. Die Mlni&term halte sieb prl- ttve ZuammelllCbliiue. in Art, Zlebetzung und. 
vat unter die Besucher gemü.cht, die zwei Tage Arbeitawelae erheblich voneinander. u.atencbei• 
lang in großer Zahl in der Naiu:yh41le von Stand den, blitte man dabei vorab klären mllaen. · · · · 
zu Staf!d pj.lgerten. · ~- . · • Stattde1.':en wurde die ·Olüuutoß ml(.' e1n„m 

Die lnfonnation1bÖne iel nicht· ala Dlenstlel- Uberlapgen: akade~b•n , Grun~bre(erat 
stunguchau ged;i.cht, betonte BilrgennelstP.r Vöh- eröffnet. · Dd ein Gew•rbchaftavert1e* ·:pkht 
ringer bel der Eröffnung. Die AuHlellung der 7l .ehr_ geschkk.t v. t~Cb~ ,',politisch au reden'", 
beteiligten Verbände, Vereine und Gruppen be- und 4a~1:1i die SoziAlm.alln,,WU.en VQB B~ und 
schreibe vielmetu da1 „kleine so:dale Netz", ohne Lindern tadelte, 1tielJ..11.lcb1 l!-Uf b:et uiiien Part
d111 eine Kommune nicht auikomme, Die Börse nem und Partnerinnen 111f dem Podium, sopdem 
dokumentiere die Vielzahl der Probleme und Nö~ 'fluch beim Publikum auf MUUallen.:Da toimrle 
te und zeige zugleich das große Engage~ent, mit ~· n:kbt ßk:br g~ h.lkh~ Soii4lhllleem• 
dem. sich ehrenamtliche und hauptomthche Hel- ·pfldo..: Mltg~..- etn.ar·. im SUI wrtni. tened 
fer um Lösungen bemühten. Der Sozialdezernent 'Gruppa' h~•UI 'lddi Jlueraells 12' Batrotf41a• zu 
unterschied d11bei zwischen Selbsthilfevereinl·. w„.+. „: .... 1.t ... _: .. th'v .... :u '!'.:mu!~ lind der 
gungen von Betroffenen für Betroffene und Grup· i1ü;, ·'d~ii;J.~~lda. aQf ein•'.' 10lche 
pen von ehrenamtlichen Mildrbeitem für Betrof· WiUMk nickt y~.;Jwt. Lrach die Vesandaltung 
f~~e, tell1 ielbständige, teil.. den Wohlfahrtsver- · ~.~~ ;. ,• . . . . · · · 
banden ongeschlossene Organisationen. . , Da nlc:hlte'·MfÜ'iat'Jian klüger. Auf alle fäll• 

Die meisten Gruppen hallen Ihre -Stände seh! beablicbtlgl dk Stadt.~ lnformatLoMbön.a. 1964 
phantasievoll ausgestaltet und hielten Berge von :pi w~bplllJI. ,811 dahll'l S0.U auch ein Selb1thil· 
Infonnatiommaterial bereit. Einige lockten die 1felülmv ~n. der.14ba.r alle Karlsruher Ver• 
Passanten gar mit appetitlic_hen_ Häppchen oder efne und Grupp~p. ~~UhrUcb Auakunlt gibL -do> 
Getränken zum Gesprach. Wichtige Schwerpunk- · - · 
te stellten die beiden Mitveranstalter der Börse, 
die Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Frauenorga-
nisationen und die Arbeitsgemeinschaft Karlsru-
her Senforenausschuß. Ihre Vertreter waren stän-
dig umlagert, denn Hausfrauen und Müttet von 
Heronwachsenden sowie ältere Bürger schauen 
häufig nach einem neuen Betätigungsfeld aus, 
zum eigenen Nutzen, aber auch zum Wohle an-
derer. 

Besucher mit ganz bestimmten Anliegen,. wie 
zum Bei1plel Kbrperbehinderte aller Art oder EI· 
tem kranker Kinder landen hier die vielleicht 11eil 
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f: T\/i-94>c·,: J.f~;, ·. , 1· i!!~:_; :4- ,.;~. • · · '. <;r· ·L :< •·' · ···· 1 
, .... -1:„ ~~··g~~~m~J.~uro~;w~~· g~s~~~1e~.l,i;.~>:Jv 1 
Auch Zufall weckt soziales Interesse I Die erfolgreichste Informationsbörse in Worms 

.,, < • 

Bi!.= Die Wormser standen nachmittags im 
Regen, die Karlsruher saßen t.agelang im 
Trockenen. Und troti.dem brachte der „Tag 
der Hilfe und SelbsthiHe" in der Fußgänger
zone Kämmereütraße mehr Menschen S<>-' 
ziales Interesse bei als in der großen badi
schen Messehalle. Beim Vergleich der vier 
Informationsbörsen übet · ehrenamtliches 
Engagement in Würzburg, Göttingen, Karls
ruhe und Worms schnitt die Nibelungenstadt 
als kleinste am erfolgreichsten ab. In ihrer 
Auswertung wn Gruppenbefragungen ho
ben die Kölner Beauftragten des Projekt.es 
„Soziales Engagement und Selbsthilfe in der 
arbeitsfreien Zeit", das vom Forschungsinsti
tut für Öffentliche Verwaltung in Speyer 
initiiert wurde (Diplom-Soziologe G. Braun 
und Dr. P. Röhrig), die Wormser „Veranstal
tungsform" ebenso wie das Ergebnis lobend 
hervor. 

Nicht nur 200 Mitglieder von 42 Vereinen 
und Gruppen mit Zielsetzung im sozialen 
und Gesundheitsbereich waren am 5. Ok
tobervorigen Jahres, eineDl verkaufsoffenen 
Samstag, auf den Beinen gewesen. sie hatten 
auch bis ri.1 40vl\Q Be~J.cher an L'"'.u.-e rwn Teil 
einfallsreich dekorierten Stände gelockt. Im 
Durchschnitt, so resümierten die Inter
viewer, habe jede Gruppe etwa zwei neue 
Mitglieder gewinnen und weitere Bürger auf 
ihre Arbeit aufmerksam machen können. Die 
Hälfte aller aktiv Beteiligten bezeichnete die 

L'"fkr.Börse als ,tu..J.bedingt not"w-cndig"1 w-ei
tere 45 Pro:i:ent hielten sie für „wünschens
wert", und drei Viertel aller Gruppen würden 
sich gern alle Jahre wieder auf die Straße 
stellen. 

„Kamerad Zufall", darin war sich die 
Mehrheit einig, hat eine wichtige Rolle ge
.spielt. Wo Bastelarbeiten, bunte Kinder
zeichnungen, ein voller Kuchenteller Pas
santen an:i:ogen, kam es häufig :cu einem 
Ge~ch über Zweck, Arbeitsweise und Mit
wirkungsangebote einer Gruppe. Bei 
SchmaJzbrot ging's wie gescbl!liert. Der Kori
t.akt funktionierte über ein nettes Wort, 
selbstgemalte Plakate, originelle Flugblät
ter. Die „bunte Reihe" der Stände sorgt.e 
dafür, daß kaum einem Aufmerksamkeit ver
sagt blieb. 61 Prozent aller Gruppen gaben 
an, Verbindung mit anderen geknüpft zu 
haben. Überhaupt kein Interesse der Bürger 
registierten fünf Prozent. Nur w.enige nutz
ten die Veranstaltungsmöglichkeit, um Geld 
zu sammeln. 

Die Umfrage zielte jedoch nicht nur auf das 
Tageserlebnis der Beteilig+-..en, sondern auch 
auf ihre Einstellung zur neu eingerichteten 
Informations- und Kontaktstelle der Stadt 
überhaupt. Obwohl IKOS it\ Würzburg und 
Karlsruhe bereits länger existiert, überwog 
iri Worms der Bekanntheitsgrad dieser Ein- · 
richtung. Auch ihrer Bedeutung für die an 

11 Wormser Zeitung" vom 22.7.86 

et-irenamtlicher l'vlitarbeit und Selbsthilfe in
teressierten Bürger maßen 90 Prozent der 
Befragten hohen Stellenwert bei. 

Ihre eigenen Wünsche an IKOS artikulier
ten Gruppen, die sich so verschiedenen Inter
essen widmen wie Abenteuerspielplatz und 
Rheumaliga, Muttermilch als Menschen
recht oder Zivieldienstleistende, Hauspflege 
und Straffälligenhilfe, Arbeitsloseninitiative 
und den Adoptiveltern, um nur wenige zu 
nennen, auch recht unterschiedlich. Organi
sation, Verwaltung, Aufbau und Strukturie
rung ihrer Gemeinschaft wollen die meisten 
lieber allein bewältigen. Rille wünschen sie 
sich jedoch bei der Vermittlung von Kontak
ten zu professionellen Mitarbeitern wie An
ten, Psychologen, Pädagogen, Krankenkas
sen, Sozialarbeitern, Behörden sowie der 
Organisation von Angeboten zur Weiterbil
dung, dem Anmieten notwendiger Räumlich
keiten und der Werbung von neuen Mitglie
dern. Auch aufUnterstüuung bei der Öffent
lichkeitsarbeit legen 70 Prozent besonderen 
Wert. 

u~·iit V.'orms r.Jfr:ieden" jedenfalls äußerten 
sich die Soziologen Braun und Dr. Föhrig: 
Him Vergleich zu den Informationsbörsen in 
Karlsruhe und Würzburg war der Womser 
Tag der Hilfe und Selbsthilfe eine besonder~ 
gelungene, öffentlichkeitswirksame Veran
staltung!" 

Ob Alkohol, Allergie oder Adoption 
„SozialeAktivitäten~stellen sich gedruckt vor/ Die Info-und Kontaktstelle arbeitet weiter 

••• • • • • c • ,:, ·, •• • .- ~: ,. • • ,·. • • •• • • 

BiL - ,,Unsere Woblf~rbände kön- . Ziele Auskunft erteilen, Kontaktadressen 
nen ihre Aufgaben nur erfolgreich erfüllen und Telefonnummern angeben, nicht nur 
im Miteinander von hauptberuflichen und Treffpunkte und Termine nennen, sondern 

: ehrenamtlichen Kräften", schreibt Bürger- :tum Teil gleich auf erwünschte Vorkenntnis
' meister Dr. Knuth im Vorwort zu einer neuen se, zeitliche Beanspruchung und Weiterbil

Broschüre „Soziale Aktivitäten in Worms". dungsmöglichkeiten hinweisen. Auch das 
Der Sozialdezernent führt die vielen Mitglie- Thema Aufwandsentschädigung wird hie 

: der der Kirchengemeinden an, die aus christ- und da angesproche~ wobei natürlich auf 
: lieber Verantwortung soziale Hilfe ohne Ent- Zuverlässigkeit und Kontinuierlichkeit eh

gelt leisten. Er erinnert an die Krankenhaus- renamtlicher Mitwirkung Wert gelegt wer-
hilie," die Aufgaben wahrnimmt, für die das den muß. 
Arbeitspensum dem pflegedienstlichen Per- Da erklärt die Aktion Kind im Kranken-

. sonal nicht genug Zeit l~t .. Zwei Beispiele haus", daß sie udter anderem für die Anwe
nur: In der Kartei der Stä°:~schen hlf?nna- senheit eines Elternteiles bei Untersuchun
tions· ~nd K~ontaktstelle für ~itarbeit und gen, Visiten und kleineren Eingriffen ein
Selbsth1lfe Il\:O~ stehen schon uber 120 Hel- tritt. Der Katholische Lagerdienst Osthofen 
fer- und Selbsthi1f'egruppen. . . für Spätsiedler und Zuwanderer interessiert 

Aui 86 !ffuckseite~ stellen sich nun e1ru:~l- sich besonders für Helfer mit polnischen 
ne Verbande~ Vereine,_ 1!1teress~ngemem- Sprachkenntnissen. Wer ein Krankenbett 
schaften, Aktionen, lrutiatiyen. Di~nste, Be- aus dem Verleihdepot des Roten Kreuzes in 
ratungsstelle_n und. Gespr~chskreise unter den Wohnungen bedürftiger Mitbürger auf
Samm.elbegnffen Wle ,,Alleme-r;iehend~, Al- stellt genießt bei der Tätigkeit Versiche-
leinstehende", ,,Alte Menschen, ,,Arbe1tslo- ' · · 1 S se-Ge u 

" Behi d rte" Fra " Kinder Ju· rungsschutz. Die MuJtip e- klero se -
~~..'.„;~_,__ ~.:„ „:..::„,~!n 'v:...~lr~ i~An. schaft kann bei allmonatlichen Zusammen
;~h1;1"~":s;'h~;;k;.~·~r.''~;;;;ch··;~ künften ab un~ zu lnform~tionen über die 
Vollständigkeit dieser Auflistung erhebt Erfor.sch_un~ dieser chronischen Nerven~ 
GunduJa Wagner, Ansprechpartnerin von krankhe1tb1eten. . 
IKOS, der Herausgeberin des Heftes, nicht. Das . Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt 
Leider hätten einige Gruppen noch kein verspncht erfrischend, rucht nur ~elle 
Tnt„,..,~se ~e.zl'>ill't. sich auf diese Weise der Probleme diskutieren, sondern auch einfach 
OO~ntllChkeitbekannuumachen. mal „miteinander quatschen" zu wollen. Ein 

Urn so mehr freut die Ausführlichkeit. mit "offenes Gesprächsklimaw in zwangloser 
der die Beteiligten über ihre Aufgaben und Kaffee- oder Teerunde schlägt die evangeli-

sehe Gruppe „Pflegende Familienangehöri
ge" vor. Und die bislang ·55 Frauen vom 
Frauencafä haben nicht nur Selbstverteidi
gung und Autoreparaturku:rse auf dem Pro
gramm, sondem laden fröhlich ein: „Weiter
sagen] Bei uns steht die Frau im Mittel
punkt!" 

Ehrenamtliche Mitarbeit und Selbsthilfe 
sollen bei aller Einsatzfreudigkeit nicht nur 
it\ erster Linie Belastung bedeuten, sondern 
dem dänischen Sptichwort tolgPn; „Du ver
lierst nichts, wenn du mit deiner Kerze die 
eines anderen anzündest. 

Ob anonyme Alkoholiker, allergiekranke 
Kinder, Adoptionseltern oder Altenbegeg
nungen, ob Ratschläge und Anregungen für 
Arbeitslose, Hauspflege bei Bettlagerigen, 
Spiel- und Lernstubenarbeit in „sozialen 
Brennpunkten", internationaler Austausch 
und Suchtkrankenberatung, wer aufmerk
sam in der Broschüre blättert, dürfte als 
Betroffener oder Hilfswilliger eine Anlauf
stelle oder Aktionsmöglichkeit für sich ent
decken. Oder gelegentlich die eine Konto
nummer! 

Solange das Interesse der Bevölkerung 
nicht etlahmt, hat IKOS Worms, zusammen 
mit drei anderen gleichartigen Stellen in 
Würzburg, Karlsruhe und Göttingen aus 
einem sozialen Forschungsprojekt des l3un
des hervorgegangen, nach einem Jahr „Ver
längerung" die Chance zur festen Einrich
tung zu werden. 
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Helfen, Hilfe, Selbsthilfe In den jewe'hs zweistündigen Vorträgen 
wird von der Referentin .eine kurze Einfüh
rung in dll$ Thema Selbsthilfe und ehrenamt
liche Mitarbeit gegeben. Außerdem werden 
die Helfer- und Selbsthilfegruppen aus den 
jeweiligen Bereichen vorgestellt. Anschlie
ßend steht die Referentin für Fragen zu den 
einzelnen Gruppen zur Verfügung. 

f'.!".eue Vortragsreihe der VHS über soziales Engagemen~ 
Um in Worms einer breiten Öffentlichkeit 

die Möglichkeiten sozialen Engagements 
aufzuzeigen, hat die Volkshochschule Wonns 
die Vortragsreihe „Helfen, Hilfe, Selbsthilfe" 
in das Programm des 1. Semesters 1986 auf
genommen. Referentin der vierteiligen Vor
tragsreihe ist Gundula Wagner von der Infor
mations- und Kontaktstelle für ehrenamtli
che Mitarbeit. und Selbsthilfe der Stadt 
Worms(IKOS). 

blem in Selbthilfegruppen aufarbeiten möch
ten. 

Das Anliegen der Vortragsreihe besteht 
arin, Bürger zu bewegen sich im sozialen 

Bereich zu engagieren oder bei eigener Be
troffenheit in einer Selbsthilfegruppe mitzu
arbeiten. Es sollen auf der einen Seite Men
schen angesprochen werden, die ohne eigene 
Betroffenheit helfen wollen, und auf der 

nderen Seite solche, die ein eigenes Pro-

Nicht alle Tätigkeiten können in professio
neller Arbeit durchgeführt werden. Einmal, 
weil Profis durch ihre berufliche Anbindung 
oftmals eine gewisse Distanz zu den Betroffe
nen halten müssen um effektiv arbeiten zu 
können, zum anderen weil sie durch ihre 
Ausbildung zwar befähigt .sind qualitativ 
hochwertige Hilfen anzubieten, ihnen aber 
die eigene Betroffenheit und der freund
schaftliche Bezug zu ihren Klienten fehlt. An 
den vier Abenden wird ein überblick über 
jeweils eines der folgenden Gebiete gegeben: 
l. Frauen, Familien (30.1.), 2. Kranke, chro
nisch Kranke, Krankenhauspatienten (6.1:), 
3. Kinder, Jugendliche (20.2.), 4. Alte Men
schen, Behinderte (25.2. 

Der erste Vortrag am Donnerstag, 20 Uhr, 
im Großen Saal im Haus der Münze wird das 
Thema „Fl'auen, Familien" behandeln. Es 
werden Gruppen und Einrichtungen vorge
stellt, die sich für und mit Frauen, für und mit 
Familien engagieren. Nach einer kurzen Vor
steliung einiger Gruppen durch die Referen
tin werden folgende Gruppen von ihren Ver
tretern dargestellt: Familienzentrum der Kü
belstiftung, Frauen helfen Frauen e. V.~ 
Kleiderkammer des DRK, Gruppe: Allein 
und zurückgelassen, Katholischer Deut.scher 
Frauenbund. · 

Die Volkshochschule lädt alle Interessier
ten em. Der Eintritt ist frei. 

Würzburger 11Mainpost 11 vom 14.1.86 

Gesprächskreis junger und alter Menschen 

Neues Wohnen für die 
Senioren am Lebensabend 

Gemeinscliaftlic:he Wohnfor
men von älteren Mensc:hen Will' 
das erste Thema einer Veranstal
tung der Informations· und Kon· 
taktstelle für Mitarbeit und 
Selbsthilfe (IKOS). 

· Bei jungen Menschen ist es 
1ange .schon Normalität. gemein
sam eine Wohnung oder ein 
Haus :z:u'teilen - für ältere Men
schen meist keine vorstellbare J\l. 
temative :rum Lebensabend bei 
den Kindern oder in J\lteohei- · 
men. In a..nderen europäischen 
Ländern versuchen ältere Men· 
sehen seit Jahren, ihr Wohnpro
blem durch die Verwirklichung 
neuer Wohnformen entspre
c:hend ihren eigenen Vorstellun· 
gen von Wohn- und Lebensquali. 
tät zu lösen. In der Bundesrepu
blik wird dieses Thema erst in 
letzter Zeit aktueller und nur in 

· wenigen Städten wurden 'solche 
Versuche gestartet. 

Dabei gibt es auch in ~ürz
burg bereits konkrete Vorstellun
gen, wie diese neue Fonn des 
Wohnens für alte Menschen ver
wirklicht werden kann. So stand 
denn auch das Konzept ~Jung,:und 
Alt unter einem Dach• des gesell
schaftspolitischen Arbeitskreises 
der Grünen sowie ein Projekt ei
ner Wohn- und Hausgemein
schaft des Verbandes alleinste
hender Frauen (vaf) im. Mittel-

"P111nL::.t der Diskussion. . 
Der Gesprächskreis trifft · sich 

wieder rnorgen um 16 Uhr bn 
Ehehaltenhaus, · .Yilcliowstraße 
28. Schwerpunkt soll diesmal 
sein: Wie finde Ich Kontakt - ei
ne Schwierigkeit besond!!!'!! im 
!Jter? Interessierte sind herzlich 
eingeladen. noch dazuzukom
men. • MP 
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Aktion des Zonta-C\ubs 

Weihnachtsp_apier bringt nun Hilfe 
Finanziane Untsrstützung für AlleinerzJehende und in Notlagen 
Persönliche und finanzielle Hilfe 
im Kahmen nationaler und inter
nationaler Hilfe zu geben" - das 
ist einer der Grundsätze von 
,.Zonta", einer weltweiten Verei· 
nigung von Frauen, die in leiten· 
der und verantwortlicher Posi· 
µon tätig sind. 23 Mitglieder hat 
der lokale Club in Würzburg, der 
jetzt wieder unter Beweis stellte, 
daß die persönliche und finan· 
z.ielle · Hilfe für ihn nicht nur 
graue Satzungstheorie ist. lnsge· 
samt 10000 DM bringen - die 
Würzburger Zonta·Damen- im ;. 
Jahr 1986 für ihr aUjährliches lo· 
kales „Service-Projekt" auf, 
einen Scheck über diesen Betrag 
überreichte Clubpräsidentin Dr. 
Ingrid Barteis gestern an die Lei· 
terin der Koniaki· und Koopera· 
tionsstelle für Selbsthilfegrup· 
pen (IKOS) im Würzburger Rat· 
haus, Gabriele Monath, und an 
Sr. Marianne Klingspor vom So
zialdienst Katholischer Frauen. 

Zusammengebracht hat der· 
Zonta·Club den Betrag durch den 
Verkauf von weihnachtlichem Ge
schenkpapier. Eigens ließen sie 
für diesen Zweck viele tausend 
Bögen drucken, die dann zum 
Stückpreis von 1 DM in der Ad
ventst.eit in Wünburger Geschäf-
1en sowie an die anderen der ins
gesamt 43 deutschen Clubs ver
kauft v. ... 1..iiden. Besonders dankbar 
ist Clubpräsidentin Ingrid Barteis 
den Geschäftsinhabern, die ihre 
Aktion trotz des allgemeinen Tru
bels in der Vor.veihnachtszeit un
terstützt und die Geschenkbögen. 
- zum Teil in Kommission aufge
kauft haben. 

<t 
Eine Spende von 10000 DM vom Zonta-Clu/:I Würzburg erhielten IKOS
Leiterin Gabriele Monath (2. v. /.) und die Sozialhelferin Sr. Marianne 
K!ingspor (3. v. /.}. Links im Bild die Clubpräsidentin Dr. Ingrid Barteis, 
rechts die Vizepräsidentin Dr. Margret Wi'tt. Foto Galvagni 

Der Erlös aus dieser Aktion soll 
nun Frauen zufließen, die mit be
sonderen Schwierigkeiten kon
frontiert sind. Mit 5000 DM wird 
ein "Zonta· Area"-Fonds gegrün
det. der von IKOS-Leilerin Ga
briele Monath als Modellprojekt 
der Förderung von Alleinerzie
hendengruppen verwaltet wird. 
Insgesamt gibt es sieben Gruppen 
in Würzburg, in denen sich Allein
erziehende zusammengeschlos
sen haben. Ihren Mitgliedern kön
nen auf Antrag mit dem Zonta
Fonds Beihilfen für nichtgedeckte 
Kosten im Zusammenhang mit be
ruflicher Weiterbildung gegeben 
werden, wie etwa für Babysitter 
oder Eiwachsenenbildungsange
bote. Kriterium für die Vergabe 
von bis zu 300 DM pro Person ist 
neben der Mitgliedschaft in einer 

Selbsthilfegruppe die Berufstätig
keit oder das· Bemühen um einen 
!Wieder-) Einstieg ins Berufsle· 
ben. 

Die anderen 5000 DM erhält Sr. 
Marianne Klingspor. die als So
zialhelferin in der Zellerau arbei· 
tet. Ihre Hilfe für Menschen. die 
in eins soziale Ji.~otlage u.i.~d damit 
im den Rand der Gesellschaft ge
raten sind, soll, wie sie selbst be
tont. · möglichst unbürokratisch 
sein. Sr. Marianne nimmt nach ei
genen Angaben damit eine Brük· 

kenfunktion wahr. um in Not ge
ratenen Menschen das Gefühl 
von Resignation und · eigener · 
Wertlosigkeit überwinden zu hel-

)en. Eines ihrer Ziele ist es, ge
meinsam mit den Betroffenen 
auch die daraus entstanden Scheu 
vor finanzieller Hilfe vor dem 
Gang zum Sozialamt abzubauen. 
Mit dem Geld von Zonta kann sie 
dabei wirkungsvoll helfen, ange
fangen von Spielsachen für mitbe
troffene Kinder bis hin zu Ent
schuldungshilfen. Joachim Langer 
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11 Wormser Zeitung 11 vom 2.6.86 

Ob Campingzelt oder Puzzlespiel 
IKOS sammelt Spielmaterial für Freizeitarbeit mit Kindern 

BH. - Um Kinder kümmern -sich Vereine 
und Jugendgruppen gern. Schließlich füllen 
sie damit eine Lücke im öffentlichen Erzie
hungsprogramm: der Umgang mit Freizeit 
will gelernt sein. Wenn schon Hänschen nur 
vor der Glotze sitzt, wird auch Hans keine 
Kreativität entwickeln und ins Abseits eines 
aktiven menschlichen Miteinander geraten. 
· Wichtige geistig-seelische und soziale Da
seinsvorsorge also leisten Wormser Initiati
ven wie die Spiel- und Lernstuben von Cari~ 

: tas und Diakonischem Werk, das Kreisju
~ gendwerk der Arbeiterwohlfahrt, der För
der- -ein für Lernbehinderte, der Verein 

11 Wormser Zeitung" vom 24.6.86 

~j GUTEN 

Abenteuerspielplatz e.V., der Bund katholi
scher Jugend, das evangelische Jugenddeka
nat, Spielmobil, Katholische Jugend und 
St.-Georg-Pfadpfmder. 

Die genannten Gruppen beteiligen sich 
jetzt an einer Sammelaktion, zu der die 
Informations- und Kontaktstelle für Mitar-· 
beit und Selbsthille der Stad~ }Vorms IKOS: 
für die Zeit von 9. bis 13. Juni aufruft. Täglich · 
von 9 bis 18 Uhr können im ehemaligen 

· Eichamt, Ludwig~traße 31, Materialien abge
geäen werden, die dt!n vielfältigen Freizeit
angeboten und Weiterbildungsmöglichkei
ten ihre Arbeit erleichtern. Bei aller persona
len Einsatzfreude fehlt es den Gruppen weit
gehend an finanziellen Mitteln, mit denen sie 
Spielzeug und anderes notwendiges Gerät 
anschaffen könnten. · 

~'" ,.>y 
i ·':t1- MORGEN 

Wer Kinder zum Basteln aufruft, ihre 
Hausaufgaben betreut, sie zum sinnvollen 
Spielen, zum Lesen guter Jugendliteratur 
animieren, in den Umgang mit Holz und 
Feuer im Freien einführen, ihnen das Ko
chen und viele handwerkliche Fähigkeiten 
beibringen oder sie zu einer Ferientou.; er
mutigen will. möchte ihnen auch das notwen
dige Material in die Hände gebeq können. 
Gundula Wagner, Selbsthilfeberaterin von 
IKOS, hofft, daß Wormser Bürger, auch Fir
men und Geschäfte entbehrliche Dinge besit
zen, die auf diese Weise einer sehr hilfrei
chen Verwendung zugeführt .werden kön
nen. 1 

i 

j 

Auch anderen helfen 
Die einwöchige Spielmaterialsam

melaktion bei „Jkos", der Informa
tions- und Kontaktstelle für Mitarbei
ter und Selbsthilfe der Stadt Worms, 
brachte nebst vielen Kinder- und Ju
gendbüchern, Spielmaterial, Matrat
zen und Zeiten auch eine Tischtennis
platte. Zwei kleine Wormser Steppkes 
(vier und fünf Jahre) brachten ihre 
ausgedienten Puzzles mit den Worten: 
„ Wir möchten auch anderen Kindern 
helfen.~ . 

überhaupt waren alle Spender- und 
Spenderinnen erfreut über die llfög
lichkeit, ihr nicht mehr benötigtes Ma
terial auf diese Weise noch einem gu
ten Zweck zuführen zu können. 

lkos bedankte sich. auch im Namf!n 
df!r teilnehmendf!n Gruppen, bei allen 
Wormsern, die sich an der Spenden
aktion beteiligten. Der besondere 
Dank gilt den Buchhandlungen „Bess
Jer" und „Bücher Eck'', die durch groß
zügige Spenden sehr behilflich waren. 

Das von einigen Gruppen so drin
gend benötigte Bauholz. etwa zur Er
richtung von Kinderspielhütten, läßt 
auf sich t-tTarten. VJ!er in d.ieser Hinsici1t 
behilflich sein kann, möchte sich an 
die Informations- und Kontaktstelle 
der Stadt Worms, Telefon 8 53-2 37, 
wenden. Von den f!inzelnen Gruppen 
können Spendenquittungen ausge
stellt ulerden. Hlormel meint.· Die l./n
terstützung wäre wahrscheinlich eme 
verdienstvolle Sache. WORMEL 

Dringend nötig, so meint·sie, hätten die 
beteiligten Gruppen beispielsweise Zelte und 

.Campingartikel, Bauholz, Werkzeuge, Nägel, 
Taue und Seile. Garten~ und Lernspiele sind 
ebenso willkommen wie Bastelmaterial, Kin
der- und Jugendbücher. :vtit großen Plastik
fässern, r..1atratzen, Pelz-j \\Toll- und Felln!= 
sten, Textilien zum Verkleiden, sogar mit 
Joghurtbechern und Kronkorken wissen 
Kinder und Jugendliche unter entsprechen
der Anleitung eine Menge anzufangen. 

Eine hübsche Ergänzung für die Stillbe
schäftigung stellten vollständige Puzzles dar. 
Und auch größere Wünsche stehen auf der 
Liste: Schreibmaschinen nämlich und Kin
dermöbel. Ganz neu müssen sie ja nicht sein, 
Aber brauchbar. 
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Würzburger 11 Mainpost 11 vom 12.2.86 

Informations- und Kontaktstelle zieht Resümee 

Weitere Veranstaltungen für 
Selbsthilfegiuppen geplant 

Die wachsende Zahl von Selbsthilfegruppen, sowohl im sozialen, als 
auch im medizinischen und psychischen Rereich, hilft immer mehr Men
schen persönliche Not und Krankheit in der Gemeinschaft mit Betroffenen 
zu bewältigen. Sie alle haben erfahren, daß Selbstaktivietung der erste und · 
der beste Schritt aus der Lebenskrise ist. Dazu gehört aber nicht nur der gu
te Wille, dazu gehören vor allem Information und Sachkenntnis. Über den 
Verlauf einer Krankheit zum Beispiel, über die Möglichkeiten der Therapie, 
über medizinische Fortschri~te und über Leistungen der Krankenkassen und 
Hilfen des Staates. 

Um hier hilfreich zur Stelle zu 
sein. hat die Stadt Wün:burg - wie 
damals' ausführlich berichtet - vom 
19. November bis 5. Dezember ver
gangenen Jahres im Foyer der Städti
schen Sparkasse eine lnfonnations
börse in Sachen Selbsthilfe gestaltet. 
• Erste Würzburger Selbsthilfetage" 
hieß diese lnitiative, die von der In
formations- und Kontaktstelle für 
Helfer- und Selbsthilfegruppen 
[IKOS) unter der Federführung •on 
Dipl.-Psychologin Gabriele Monath, 
organisiert wurde. 

In diesen Tagen nun legte Sozial
reforent Dr. Peter Motsch die Ergeb
nisse einer Gruppenbefragung und 
eine erste Beurteilung von ..IKOS" 
vor, wofür ein Expenenteam der 
Hochschule für Verwaltungswissen
schaften in Speyer verantwortlich 
zeichnet. 

Erstes und wichtigstes Ergebnis 
der Analvse: Informationen in Sa
chen Selbsthilfe werden gesucht. 
Von außenstehenden. vor allem aber 
von Betroffenen und von den Grup
pen untereinander. Und: Die Öffent
lichkeit ist gesprächsbereit. 

Von den 52 Selbsthilfe- und Hel
fergruppen. die an der Informations
börse in Würzburg beteiligt waren. 
hält über die Hälfte (56 Prozent] eine 
solche Börse für unbedingt notwen
dig, weitere 43 Prozent finden sie zu
mindest wünschenswen. die Hälfte 
einmal jährlich. die andere Hälfte 

wäre mit zweijährigem Abstand zu
frieden. 

Für Dreiviertel der teilnehmenden 
Gruppen war es am wichtigsten, die 
Öffentlichkeit auf ihre Probleme auf
merksam zu machen. Auf die beson
deren Belastungen zum Beispiel. die 
eine chronische Krankheit mit slch 
bringt. auf mangelnde Anerkennung 
sozialer Randgruppen oder ganz ein
fach auf fehlende Einrichtungen. 

Kontakte geknüpft 
Die Auswenung der Befragung er

gab. daß diese Erwartungen erfüllt 
wurden. Bei fast der Hälfte der 
Gruppen meldeten sich bereits zu 
Beginn der Selbsthilfetage Außenste
hende. die die Arbeit näher kennen· 
lernen wollten. zwei Drittel konnten 
Kontakte zu anderen Gruppen knüp
fen. 

Freilich gab es auch Kritik. Zum 
Beispiel am Ort der Veranstaltung, 
da das Foyer der Städtischen Spar
kasse zu wenig Platz biete und für 
Behinderte nicht Reeignel sei. 

Gefordert wurde außerdem eine 
intensivere Öffentlichkeitsarbeit und 
von einigen Teilnehmern wurde der 
Ausschluß bestimmter Gruppen (zum 
Beispiel der homosexuellen GruppeJ 
beanstandet. 

A.Jles in allem hat die Informa
tionsbörse eindeutig z.ut Belebung 
der Diskussion um die Fragen der 
Selbsthilfe Reführt. Das geht auch 

aus einer vorläufigen Auswertung 
der Besucherbefragung hervor. Da
nach haben 79 Prozent der Besucher 
Informationsmaterial mitgenommen, 
darunter vor allem eine Broschüre 
mit Selbstdarstellung. Anschriften 
und Ziele der beteiligten Selbsthilfe
gruppen; 86 Prozent der Besucher 
halten eine solche Veranstaltung für 
notwendig und 39 Prozent äußerten 
die Absicht, bei einer der Gruppen 
mitzuarbeiten, neun Prozent antwor
te'len auf die Fraae nach Mitarbeit 
mit .bestimmt". -

Wiederholung geplant 
.Weitere Veranstaltungen sind ge • 

plant", so Dr. Peter Motsch, der sich 
persönlich am Selbsthilfegedanken 
sehr interessiert zeigt. Gedacht sei 
an eine lnformationsbb.se im Freien, 
an einem Wochenende im Bereich 
der Fußgängerzone. vielleicht auf 
dem Domvorplatz .• Noch in diesem 
Jahr, wahrscheinlich im Herbst", so 
der Sozialreferent. Auch die Arbeit 
von Gabriele Monath für .IKOS" ist. 
wie aus dem Rathaus zu hören war. 
für ein weiteres Jahr gesichert. 

Charlotte Breyer 
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