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Vorwort

Leben mit HIV und Sterben an AIDS sind in Deutschland seit nunmehr 20 Jahren

gesellschaftliche Wirklichkeit. Bei der individuellen und kollektiven Bewältigung

des „Traumas AIDS“ hat wie bei kaum einer anderen Krankheit die Selbsthilfe eine

zentrale Rolle gespielt. Von HIV bedrohte und betroffene Menschen waren es, die

sich in der HIV-Prävention engagierten, damit die Zahl der Neuinfektionen mög-

lichst gering blieb, die sich gegen soziale Ausgrenzung von Infizierten und Kran-

ken wehrten und sich für einen selbstbestimmten Umgang mit der HIV-Infektion

stark machten. 

Um die Bedeutung und die Erfolge der Selbsthilfe geht es in diesem Band, aber

auch um die Grenzen des „Engagements in eigener Sache“ und um die Not -

wendigkeit, stets nach vorne zu schauen, um Zeitgemäßes anbieten zu können.

Heute, angesichts des Wandels der HIV-Infektion hin zu einer behandelbaren

Krankheit, stehen Selbsthilfe und AIDS-Hilfe vor neuen Herausforderungen, auf

die es die „richtigen“ Antworten zu finden gilt. 

Bisher Geleistetes wertschätzen, aktuellen Bedarf sichtbar machen, neue We-

ge der Selbsthilfeförderung aufzeigen: dies miteinander zu verbinden, ist den Au-

tor(inn)en dieses Bandes gelungen – wobei auch manch kritisches Wort an die

AIDS-Hilfe und Selbsthilfe gerichtet wird. Für das zentrale Problem der AIDS-Hil-

fe, wie sie Professionalisierung und Selbsthilfeförderung miteinander in Einklang

bringen kann, bieten die Autor(inn)en verschiedene Lösungsmöglichkeiten an,

die einer weiteren Diskussion wert sind.  

In diesem Sinne wünschen wir uns, dieser Band möge einen weiteren Beitrag zur

Auseinandersetzung um die Zukunft der Selbsthilfe- und AIDS-Hilfe-Arbeit leisten.

Dirk Hetzel und Karl Lemmen

Berlin, im Oktober 2002
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Einführung

Karl Lemmen

Mit dieser Veröffentlichung führen wir eine Diskussion fort, die mit unserer Fach-

tagung „Mythos Selbsthilfe“ im November 1997 begonnen hat. Damals stand die

Auseinandersetzung über Verständnis und Stellenwert der Selbsthilfe im AIDS-

Geschehen im Mittelpunkt. Eines ihrer Ergebnisse lautete, AIDS-Hilfe bedeute

schon lange nicht mehr „Selbsthilfe pur“, und die Selbsthilfe im HIV-Bereich sei

schon weit über die AIDS-Hilfe hinausgewachsen. Man war sich darüber einig,

dass Selbsthilfe und Fremdhilfe sich gegenseitig nicht ausschließen und die

Selbsthilfe sich hüten sollte, die Aufgaben einer professionellen Gesundheitsver-

sorgung zu übernehmen. 

Im ersten Teil dieses Bandes unterfüttern wir die verbandliche Diskussion mit

grundlegenden Beiträgen zum Stand der Selbsthilfe und Selbsthilfeförderung in

Deutschland und zu den neuen, durch die Gesundheitsreform geschaffenen

Möglichkeiten in diesem Feld. Ansätze der Selbsthilfe und deren Rolle im Kontext

der AIDS-Hilfe sind das Thema des zweiten Teils, wobei sowohl das Gestern wie

das Heute beleuchtet wird. Der dritte Teil schließlich fokussiert auf die Verände-

rungen des Krankheitsbildes in den Zeiten der „Medikalisierung“ von AIDS und

auf den dadurch bedingten Wandel bei den Angeboten und Arbeitsweisen der

Selbsthilfe und auch der Selbsthilfeorganisationen.

Selbsthilfe und Selbsthilfeförderung in Deutschland

Den Einstieg ins Thema leistet J. Matzat mit einem kurzen Exkurs in die Geschichte

der Selbsthilfe und einer Skizze verschiedener Formen von kollektiver Selbsthilfe

im Gesundheitswesen. Deutlich wird: So sehr sich Anonymous-Gruppen, psycho-
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logisch-therapeutische Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen in ih-

ren Ansätzen und Strukturen auch unterscheiden mögen, eines haben sie gemein-

sam: Sie setzen Netzwerke gegen Beziehungsverlust, und sie werden immer wich-

tiger, je mehr „der mündige Patient“ zum Leitbild des Gesundheitswesens wird. 

Wie populär die Selbsthilfe in Deutschland geworden ist, zeigen J. Hundert-

mark-Mayser und K. Balke auf. Mit Zahlen und Fakten belegen sie, dass die medi-

zinische und psychosoziale Versorgung ohne die Mitwirkung von Selbsthilfe-

gruppen heute gar nicht mehr vorstellbar ist: Sie tragen nicht nur zur Stärkung

der Eigenverantwortung und Selbstbestimmung des Patienten bei, sondern

übernehmen häufig auch die Rolle eines Wegweisers im „Dschungel“ der Ge -

sund  heits dienste.

Mit der Novellierung des § 20 Abs. 4 (Sozialgesetzbuch V) haben sich neue 

Möglichkeiten der Selbsthilfeförderung eröffnet: Ab 1.1.2000 müssen Kranken-

kassen 0,52 € pro Versicherten für die Förderung von Prävention und Selbsthilfe

aufbringen. Nach K. Leuchter hat der Gesetzgeber damit der Erkenntnis Rech-

nung getragen, dass die Medizin viele gesundheitliche Bedürfnisse nicht erfüllen

kann – zumindest nicht im Alleingang. Zugleich stellt der Autor knapp dar, wel-

che Probleme sich bei der Umsetzung der neuen Regelung stellen, sprich: bei der

Verteilung der Mittel durch die Krankenkassen und beim „Verkraften“ des neuen

Geldsegens durch die Projekte. 

Welche Chancen bietet die Gesundheitsreform 2000 für die AIDS-Hilfen? Wie

H. Eichenbrenner darlegt, sind AIDS-Hilfen grundsätzlich förderungsfähig: als Or-

te für Selbsthilfegruppen, als Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontakt-

stellen. Am Beispiel der AIDS-Hilfe Köln e.V. wird gezeigt, wie man professionelle

Service-Leistungen und umfassende Gesundheitsselbsthilfe im Sinne einer kon-

struktiven Konkurrenz unter einem Dach zusammenbringen kann. 

AIDS-Selbsthilfe: ausgewählte Beispiele

Der große Vorteil der Selbsthilfe ist, dass sie viel schneller auf neuen Bedarf rea-

gieren kann als professionelle Einrichtungen, die dafür einen Planungsvorlauf von

etwa drei Jahren brauchen. Wenn es gilt, Wege zur Bewältigung eines Problems

zu erschließen, für das es bisher keine Hilfsangebote gibt, werden das Betroffen-

sein und das Handeln in eigener Sache zur Qualifikation, wie A. Hentschels Bei-

trag verdeutlicht – eine Erfahrung, die wir mit Blick auf die Anfänge der AIDS-

Hilfe sehr wohl bestätigen können. Der Autor begreift die Behandlung von Dro-

gengebraucher(inne)n mit Ersatzmitteln als einen Beitrag der Selbsthilfeförde-

rung – tatsächlich schafft die Substitution ja erst die Voraussetzung für ein konti-

nuierliches Selbsthilfe-Engagement, indem sie vom Beschaffungsdruck befreit

und damit Kraft und Zeit für neue Aktivitäten freisetzt. Die akzeptierend arbeiten-
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de Drogenselbsthilfe hat nach Hentschels Meinung ihren angestammten Platz

dort, wo man Zugang zu den Szenen hat, also in der AIDS-Hilfe oder Drogenhilfe.

Zurück zu den Ursprüngen der AIDS-Hilfe führt G. Vael, selbst einer ihrer Grün-

derväter. Sie wurde ins Leben gerufen, weil sich schwule Männer in ihrem Recht

auf ihre Lebensweise bedroht sahen – durch Versuche, eine restriktive Gesund -

heitspolitik durchzusetzen, die auch und gerade auf sexuelle Repression zielte.

Gleichzeitig boten Felderfahrung und der Zugang zu den Szenen die Chance für

eine lebensweisengerechte Präventionsarbeit – ein Terrain, das immer wieder er-

kämpft werden musste, auch in den AIDS-Hilfen. 

Inzwischen können die AIDS-Hilfen auf viele Jahre erfolgreicher Arbeit zurück -

blicken, sie stehen nunmehr aber auch vor einem Generationenproblem: Denn

jüngere Menschen mit HIV sind auf Positiventreffen nur selten anzutreffen und

nutzen die Angebote der AIDS-Hilfe eher spärlich, wie T. Kuta, Mitbegründer der

Selbsthilfegruppe 20+pos, feststellt. Die AIDS-Hilfen, eher als Heimat der älteren

HIV-Positiven wahrgenommen, könne die Jüngeren kaum noch erreichen. Jung

und chronisch krank zu sein, bringe nämlich ganz andere Sorgen und Nöte mit

sich. Auch das Reden über Lust und Frust und über alles mit HIV Zusammenhän-

gende gelinge besser mit Gleichaltrigen, wenngleich viele Themen gar nicht an ein

bestimmtes Alter geknüpft seien. Dieser Beitrag macht einmal mehr klar: Die HIV-

Infektion allein ist kein Band mehr, das alle Generationen miteinander verbindet. 

Dass die HIV-Infektion viele Menschen aus ihren bürgerlichen Karrieren warf –

und einige von ihnen dazu veranlasst hat, Kunst zu produzieren – , schildert 

T. Beier unter der provokanten Überschrift „Aus dem Reich der Untoten“. Man er-

fährt, dass sich der gesellschaftliche Zwang, produktiv zu sein und sich über Beruf

und Arbeit zu definieren, durchaus kreativ verwerten lässt, indem man sich die vi-

sitenkartentaugliche Identität des Künstlers zulegt. Beier macht klar: Man muss

nicht unbedingt körperlich stark und dynamisch sein, um etwas in Bewegung zu

setzen und zu halten, und jede/r kann selbst etwas für sein oder ihr angeschlage-

nes Selbstwertgefühl tun.

Solange sich die AIDS-Selbsthilfe als „Allianz der Schmuddelkinder“ begriff,

gab es für die Bedürfnisse der Angehörigen von Menschen mit HIV und AIDS nur

wenig Raum – schon gar, wenn es sich um die Herkunftsfamilie handelte. Zu tief

schien die Kluft zwischen den Lebenswelten und zwischen den Generationen.

Auch hier war es die Erfahrung, ausgeschlossen zu sein, die dazu motivierte, sich

zu einem „Netzwerk der Angehörigen“ zusammenzuschließen. Wie Angehörige

sich emanzipieren, als Schicksalsgemeinschaft lernen, Angst und Scham zu über-

winden, neue Kraft zu schöpfen und mutiger wie auch selbstbewusster zu wer-

den, davon berichten E. Trautwein und U. Meurer.  

AIDS als globales Problem erfordert globale Reaktionen. Menschen mit HIV

und den von der Infektion bedrohten Gruppen national und international Gehör
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zu verschaffen, ist das Anliegen weltweit agierender Selbsthilfe-Zusammen-

schlüsse. Drei davon stellt D. Hetzel in seinem Beitrag über die Entstehungsgrün-

de, die Rolle und die Verdienste von Nichtregierungsorganisationen vor. Zugleich

macht der Autor deutlich: Auch wenn diese Form der Interessenvertretung inzwi-

schen breite Anerkennung findet, bleibt sie dennoch ein hartes Ringen, denn die

Chance, die Selbsthilfe-Netzwerke als Verbündete im Kampf gegen AIDS zu se-

hen, wird viel zu wenig genutzt – obwohl sie doch am besten wissen, was vor Ort

Not tut, und sie häufig auch die einzigen sind, die konkrete Hilfe leisten. Bleibt zu

hoffen, dass der von WHO und UNAIDS propagierten „stärkeren Einbindung“ von

Menschen mit HIV/AIDS und ihrer Organisationen in nationale und internationa-

le AIDS-Programme überall Folge geleistet wird. Denn die in Deutschland wie

auch anderswo gemachten Erfahrungen haben vor allem eines gezeigt: Nur

durch die aktive Einbeziehung Betroffener lassen sich glaubwürdige und wirksa-

me Präventionsstrategien entwickeln.

AIDS im Wandel – Auswirkungen auf die Selbsthilfe

Den dritten Teil unseres Bandes eröffnet S. Etgeton, der sich in seinem Beitrag mit

der Widersprüchlichkeit des Selbsthilfe-Begriffs im Rahmen von AIDS-Hilfe aus-

einander setzt. AIDS-Hilfe sei heute nur noch in Ausnahmefällen originäre Selbst-

hilfe. Wo Hauptamtliche, Freiwillige und Selbsthilfegruppen unter einem Dach

arbeiten, gelte es vor allem, die Spannungen zwischen sehr unterschiedlichen,

zum Teil gegensätzlichen Motivationen, Interessen und Zeitökonomien auszuba-

lancieren: Darin erweise sich die Professionalität einer Organisation, die sich im

Übergang von der „Selbsthilfe“ hin zur „Einrichtung“ befinde. 

Was hat Therapieaktivismus mit Selbsthilfe zu tun? Eine Frage, die B. Vielha-

ber folgerichtig mit „Nichts – und doch sehr viel“ beantwortet. Denn schließlich

entstand das Netzwerk der Therapieaktivisten aus der Not heraus, dass es in der

AIDS-Hilfe nicht nur an medizinischer Kompetenz mangelte, sondern auch an

Flexibilität, um schnell auf neue Herausforderungen reagieren oder sich mit der

Pharmaindustrie auseinander setzen zu können. Die Therapieaktivisten, ein ge-

messen an der Gesamtzahl der HIV-Positiven recht kleiner Personenkreis, sind al-

lerdings mit anderer Motivation und Ausdauer bei der Sache als Mitglieder „klas-

sischer“ Selbsthilfegruppen – und sie sind den meisten Profis um Längen voraus,

was das Wissen über aktuelle Entwicklungen in Forschung und medizinischer

Behandlung anbelangt. Stets auf dem Laufenden zu sein, wird aber immer

schwieriger: Bevor es die antiretroviralen Kombinationstherapien gab, hätten

zwei Jahre ausgereicht, um sich als Therapieaktivist fit zu machen. Heute indes,

so Vielhaber, brauche man dazu fünf Jahre. 
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Um wie viel schwerer ist es dann für den medizinischen Laien, in diesem komple-

xen Feld „durchzublicken“, um in punkto Therapie als mündiger Patient auftreten

und sich für „die richtige Kombi“ entscheiden zu können! Hinzu kommt, dass die

Zeit für ärztliche Beratungsgespräche heute äußerst knapp bemessen ist. Ganz

klar: die „Medikalisierung“ von AIDS hat einen enormen Beratungsbedarf erzeugt.

Wie die AIDS-Hilfe darauf reagieren kann, beschreibt M. Tappe in seinem Beitrag

zur „Therapie-Hotline“ der Münchener AIDS-Hilfe e.V. Rat Suchende treffen dort

auf jemanden, der das gleiche Problem hat wie sie selbst, der sich aber stellvertre-

tend für sie Wissen angeeignet hat, um es ihnen zur Verfügung zu stellen. Ein An-

gebot, dass inzwischen breit genutzt wird und zu einem Vorbild für andere Pro-

jekte der Positivenarbeit geworden ist. 

Apropos Positivenarbeit der AIDS-Hilfe: Ist sie noch zeitgemäß? Diese Frage

wirft M. Bohl auf und kommt zu dem Schluss, dass sich die Selbsthilfe im Prozess

der Individualisierung von AIDS als politische Selbstvertretung weitgehend über-

lebt hat. Wenn sich die Positivenarbeit aber nicht mehr politisch definiere, so

Bohl, gebe sie den Kern ihres Wesens, ihre Seele auf – ein Argument, das durch -

 aus kontrovers diskutiert werden kann. 

Das Krankheitsbild ändert sich, jede/r hat eine eigene, eine „individuelle“ Pro-

gnose. Dass das für die AIDS-Hilfe eine Umstellung und Neukonzipierung ihrer

Angebote bedeutet, legt M. Schumacher am Beispiel der AIDS-Hilfe Köln e.V. dar. 

Was „Puristen“ unter Selbsthilfe verstünden, nämlich etwas von Betroffenen Ini -

tiiertes und Getragenes, werde in der AIDS-Hilfe immer seltener. Da es immer

mehr Menschen mit HIV gebe, die darauf angewiesen seien, dass man ihnen un-

ter die Arme greift, gelte es heute vor allem, Hilfe zur Selbsthilfe zu organisieren.

Die ehemals aus gutem Grund sehr politische Bewegung habe an Bedeutung ver-

loren, dafür aber seien die AIDS-Hilfen zu professionellen Service-Unternehmen

geworden, deren Angebote gut, sogar mit steigender Tendenz genutzt würden.

Der Autor stellt zugleich fest: Statt die Selbsthilfe in einem eigenen Bereich anzu-

siedeln, ist es heute sehr viel sinnvoller, ihre Förderung zur Aufgabe aller Mitar-

beiter/innen zu machen. 

Gerade in diesem dritten Teil des Bandes wird deutlich: In der AIDS-Hilfe gibt

es viele Felder, die unbedingt weiterbearbeitet, zum Teil auch neu bestellt werden

müssen. Dabei heißt es auch, heiße Eisen anzufassen und Überholtes auszusor-

tieren, um Platz für aktuell Erforderliches zu schaffen. Die bezahlten Akteurinnen

und Akteure sind mit ihrem Auftrag, professionelle Beratung und Begleitung an-

zubieten, stärker ausgelastet denn je. In einer Zeit, in der ein längeres Leben mit

HIV möglich ist, erhalten Fragen zur sozialen, ökonomischen und rechtlichen Ab-

sicherung immer größeres Gewicht. 
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Selbsthilfe und Selbsthilfe -

förderung in Deutschland

– – – – – – ° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kollektive Selbsthilfe im Gesundheits -
wesen – Entstehungsgründe und Formen

Jürgen Matzat

Seit einiger Zeit werden Selbsthilfegruppen gerne als „vierte Säule unseres Ge -

sund heitswesens“ bezeichnet – neben den Praxen niedergelassener Ärztin nen /

 Ärz te1, den Krankenhäusern und dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Das Bild

der „vierten Säule“ ist gewiss nicht geeignet, den tatsächlichen Zustand ange-

messen zu beschreiben, es kann aber als Vision dafür dienen, wo die Reise hinge-

hen soll. Vor allem ist es Ausdruck für die wachsende öffentliche und politische

Akzeptanz des Beitrages, den kranke und behinderte Menschen zu ihrer eigenen

Genesung oder Rehabilitation leisten, sozusagen als „Ko-Produzenten von Ge-

sundheit“. 

Die Selbsthilfebewegung hat in Deutschland ein Ausmaß erreicht wie in kei-

nem anderen europäischen Land. Auf bald 70.000 bis 100.000 wird die Zahl der

örtlichen Selbsthilfegruppen geschätzt, auf über 100 die der in Dachverbänden

zusammengeschlossenen Selbsthilfeorganisationen, auf etwa 300 die der be-

reichsübergreifenden Selbsthilfe-Kontaktstellen vor Ort. 
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Die Selbsthilfe-Landschaft ist gekennzeichnet von äußerster Buntheit und Viel-

falt. Die Gruppen und Organisationen unterscheiden sich nach Größe, Struktur,

Arbeitsweise, Zielsetzung, Alter und Dauerhaftigkeit, Grad der Professionalisie-

rung und vor allem natürlich nach dem Gegenstand, der dort bearbeitet werden

soll. Meist ist es eine chronische Erkrankung oder eine besonders belastende

Lebens situation. Im Gesundheitswesen lassen sich vor allem drei Stränge der

Selbst hilfe-Entwicklung identifizieren und als grobe Typologie nutzen.

Formen kollektiver Selbsthilfe

Anonymous-Gruppen

Alle Selbsthilfegruppen des Anonymous-Typs lassen sich zurückführen auf die

Anonymen Alkoholiker. Diese überliefern einen regelrechten „Schöpfungsmy-

thos“ von den beiden Säufern Bob und Bill, die im Jahre 1935 in Akron/Ohio (USA)

herausfanden, dass sie nicht zu trinken brauchten, solange sie im Gespräch mit-

einander waren, und dass sie sich als gleichermaßen Betroffene besser verstehen

und unterstützen konnten, als es professionelle Therapeuten während ihrer er-

folglosen Entziehungskuren je vermocht hatten. Daraus entwickelte sich eine

weltweite Bewegung, der sich nach und nach auch Angehörige von Alkoholkran-

ken, andere Drogenabhängige, Spielsüchtige, Menschen mit Essstörungen und

emotionalen Problemen, neuerdings sogar Kauf- und Liebessüchtige angeschlos-

sen haben. In Amerika gibt es Anonymous-Gruppen für mehr als 70 Problemberei-

che; dort wird dieses spezielle Konzept mitunter sogar mit Selbsthilfegruppen

insgesamt gleichgesetzt. 

All diese Gruppen folgen einem Programm der „12 Schritte“2, sie akzeptieren

eine „höhere Macht“ (so wie jeder sie persönlich versteht) und arbeiten nach ei-

nem ganz bestimmten Konzept. Sie sind stets „offen“, d.h., jederzeit können neue

Interessierte hinzustoßen, wenn sie nur den Wunsch haben, zu genesen, z.B.

„trocken“ zu werden. Die Gruppengespräche bestehen im Wesentlichen aus einer

Reihe von Monologen, in denen aus dem eigenen Leben, von der eigenen Sucht,

von den Anstrengungen, sie zu überwinden, von Rückfällen und von Erfolgen be-

richtet wird. Dabei soll jede/r von sich selbst sprechen; Fragen oder gar Ratschläge

an andere sind verpönt. 

Die Balance zwischen Selbst- und Fremdhilfe ist für die Philosophie der Ano-

nymous-Gruppen von zentraler Bedeutung. Für jede/n in der Runde ist völlig klar,

dass er oder sie wegen sich selbst, zur Überwindung der eigenen Krankheit in die

Gruppe geht und nicht, um anderen dort zu helfen. Zugleich ist jede/r ver -

14

2 Richtlinien für ein praktisches Herangehen Süchtiger an die Genesung. Durch das Befolgen dieser
Richt  linien und die enge Zusammenarbeit mit anderen Gruppenmitgliedern lernen sie, sich aus der
Sucht zu befreien und sich den Heraus forde run gen des Alltags zu stellen.



pflichtet, zum Erhalt der Gemeinschaft beizutragen und die eigenen Erfahrungen

weiterzugeben. Selbsthilfe und Engagement für andere sind untrennbar mitein-

ander verbunden. Beides geschieht im selben Moment und am selben Ort, näm-

lich im „Meeting“, wie die Treffen genannt werden. Was ausschließlich zählt, ist

die Beteiligung hier; eine andere Form von Mitgliedschaft oder ehrenamtlichem

Helfertum gibt es nicht.

Psychologisch-therapeutische Selbsthilfegruppen

Ohne ein festes Programm, wie es bei allen Anonymous-Gruppen vorherrscht,

aber ebenfalls mit im weitesten Sinne therapeutischer Zielsetzung haben sich

seit den späten 70er Jahren Gesprächs-Selbsthilfegruppen in großer Zahl gebil-

det. In der Regel sind es örtliche Initiativen ohne Anschluss an größere Verbände

auf Landes- oder Bundesebene. Fünf oder zehn Menschen finden sich auf Initiati-

ve eines Betroffenen zusammen, oft mit Unterstützung durch Fachleute z.B. in

Selbsthilfe-Kontaktstellen, um im gemeinsamen Gespräch ihren Problemen auf

den Grund zu gehen und zu Lösungen zu finden. Sie selbst definieren den Grund

ihres Zusammenkommens und das Thema ihrer Gruppenarbeit, sei es durch psy-

chodiagnostische Fachbegriffe (z.B. „Depression“ oder „Panik- und Angst störun -

gen“), bestimmte Verluste (z.B. „trauernde Eltern“ oder „Geschiedene“), spezielle

familiäre Belastungen (z.B. „Angehörige von psychisch Kranken“ oder „Eltern al-

lergiekranker Kinder“), traumatische Erfahrungen (z.B. „sexueller Missbrauch“

oder „erwachsene Kinder von Alkoholikern“) oder durch chronische Erkrankung

oder Behinderung (z.B. „Insuliner“ oder „Stotterer“). Sie treffen sich ohne Anlei-

tung durch eine Fachkraft zu regelmäßigen Gesprächen, manchmal auch zu ge-

meinsamen Freizeitaktivitäten. Gearbeitet wird mit denen und für jene, die da

sind; die Gruppe ist der zentrale Ort des Geschehens. Andere vom gleichen Schik-

ksal Betroffene interessieren erst, wenn sie als potenzielle Gruppenmitglieder in

Frage kommen. 

Diese Gruppen sind zwar in der Regel bereit, neue Mitglieder aufzunehmen,

tun dies aber vor allem mit dem Ziel, den eigenen Bestand zu erhalten, und nicht,

um andere zu versorgen. Zeitweilig können sie sogar ganz geschlossen bleiben

(„halboffene“ Gruppen), um sich innerlich zu stabilisieren und ihre Arbeitsfähig-

keit zu gewährleisten. Wer beitritt, soll nach einer gewissen Eingewöhnungszeit

verlässlich entscheiden, ob er oder sie auf Dauer bleiben und dann auch zum Er-

halt der Gruppe und zu einem produktiven Gruppenprozess beitragen will. Das

bedeutet vor allem die Bereitschaft, sich zu öffnen, über persönliche Belange, Ge-

fühle und Ansichten zu sprechen, eigene Erfahrungen mitzuteilen und aus denen

anderer zu lernen. Es geht darum, Beziehungen zu den übrigen Mitgliedern auf-

zunehmen und an deren Schicksal teilzuhaben, sich in deren Problematik einzu-

fühlen, ohne vorschnell mit einem Ratschlag zur Hand zu sein, für sich selbst und
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für die Selbsthilfegruppe als Ganzes Verantwortung zu übernehmen. Dies alles zu

tun, und zwar ohne professionelle Anleitung, vielfach mit geringer oder gar keiner

Gruppenerfahrung, weitgehend im Vertrauen auf die eigenen Kräfte und auf die

der Mitbetroffenen, das verlangt schon ziemlich viel von einem Menschen: nicht

nur einen offen eingestandenen Leidensdruck, sondern auch Mut und Engage-

ment, Experimentierfreude und Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, sowie

soziale Kompetenz und die Fähigkeit, sich in eigene und fremde seelische Prozes-

se einzufühlen. In solchen notwendigen Voraussetzungen („Ressourcen“) liegt

auch der Hauptgrund dafür, dass Selbsthilfegruppen dieses Typs für viele Men-

schen eben kein angemessenes Instrument sind und weshalb viele sie auch

schnell wieder verlassen. Wer es jedoch schafft, auf Dauer in einer solchen Ge-

sprächsgemeinschaft mitzuarbeiten, der kann Erfolge erzielen, die denen einer

professionellen Gruppentherapie vergleichbar sind.

Selbsthilfe-Organisationen

Der dritte Strang sind die so genannten Selbsthilfe-Organisationen, die sich in

unserem Land vor allem in den 70er Jahren gebildet haben – wenn auch einige

Klassiker wie die Lebenshilfe für geistig Behinderte oder der Deutsche Blindenver-

band noch um etliches älter sind. Diese Verbände sind vielfach auf Initiative und

unter Mitwirkung von Fachleuten entstanden, die ihre Patient(inn)en ermutig-

ten, ihre Interessen selbst zu vertreten und öffentlich auf ihr Schicksal und auf

Mängel im Versorgungssystem aufmerksam zu machen. Man organisiert sich

nach den Vorgaben des Vereinsgesetzes mit Satzungen, Vorstandswahlen, Mit-

gliedsbeiträgen usw. und nach den föderativen Strukturen unseres Landes in

Bundes- und Landesverbänden sowie teilweise mit örtlichen Selbsthilfegruppen

oder zumindest einzelnen Verbandsmitgliedern als betroffenen Kontaktperso-

nen. Die Hauptziele der Aktivitäten sind vielfach die Aufklärung und Information

von Patient(inn)en über diagnostische, therapeutische und rehabilitative Mög-

lichkeiten und Rechtsansprüche sowie die „Selbsthilfe nach außen“, d.h. Einfluss-

nahme auf Politik und Verwaltung, vor allem aber auf Versorgungsangebote,

Qualifikation von Fachpersonal und Intensivierung von Forschung. Viele dieser

Selbsthilfe-Organisationen sind inzwischen als Akteure in unserem stark von In-

teressengruppen bestimmten Gesundheitswesen akzeptiert.

Für diese Funktion als Lobby, als eine Art „Patienten-Gewerkschaft“, ist es un-

erlässlich, möglichst viele Mitglieder zu haben, die zu vertreten man demokra-

tisch legitimiert ist. In der Politik wiegt das Argument der großen Zahl bekannt-

lich schwer, was Probleme mit sich bringt für Vereinigungen, die ein seltenes

Krankheitsbild vertreten. Die Aktivität des einzelnen Mitglieds, der persönliche

Beitrag (über die jährliche Zahlung hinaus) zum Geschehen innerhalb des Ver-

bandes oder der örtlichen Gruppe spielt dabei zunächst eine geringere Rolle. Wie
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bei anderen Vereinen und Großorganisationen auch kann man durchaus in einer

völlig passiven Haltung verharren, sozusagen in einer klassischen Patientenrolle,

die Dienstleistungen des Verbandes jedoch gelegentlich dankbar in Anspruch

nehmen. Man könnte dann von „Selbsthilfe-Konsument(inn)en“ sprechen.

Viele dieser Verbände haben inzwischen hauptamtliches Personal eingestellt,

insbesondere um die Geschäfte der Verbandszentrale zu führen, aber auch um ih-

re Mitglieder und andere Betroffene fachlich zu beraten, Zeitschriften herauszu-

geben, Tagungen und Seminare zu organisieren. Der Dienstleistungs-Gedanke

tritt bei einigen immer stärker in den Vordergrund. Das verbleibende Selbsthilfe-

Element besteht dann im Wesentlichen aus der „Regie durch Betroffene“ (den Vor-

stand, die Mitgliederversammlung), die das Personal aussuchen und allemal mehr

Einfluss auf die Programmgestaltung nehmen können als bei den Angeboten an-

derer Träger, etwa von öffentlichen Einrichtungen oder Wohlfahrtsverbänden. Ein

Großteil der Dienstleistungen der Selbsthilfeorganisationen wird jedoch ehren-

amtlich von den betroffenen Mitgliedern selbst erbracht, ohne Honorar oder al-

lenfalls gegen geringe Entschädigung. Hier liegt ein schier unerschöpfliches Po-

tenzial von Mitmenschlichkeit, Solidarität und Gemeinsinn, welches bei den

derzeit stattfindenden Diskussionen um Ehrenamt und freiwillige Arbeit gerne

übersehen wird.

Als neue Aufgabe wird dieser „verfassten Selbsthilfe“ vermehrt die Rolle zu-

wachsen, als Repräsentanten von Patienteninteressen in allen möglichen Gre-

mien des Gesundheitswesens mitzuwirken, um einerseits die Erfahrungen der

Betroffenen als Beitrag zur Qualitätssicherung bzw. -verbesserung einzubringen

und andererseits ein Element von „Kundenorientierung“ in unser ansonsten stark

anbieterorientiertes Gesundheitswesen einzuführen.

Ursachen der Selbsthilfe-Bewegung

Die Verschiebung des Krankheitsspektrums

Durch die enormen Erfolge der High-Tech-Medizin mit modernem Rettungswe-

sen, Intensivmedizin, Transplantationen usw. gelingt es, immer mehr Menschen

auch nach schwersten Unfällen und Operationen oder bei früher tödlichen Er-

krankungen am Leben zu erhalten. Oft ist aber eine endgültige Heilung, d.h. ein

Verschwinden der Symptome oder Behinderungen, nicht möglich. Die körperli-

chen Folgen können allenfalls gelindert werden, von den psychischen und sozia-

len ganz zu schweigen. Chronische Leiden und solche Erkrankungen, die weitge-

hend durch seelische Konflikte und soziale Lebensweisen bedingt sind, stellen

heute die zentralen Herausforderungen unseres Medizinsystems dar, nicht mehr

die akuten, „besiegbaren“ Krankheiten. Die Krankheitsverarbeitung, das Leben

mit Krankheit und Behinderung auf Dauer ist eine Aufgabe, mit der immer mehr
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Menschen konfrontiert sind. Dafür wird die Unterstützung und die Erfahrungs-

kompetenz von anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen gesucht.

Der Zerfall traditioneller sozialer Netze

Die Bindungen, auf die man sich früher im Falle von Krankheit oder Krise verlas-

sen konnte, stehen heute nicht mehr so selbstverständlich zur Verfügung. Aus

Eheleuten sind „Lebensabschnittspartner“ geworden; wo früher eine Kinderschar

tobte, wächst heute ein Einzelkind auf; Nachbarschaft bedeutet wenig in Hoch-

haus-Ghettos und bei der erhöhten Mobilität der Bevölkerung auf ihrer Suche

nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen; Kirchengemeinden verlieren ihre soziale

Bindungskraft, auch für die abnehmende Zahl jener Menschen, die noch Kirchen-

steuern zahlen; herkömmliche „Milieus“ (etwa in der Tradition der Arbeiterbewe-

gung) lösen sich unter dem Druck der Modernisierung auf; Vereine und Verbände

beklagen Mitgliederschwund; Sport ist für viele nicht mehr im Verein am schöns -

ten, sondern einsam und alleine beim Joggen oder im Fitness-Studio. Die Beispie-

le ließen sich fortsetzen.

Gegen solchen Beziehungsverlust setzen Selbsthilfegruppen ein neues Netz-

werk. Freilich ein künstliches, wenn man so will; eines, das sich an einem bestim m -

 ten umschriebenen Zweck festmacht, z.B. der gemeinsamen Bewältigung einer

chronischen Krankheit oder einer speziellen sozialen Belastungssituation.

Der (Selbst-)Bewusstseinswandel nach den 68er Jahren

In verschiedenen sozialen Bewegungen (z.B. Frauen-, Friedens-, Umwelt- und Ge-

sundheitsbewegung) hat sich die Grundhaltung ausgedrückt bzw. entwickelt,

nicht mehr ausschließlich den selbsternannten oder von Autoritäten vorgesetz-

ten Expert(inn)en zu vertrauen, sondern sich selbst kundig zu machen und Ver-

antwortung zu übernehmen. Die Selbsthilfe-Bewegung ist ohne diese anderen

sozialen Bewegungen nicht denkbar. Und natürlich ist sie auch zu sehen als eine

ganz wichtige Form bürgerschaftlichen sozialen Engagements – für sich selbst

und für andere Betroffene. Das wohl verstandene Eigeninteresse und die Sorge

für andere kommen hier gleichermaßen zu ihrem Recht.

Bildung und Zugang zu Informationen

Unsere Gesellschaft ist geprägt von einer rapiden Zunahme der (formalen) Bil-

dung, etwa gemessen an dem Prozentsatz der Abiturient(inn)en eines Jahrgangs,

und vom wachsenden Einfluss neuer Informationstechnologien wie etwa dem

Internet. Dessen Stellenwert für den breiten Zugang zu gesundheitsbezogenen

Informationen wird zwar bei weitem überschätzt, dürfte sich aber in Zukunft

deutlich erhöhen. Der gerade stattfindende Aufbau spezieller Patienteninforma-

tions- und -beratungs-Systeme wird hier ebenfalls von großer Bedeutung sein.
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Die Arzt-Patient-Beziehung ändert sich dadurch signifikant; der „mündige Pa-

tient“ erscheint als ein neues Leitbild im Gesundheitswesen.

Meilensteine in den letzten 25 Jahren

Forschung

Bis Ende der 70er Jahre kamen Selbsthilfegruppen in der öffentlichen Diskussion

praktisch nicht vor. Wohl gab es schon welche (etwa die Anonymen Alkoholiker,

die Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind, die Frauenselbsthilfe nach Krebs),

sie waren aber für Außenstehende kein Thema. Nicht für die Wissenschaft, nicht

für die Medizin, nicht für die Krankenkassen, nicht für Politik und Verwaltung.

Dies änderte sich erstmals durch Forschungsprojekte an der Psychosomatischen

Universitätsklinik in Gießen (1977) und am Institut für Medizin-Soziologie in Ham -

burg (1979). Aus dem Projekt in Gießen entwickelte sich eine Fachgesellschaft, die

Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. In ihr schlossen sich Fach-

leute, Betroffene und Sympathisanten der Selbsthilfegruppen-Idee zusammen,

um diese zu fördern und zu verbreiten, unabhängig von der jeweils zu bearbei-

tenden Thematik. Ausgehend von den hier zusammengetragenen Erfahrungen

wurde das Konzept einer „Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen“ als eigenstän -

diger Fachdienst entwickelt, wo vor Ort für alle Interessierten (Betroffene wie

Fachleute) themenübergreifend Information und Beratung in Sachen Selbsthilfe-

gruppen angeboten wird. Inzwischen gibt es über 250 solcher Einrichtungen in

der ganzen Bundesrepublik. Zu den grundlegenden Aufgaben dieser Selbsthilfe-

Kontaktstellen gehört es,

>> Interessent(inn)en – Betroffene wie professionelle Helfer/innen – über das all-

gemeine Konzept von Selbsthilfegruppen zu informieren,

>> den Zugang zu bestehenden Gruppen zu eröffnen,

>> bei der Gründung neuer Gruppen behilflich zu sein,

>> bestehende Gruppen bei Problemen zu beraten,

>> als „Drehscheibe“ den Selbsthilfegruppen-Bereich mit dem professionellen

Ver sorgungssystem zu verknüpfen,

>> den Ansatz der eigenverantwortlichen Selbsthilfegruppen-Arbeit öffentlich zu

vertreten.

Modellprogramme

Im Jahre 1987 wurde von der Bundesregierung ein Modellprogramm ins Leben ge-

rufen, in dem an 18 Standorten die Arbeits- und Wirkungsweise solcher Kontakt-

stellen erprobt wurde. Die wissenschaftliche Begleitforschung ergab, grob gesagt,

dass sich in Regionen mit Kontaktstellen mehr Selbsthilfegruppen bilden, sich ih-

nen mehr Menschen anschließen und sie stabiler arbeiten können. Kontaktstel-
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len sind demnach der Königsweg einer Förderung des Selbsthilfegruppen-Enga-

gements der Bevölkerung durch eine unterstützende Infrastruktur und fachliche

Beratung.

Ein ganz ähnlich geartetes Modellprogramm in den neuen Bundesländern ab

1992 erbrachte im Grunde gleiche Resultate. Dies war nicht unbedingt zu er -

warten, da der dortigen Bevölkerung ja die Erfahrung mit selbst organisierter

Gruppenarbeit außerhalb staatlicher Strukturen noch weitgehend fremd war.

Gesetzgebung

In einer Novellierung der Gesundheitsgesetzgebung zum 01.01.1993 tauchten

erstmals die Begriffe „Selbsthilfegruppe“ und „Kontaktstelle“ in einem Gesetzes -

text auf (§ 20 SGB V). Es hieß dort, dass Krankenkassen diese fördern „können“ (!).

Was politisch einen enormen Durchbruch zur gesellschaftlichen Anerkennung

von Selbsthilfegruppen bedeutete, wurde von den Krankenkassen jedoch kaum

genutzt. Ihre Förderung blieb insgesamt äußerst gering, zudem unsystematisch

und undurchsichtig. Hier hat die neue Bundesregierung nun im Rahmen der 

Gesundheitsreform 2000 ein deutliches Signal gegeben: In der neuen Fassung je-

nes Paragraphen (§ 20, 4 SGB V) heißt es seit 1.1.2000 verpflichtend, dass die 

ge  setz lichen Krankenkassen Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und

Selbsthilfekontaktstellen fördern „sollen“ (im Juristen-Deutsch eine bindende

Formulierung) und dass Vertreter der Selbsthilfe an der Ausarbeitung von ge-

meinsamen Förderrichtlinien zu beteiligen sind. Insgesamt ist eine Summe von 

1 DM pro Versicherten und Jahr für die Selbsthilfe-Förderung bereitzustellen. Dies

würde eine erhebliche Ausweitung der Selbsthilfe-Förderung durch die Kranken-

kassen bedeuten und deutlich zur Stabilisierung der gesundheitsbezogenen Ar-

beit von Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontakt-

stellen beitragen. Leider erfolgt die praktische Umsetzung der Förderung vor Ort

bzw. auf Landesebene nur äußerst schwerfällig. Im Jahre 2000 wurden gerade

einmal 0,21 DM pro Versicherten zur Selbsthilfe-Förderung ausgegeben.

Seit 1.7.2001 ist eine analoge Formulierung im § 29 SGB IX („Reha-Gesetz“) in

Kraft. Eine große Gefahr wird von allen an diesen Reformen Beteiligten darin ge-

sehen, dass der deutlich stärkere Einstieg der gesetzlichen Krankenkassen und

anderer Reha-Träger in die Selbsthilfe-Förderung von Ländern und Kommunen

als willkommener Anlass gesehen werden könnte, das eigene Engagement zu re-

duzieren. Dies würde jedoch eine bloße Umverteilung der Lasten von Steuermit-

teln (die alle zu zahlen haben) zu Versichertenbeiträgen (die nur gesetzlich Versi-

cherte treffen, nicht aber besserverdienende Privatversicherte, Beamte usw.)

bedeuten. Das darf nicht passieren, denn Selbsthilfe-Förderung ist und bleibt ei-

ne gesamtgesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe!
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Stellenwert der Selbsthilfe in Deutschland

Jutta Hundertmark-Mayser und Klaus Balke

Nirgendwo in Europa hat der Selbsthilfegedanke so starke Verbreitung und ge-

sellschaftliche Anerkennung gefunden wie in Deutschland. Zu den wesentlichen

Faktoren, die zu dieser Entwicklung in den letzten 20 bis 30 Jahren beigetragen

haben, zählen die Zunahme chronisch kranker Menschen aufgrund besserer me-

dizinischer Behandlungsmöglichkeiten, der zunehmende Verfall traditioneller

sozialer Netze und der durch die 68er-Generation in Gang gesetzte Bewusst-

seinswandel in der Gesellschaft, der verschiedene soziale Bewegungen auslöste

(siehe hier zu Matzat in diesem Band). Zugleich hat das Vertrauen gegenüber

Fach leu ten und Autoritäten abgenommen und das Bemühen gefördert, für sich

selbst Ver antwortung zu übernehmen und sich entsprechend kundig zu machen.

Selbsthilfegruppen decken einen großen Teil dieses Informationsbedarfs – auch

und gerade im Hinblick auf Fragen zur medizinischen und psychosozialen Ver -

sorgung. 

Durch die aktuellen Veränderungen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ge-

winnt die Selbsthilfe auch in anderer Hinsicht an Bedeutung. „Aufwertung von

Patientenrechten und Patientenschutz“, „Bürgerorientierung im Gesundheitswe-
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sen“, „Patientenorientierung“ sind nur einige Schlagwörter, die auf die neu ent-

deckten kranken Kund(inn)en verweisen. Diese Entwicklung wurde Anfang der

neunziger Jahre durch die Diskussion über die Grenzen des Sozialstaates einge-

läutet. Das Prinzip der „informierten Wahl des mündigen Patienten“ bildete sich

heraus und wurde zum Leitbild für eine neue Arzt-Patient Beziehung. Ärztinnen

und Ärzte als Anbieter, Patient(inn)en als Kunden und Konsumenten – seit sich

das Gesundheitswesen immer mehr zu einem Marktmodell wandelt (vgl. Trojan

1999), tritt dieses Leitbild immer deutlicher in den Vordergrund. Festgemacht

werden kann dies an Bemühungen auch seitens der Ärzteschaft, den Patien t -

(inn) en Informationsmöglichkeiten an die Hand zu geben, die medizinische Ver-

sorgung verstärkt an ihren Bedürfnissen zu orientieren und Betroffene sowie An-

gehörige in diesen Umgestaltungsprozess einzubeziehen (vgl. Stark u. Trojan

1996). Zugleich wird die Versorgungslandschaft immer unübersichtlicher. Umso

wichtiger wird es, Patient(inn)en und ihr soziales Umfeld durch umfassende 

Informationen zu befähigen, die Vielzahl der Gesundheitsdienste sinnvoll zu nut-

zen und ihnen so einen besseren Umgang mit Krankheit oder psychosozialen Pro-

blemen zu ermöglichen – ureigene Aufgaben und Ziele der Selbsthilfe. 

Funktion und Wirkungsweise der Selbsthilfe

Die Zahl der Selbsthilfegruppen ist in Deutschland enorm gestiegen: Während es

1990 schätzungsweise 40.000 Selbsthilfegruppen gab, geht man heute von weit

über 70.000 Initiativen aus, in denen sich etwa drei Millionen Bürgerinnen und

Bürger zusammengeschlossen haben – das sind ca. 5% der erwachsenen Bevölke-

rung. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der örtlichen Selbsthilfekontaktstellen

(siehe S. 21) von 130 auf 291 angewachsen – ein deutlicher Hinweis auf die zuneh-

mende Institutionalisierung und Verbreitung professioneller Dienstleistungen im

Selbsthilfebereich.

Etwa zwei Drittel der Selbsthilfegruppen wirken im Gesundheitsbereich und

haben nahezu das gesamte Spektrum körperlicher Krankheiten und Behinderun-

gen zum Thema – von allergischen/asthmatischen und anderen Krankheiten der

Atemwege über Herz-Kreislauf-Krankheiten bis hin zu Tumoren. Die übrigen enga-

gieren sich in psychosozialen Bereichen wie Familie, Partnerschaft und Erziehung,

Jugend und Alter, Ernährung, Lebenskrisen, Sucht und Abhängigkeit sowie psychi-

sche Probleme (vgl. Braun u.a. 1997)1. Die „Grünen Adressen“ der NAKOS2, ein re-

22

1  Eindeutige Zuordnungen sind nicht möglich, da viele Zusammenschlüsse in mehreren Bereichen aktiv
sind und oft ein er weitertes Verständnis von Gesundheit (unter Einschluss von psychischen und psy-
chosozialen Problemen oder Umwelt aspekten) oder Sozialem (unter Einschluss gesundheitlicher
Probleme) zugrunde legen.

2 NAKOS = Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbst -
hilfe gruppen



präsentatives Verzeichnis bundesweiter Selbsthilfevereinigungen und relevanter

Institutionen, enthält Eintragungen zu mehr als 600 verschiedenen Themen.

Selbsthilfegruppen ergänzen die medizinische und psychosoziale Versorgung

der Bevölkerung und haben sich vor allem in den letzten zehn bis 15 Jahren zu ei-

nem wichtigen Partner im Sozial- und Gesundheitswesen entwickelt. Sie stär ken

die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung, unterstützen bei der Bewälti-

gung von Krankheiten und anderen gesundheitlichen Problemen und engagieren

sich in der Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Dabei leisten sie ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsförderung: Zum einen durch gegensei-

tige Hilfe innerhalb der Gruppen, indem sie die psychosoziale Befindlichkeit ihrer

Mitglieder verbessern. Zum anderen durch nach außen gerichtete Aktivitäten,

insbesondere durch Beratung für in gleicher Weise Betroffene und durch selbst

organisierte Informationsveranstaltungen, die auf Vorbeugung zielen und damit

primärpräventiv wirken. Zugleich fungieren Selbsthilfegruppen als Korrektiv für

die Angemessenheit und Leistungsfähigkeit der professionellen Hilfsangebote

und geben wichtige Hinweise für Planung und Politik sowohl auf kommunaler als

auch auf Landes- und Bundesebene.

Selbsthilfekontaktstellen

Durch die Einrichtung örtlicher Selbsthilfekontaktstellen haben sich die Rahmen-

bedingungen für die Weiterentwicklung der Selbsthilfe und die Förderung des

Selbsthilfeprinzips deutlich verbessert. Diese Stellen tragen wesentlich dazu bei,

dass Interessierte Zugang zu Selbsthilfegruppen finden und die Gruppen ihre

selbst gesteckten Ziele erreichen. Sie informieren über die Selbsthilfe, stellen den

Kontakt zu Gruppen her, unterstützen bei der Gründung von Selbsthilfen, der Ge-

winnung von Gruppenmitgliedern und der Vernetzung von Initiativen und stellen

Ressourcen wie Räume, Fotokopierer und Informationszugänge (z.B. Internet) zur

Verfügung. Heute gibt es im Bundesgebiet 261 lokale und regionale Kontaktstel-

len (bekannt u.a. als KISS3, KIBIS4, BEKOS5, SEKIS6). Mehr als zwei Drittel dieser

Einrichtungen befinden sich in den alten Bundesländern, wo die Selbsthilfebe-

wegung ihre eigentlichen Wurzeln hat. Dass es in den neuen Bundesländern aber

immerhin schon 70 Kontaktstellen gibt – gemessen an der geringeren Einwoh-

nerzahl ist das nicht wenig –, zeigt, dass der Selbsthilfegedanke auch dort zuse-

hends Fuß fasst (vgl. NAKOS 2002). 
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3 KISS = Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen 
4 KIBIS = Kontakte – Information – Beratung im Selbsthilfebereich
5 BEKOS = Beratungs- und Koordinationsstelle für Selbsthilfegruppen
6 SEKIS = Selbsthilfe-, Kontakt- und Informationsstelle



Interessenvertretung durch Verbände

Derzeit bündeln im Wesentlichen drei Spitzenverbände die Interessen der Selbst   -

hilfe:

>> die Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte (BAGH) – ein Zu sammen -

schluss von 80 Verbänden chronisch Kranker und Behinderter

>> der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband (DPWV) – der Dachverband vie-

ler Selbsthilfeorganisationen auf Bundes- und Landesebene auch im sozialen

Bereich und Träger von Selbsthilfekontaktstellen 

>> die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) – der

Fach verband zur Selbsthilfeunterstützung; sie befasst sich vor allem mit den

Anliegen von Selbsthilfekontaktstellen und kleinerer nichtorganisierter Selbst -

 hilfe gruppen. 

Diese drei Verbände repräsentieren den stark organisierten Flügel der Selbsthilfe,

der die Interessen der Betroffenen nach außen vertritt und bei Gesetzgebungs-

verfahren Einfluss auf die Gesundheits- und Sozialpolitik zu nehmen versucht.

Sie finden zunehmend Anerkennung als Partner von Leistungsanbietern (Kassen-

ärztliche Bundesvereinigung, Bundesärztekammer) und Kostenträgern (Kran-

ken- und Rentenversicherungen). Die Spitzenverbände der Selbsthilfe werden im

Zuge der aktuellen Diskussion um „Patientenrechte“, „Patientenvertretung“, „Drit -

te Bank“7 weiter an Bedeutung gewinnen, denn der Patient, der Betroffene als sol-

cher ist in Deutschland bisher nur vereinzelt „in organisierter Form“ zu finden. 

Finanzierung der Selbsthilfe

Im Laufe der letzten 20 bis 30 Jahre haben Selbsthilfegruppen und -organisatio-

nen zunehmend mehr gesellschaftliche Anerkennung erfahren, was auch in einer

Reihe politischer Maßnahmen und Regelungen Ausdruck findet. 

Bereits 1982 rief die 50. Gesundheitsministerkonferenz der Länder alle im Ge-

sundheitswesen Verantwortlichen auf, „die Bereitschaft einer immer größer wer-

denden Zahl engagierter Bürger zu eigenverantwortlichem Handeln im Interesse

ihrer Gesundheit zu fördern und den Gedanken der Selbsthilfegruppen zu unter-

stützen“. 1983 wurde in Berlin das „Berliner Modell“ der Selbsthilfeförderung mit

einem Finanzvolumen von 7,5 Mill. DM aufgelegt. Mit diesem Geld wurden erst-

malig unterschiedlichste Selbsthilfegruppen aus einem eigenen Haushaltstopf

fi nanziert und – zunächst zentral, später auch in den einzelnen Bezirken –

Selbsthilfe kontaktstellen aufgebaut. Im Herbst 1987 rief das damalige Bundesmi-

nisterium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit das Modellprogramm 
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„Informations- und Unterstützungsstellen für Selbsthilfegruppen“ (Selbsthilfe kon -

takt stellen) ins Leben. In 20 Städten und Kreisen der damaligen Bundesrepublik

wurden für einen Zeitraum von vier Jahren Kontaktstellen gefördert. Von 1991 bis

1996 lief ein entsprechendes Modellprogramm zur Etablierung von Selbsthilfe-

kontaktstellen in den neuen Ländern. 

Politische Verpflichtungserklärungen und Appelle zur Förderung und Stär-

kung der Selbsthilfe als Ergänzung des professionellen Systems dürfen nicht dar-

über hinwegtäuschen, dass bei der Finanzierung der Selbsthilfe und ihrer Veran-

kerung in sozialpolitischen Regelwerken noch erheblicher Nachholbedarf

be steht. Auch wenn die Selbsthilfeförderung mittlerweile ein anerkanntes Prin-

zip der Sozialpolitik ist, ist sie nach wie vor keine gesetzlich festgeschriebene Pfl-

icht der öffentlichen Hand, sondern zählt zu deren freiwilligen Aufgaben; ein so-

zialpolitisches Gesamtkonzept zur Selbsthilfeförderung fehlt nach wie vor.

Entsprechend unterschiedlich fallen die Förderverfahren aus. Hinzu kommt, dass

angesichts der anhaltend schwierigen Finanzsituation von Bund, Ländern und

Kommunen deren Bereitschaft, die Selbsthilfe zu unterstützen, eher gering ist. 

Die bisherige Förderung von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kon-

taktstellen ist folglich unzureichend, uneinheitlich und nicht transparent. Dies

findet auch Ausdruck in der finanziellen Ausstattung der Selbsthilfe, die nur einen

verschwindend kleinen Anteil (0,02%) an den jährlichen Gesamtausgaben für

Krankheit und Gesundheitssicherung in Deutschland (rund 400 Mrd. DM pro 

Jahr) ausmacht. Die Finanzierung erfolgt dabei in einem unterschiedlichen 

Mischungs verhältnis von Bund, Ländern, Kommunen, Krankenkassen, Renten-

versicherungen, privaten Spender(inne)n sowie Eigenbeiträgen. Aufgrund der

zahlreichen Mittelgeber, aber auch wegen der Vielzahl von Gruppen und Selbst-

hilfeorganisationen ist es unmöglich, präzise Angaben über das Finanzierungs-

volumen zu machen. 

Öffentliche Förderung

Die öffentliche Förderung der Selbsthilfe erfolgt durch den Bund über die ver-

schiedenen Ministerien (ca. 10 bis 12 Mio. DM im Jahr 2001) sowie durch die Län-

der und die Kommunen. 2001 betrug das Finanzierungsvolumen durch die Länder

28,7 Mio. DM; davon entfielen 11,5 Mio. DM auf Selbsthilfegruppen (in 15 von 16

Bundesländern), 9,5 Mio. DM auf Selbsthilfekontaktstellen (in 12 von 16 Bundes-

ländern) und 7,7 Mio. auf die Landesorganisationen der Selbsthilfe (in 15 von 16

Bundesländern; vgl. NAKOS 2001a; NAKOS 2001b). Die Fördersituation in den ein-

zelnen Bundesländern ist sehr uneinheitlich und reicht von 170.000 DM in Sach-

sen-Anhalt bis 5.214.265 DM in Nordrhein-Westfalen. Bezogen auf die Förderung

pro Einwohner ergibt sich eine Bandbreite von 0,07 DM pro Bürger in Sachsen-An-

halt bis zu 2,70 DM in Bremen bei einem bundesweiten Durchschnitt von 0,35 DM.
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Die Fördermittel der Länder fließen in unterschiedliche Maßnahmen, z.B. an

Selbsthilfekontaktstellen, an freie Träger für Suchtprävention, in die Förderung

von Frauenbildungsprojekten oder Mütterzentren, in Netzwerke für Frauen und

Mädchen mit Behinderung (vgl. NAKOS 2001a). Noch heterogener ist die Förde-

rung durch die Kommunen; hierzu sind uns keine Zahlen bekannt.

Die Selbsthilfeförderung durch die öffentliche Hand ist insgesamt unbefriedi-

gend. Zum Vergleich: Je nach Größe des Einzugsgebietes betragen die Kosten für

Selbsthilfekontaktstellen zwischen 80.000 und 250.000 DM pro Jahr. Für den Auf-

bau eines flächendeckenden Netzes von 46 Kontaktstellen in den neuen Bundes-

ländern kalkulierte das Institut für Sozialwissenschaftliche Analysen und Bera-

tung (ISAB) im Jahr 1993 Kosten von insgesamt 9,82 Mio. DM (vgl. Braun 1994). 

Förderung durch Sozialversicherungsträger

Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz vom Dezember 1992 wurde die Selbsthilfe-

förderung erstmalig durch die Krankenkassenverbände geregelt und damit der

erste Sozialversicherungsträger in die bis dato alleinige (freiwillige) Finanzierung

durch die öffentliche Hand integriert. In § 20 SGB V wurde der Absatz 3(a) „Kran-

kenkassen können Selbsthilfegruppen und -kontaktstellen mit gesundheitsfördern-

der und rehabilitativer Zielsetzung durch Zuschüsse fördern“ mit der Begründung

eingefügt, den Krankenkassen solle die Möglichkeit gegeben werden, „die Tätig-

keit von Selbsthilfegruppen und -kontaktstellen durch Zuschüsse zu unterstüt-

zen, um sie stärker in ihr Konzept der Erhaltung und Förderung der Gesundheit

einzubeziehen“. In der Folge beschäftigte sich die Gesundheitsministerkonferenz

der Länder im Zwischenbericht der Länder zum Gesundheitsstrukturgesetz vom

November 1993 und in der Entschließung zur Umsetzung des § 20 Abs. 4 SGB V

vom November 1994 mit Fragen für eine integrative gemeinschaftliche Lösung

der Selbsthilfeförderung durch die öffentliche Hand und die Krankenkassenver-

bände. 

Seit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur Gesundheitsreform 2000 ist

die Finanzierung der Selbsthilfe nicht mehr eine Kann-, sondern eine Soll-Aufga-

be der Krankenkasse. Indem Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontakt-

stellen gefördert werden sollen, „die sich die Prävention oder die Rehabilitation von

Versicherten bei einer der (...) aufgeführten Krankheiten zum Ziel gesetzt haben“

(§ 20 Abs. 4 SGB V), sind auch die Rentenversicherungsträger in die Finanzierung

einbezogen. Festgelegt wurde zugleich, dass die Krankenkassen für jeden Versi-

cherten pro Jahr 1 DM in die Selbsthilfeförderung fließen lassen sollen.

Die Selbsthilfe-Direktförderung durch die Krankenkassen betrug im Jahr 2001

ca. 27,2 Mio. DM (vgl. NAKOS Info 72/2002) – eine vergleichsweise geringe Summe

gegenüber den laut Gesetz zu erwartenden 71 Mio. DM. Statt 1 DM sind damit nur

0,38 DM pro Versicherten eingegangen, wobei die Förderhöhen bei den großen
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Krankenkassen sehr unterschiedlich sind und zwischen 0,29 DM (Angestellten-

Ersatzkassen) und 0,59 DM (Betriebskrankenkassen) liegen. Die Selbsthilfeförde-

rung durch die Rentenversicherungsträger, wie sie in dem am 1.7.2001 in Kraft ge-

tretenen Gesundheitsreformgesetz im § 29 SGB IX verankert wurde, steckt noch

völlig in den Anfängen.

Selbsthilfe und Forschung

In Deutschland etablierte sich die Selbsthilfeforschung schon zu Beginn der 80er

Jahre, als die Selbsthilfe zu einer Bewegung wurde. Gegenstand der Forschung

waren damals die Ziele, Arbeitsweisen, Erfolge und Wirkungen der Selbsthilfe so-

wie die Motive für ein Selbsthilfe-Engagement (vgl. Trojan 1986, Moeller u.a.

1984). Seit Anfang der 90er Jahre ist zu beobachten, dass sich die inhaltlichen

Schwerpunkte verschieben – man befasst sich mehr mit Fragen zum Auf- und

Ausbau der Selbsthilfe (z.B. Siegrist 1990, Grunow u.a. 1993) und unterstützender

Strukturen (vgl. Braun u.a. 1994 und 1997) – und die Forschung, vor allem im Ge-

sundheitsbereich, sich immer mehr speziellen Themen zuwendet. Durch die da-

mit verbundene inhaltliche Reduzierung der Selbsthilfeforschung sind in den

letzten Jahren viele Fragen unbeantwortet geblieben (vgl. Borgetto 2001). 

Ein Beispiel dafür ist die Frage nach dem Nutzen der Selbsthilfe. Zwar ist ihr

ökonomischer Benefit unbestritten, auch wenn die Zahlen hierzu mangels mess-

barer Kriterien vorwiegend auf Schätzungen beruhen und entsprechende Unter-

suchungen methodische Probleme aufweisen. Nach Engelhardt u.a. (1995) er-

wirtschaftet die Selbsthilfe durch die Einsparung sonst notwendiger Leistungen

des Sozial- und Gesundheitssystems sowie durch das unentgeltliche Engage-

ment der Bürger/innen das 3,3-fache der Investitionen. Dies bedeutet, dass eine

Fördersumme von 100 DM eine Wertschöpfung von 330 DM erzielt. Kettler und

Becker (1997) schätzen den volkswirtschaftlichen Nutzen von Selbsthilfegruppen

ähnlich hoch ein und beziffern ihn auf ca. 4 Milliarden DM. 

Unklar ist bisher jedoch der Nutzen der Selbsthilfe für den einzelnen Menschen.

Zwar ist allgemein anerkannt, dass die Selbsthilfe der Krankheitsbewältigung

dienlich ist und im Sinne eines ganzheitlichen Gesundheitsbegriffs gesundheits-

fördernd wirkt (vgl. Antonovsky 1997; BZgA 1998). Man weiß aber noch nicht ge-

nau, wie und weshalb dieser Nutzen zustande kommt, wie er beschrieben und vor

allem gemessen werden kann. Die Frage, ob Menschen mittels Selbsthilfe schnel-

ler gesund werden oder weniger schnell schwer erkranken, ist nach wie vor offen. 

Unzureichend geklärt ist ebenso, wie man Bürgerinnen und Bürger für ein

Selbsthilfe-Engagement gewinnen kann (vgl. Stark 1996). Obwohl nach einer re-

präsentativen Umfrage der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK 1998)

76% aller Bundesbürger/innen im Krankheitsfall eine Selbsthilfegruppe aufsu-
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chen würden, befinden sich derzeit nach Schätzungen nur rund 5% (DAG SHG

2000) in solchen Gruppen. Was viele Menschen, wenn sie dann tatsächlich krank

werden, von der Selbsthilfe fernhält – diese Frage kann mit den bisherigen Er-

kenntnissen über Motive und individuelle Voraussetzungen für ein solches Enga-

gement jedenfalls nicht beantwortet werden. Das Forschungsinteresse müsste

sich daher auf diejenigen richten, die in keiner Selbsthilfegruppe sind (etwa in

Kontrollgruppen-Studien).

Durch verstärkte Selbsthilfeforschung und die Etablierung selbsthilferelevan-

ter Themen in der Öffentlichkeit ließe sich die Akzeptanz der Selbsthilfe sicherlich

erhöhen, und zwar nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch bei den in gesund-

heitlichen und psychosozialen Problemfeldern tätigen Professionellen. Eine breite

Kommunikation wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse, z.B. über den gesund -

heitsförderlichen Nutzen der Selbsthilfe, würde dazu beitragen, die Selbsthilfe –

sei es auf der Ebene der Gruppen oder der unterstützenden Arbeit – weiterzuent-

wickeln und das Selbsthilfepotenzial in der Bevölkerung zu erschließen. 

Gewiss: Die Selbsthilfe kann nicht von heute auf morgen Gegenstand zahlrei-

cher empirischer Untersuchungen werden – dazu bedürfte es entsprechender

struktureller Voraussetzungen und finanzieller Ressourcen. Trotzdem könnte ein

Anfang gemacht werden, indem man z.B. die Arbeit von Selbsthilfegruppen im

Hinblick auf ihren gesundheitlichen Nutzen evaluiert. Untersucht werden könnte

ebenso, inwieweit Selbsthilfekontaktstellen ihre unterstützende Funktion für die

Selbsthilfe erfüllen. 

Ausblick

Aus gesellschafts- und gesundheitspolitischen Gründen muss die Selbsthilfe ge-

stärkt werden: In der deutschen Bevölkerung gibt es 10% chronisch Kranke mit ei-

nem besonderen Bedarf an Hilfen zur Krankheitsbewältigung, und die Zahl der

Menschen mit psychischen Krankheiten und psychosozialen Problemen nimmt

ständig zu. In Zukunft wird man die Selbsthilfe daher mehr denn je brauchen. 

Damit die „vierte Säule“ im Gesundheitswesen nicht nur ein Thema von Sonn -

tags reden bleibt, muss die Finanzierung der Selbsthilfegruppen, -organisationen

und -kontaktstellen zu einer selbstverständlichen Aufgabe aller Partner im Ver-

sorgungssystem werden – also von Bund, Ländern und Gemeinden genauso wie

von Krankenkassen, Renten- und Rehabilitationsträgern – und in der gesetzlich

vorgesehenen Höhe geleistet werden. Förderfähig durch die Sozialversicherungs-

träger ist derzeit nur die auf Prävention und Rehabilitation von körperlichen

Krankheiten zielende Selbsthilfe, nicht jedoch die Selbsthilfe zur Bewältigung

psychischer und psychosozialer Probleme. Für die Deckung ihres finanziellen Be-

darfs gilt es daher Lösungen zu finden.
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Als ernst zu nehmende Partnerin im Gesundheitssystem muss die Selbsthilfe da-

zu bereit und in der Lage sein, ihre Interessen und die der Betroffenen geltend zu

machen. Auf der Bundesebene gelingt dies durch die Vertreter/innen der drei gro-

ßen Dach- und Fachverbände, die in die wesentlichen Steuerungs- und Entschei-

dungsprozesse in den Bereichen Gesundheit und soziales/bürgerschaftliches En-

gagement einbezogen sind. Eine ähnliche Struktur der Interessenvertretung, der

es zugleich gelingt, Informationsdefizite beim Thema Selbsthilfe auszugleichen,

muss auch auf Landes- und kommunaler Ebene stärker etabliert werden.

Braun u.a. 1997
Braun, J./Kettler, U./Becker, I.: Selbsthilfe und

Selbst hilfeunterstützung in der Bundesrepublik

Deutschland. Aufgaben und Leistungen der

Selbst hilfekontaktstellen in den neuen und alten

Bundesländern. Abschlussbericht der wissen-

schaftlichen Begleitung des Modellprogramms

„Förderung sozialer Selbsthilfe in den neuen

Bundesländern“ durch das Institut für Sozialwis-

senschaftliche Analysen und Beratung (ISAB)

Köln. Schriftenreihe des Bundesministeriums für

Familien, Senioren, Frauen und Jugend, Bd. 136.

Berlin: Kohlhammer 1997

BZgA 1998
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

(Hrsg.): Was erhält Menschen gesund? Antonov s -

kys Modell der Salutogenese – Diskussionsstand

und Stellenwert. Forschung und Praxis der Ge -

sund   heitsförderung, Bd. 6. Köln 1998

DAG SHG 2000
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe grup -

pen e.V.: Stellungnahme an die Enquête-Kommis -

sion des Deutschen Bundestages zur Zukunft des

Bürgerschaftlichen Engagements. Gießen 2000

29

St
el

le
n

w
er

t 
d

er
 S

el
b

st
h

il
fe

 in
 D

eu
ts

ch
la

n
d

Literatur

Antonovsky 1997
Antonovsky, A.: Salutogenese: Zur Entmytifizie-

rung der Gesundheit. Dt. erweiterte Ausgabe,

hrsg. von A. Franke. Tübingen: dgvt 1997

Borgetto 2001
Borgetto, B.: Selbsthilfeforschung in Deutschland.

In: Borgetto, B./Troschke, J.v. (Hrsg.): Entwicklungs-

perspektiven der gesundheitsbezogenen Selbst -

hilfe im deutschen Gesundheitswesen. Freiburg:

druckwerkstatt im grün 2001, S. 13 – 27

Braun 1994 
Braun, J.: Empfehlungen zur infrastrukturellen

Förderung der Selbsthilfe durch Selbsthilfe kon -

takt stellen. In: Braun, J./Kasmann, E./Kettler, U.

(Hrsg.): Selbsthilfeförderung durch Länder,

Kommu nen und Krankenkassen. Schriftenreihe

des Bundesministeriums für Familie und Senio -

ren, Bd. 42. Berlin: Kohlhammer 1994, S. 104 – 106

Braun u.a. 1994
Braun, J./Kasmann, E./Kettler, U. (Hrsg.): 

Selbst hilfeförderung durch Länder, Kommunen 

und Krankenkassen. Schriftenreihe des Bundes-

ministeriums für Familie und Senioren, Bd. 42. 

Berlin: Kohlhammer 1994



DAK 1998
Deutsche Angestellten Krankenkasse: DAK Ge -

sundheitsbarometer 2/98

Engelhardt u.a. 1995
Engelhardt, H.D./Simeth, A./Stark, W. u.a. (1995):

Was Selbsthilfe leistet... Ökonomische Wir kungen

und sozialpolitische Bewertung. Freiburg/Br.:

Lambertus 1995

Grunow u.a. 1993
Grunow, D./Reuter, R./Wohlfahrt, N. (Hrsg.):

Reform durch Modellerprobung? Zur Verbesse-

rung wohnortnaher Versorgung chronisch

(Rheuma-)Kranker. St. Augustin: Asgard 1993

Kettler/Becker 1997
Kettler, U./Becker, J.: Selbsthilfeförderung in der

Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt am Main:

Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für

öffentliche und private Fürsorge 1997, S. 152 – 155

Moeller u.a. 1984
Moeller, M.L./Daum, K.-W./Matzat, J.: Psycholo-

gisch-Therapeutische Selbsthilfegruppen. 

Berlin: Kohlhammer 1984

NAKOS 2001a
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur

Anregung und Unterstützung von Selbsthilfe-

gruppen: Selbsthilfeförderung durch die Länder

der BRD – Paper 5. Berlin 2001

NAKOS 2001b
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur

Anregung und Unterstützung von Selbsthilfe-

gruppen: NAKOS Info 69. Berlin 2001

NAKOS 2002
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur

Anregung und Unterstützung von Selbsthilfe -

grup pen: NAKOS Info 72. Berlin 2002 

Siegrist 1990
Siegrist, J. (Hrsg.): Wohnortnahe Betreuung Rheu -

makranker. Ergebnisse sozialwissenschaftlicher

Evaluation eines Modellversuchs. Stuttgart:

Schattauer 1990

Stark u. Trojan 1996
Stark, W./Trojan, A.: Laiensystem und Selbsthilfe –

Bedeutung und Perspektiven im Rahmen von

Public Health. In: Public Health Forum, 13, 4 – 6

Stark 1996
Stark, W.: Empowerment. Neue Handlungs kom -

pe tenzen in der psychosozialen Praxis. Freiburg:

Lambertus 1996

Trojan 1986
Trojan, A. (Hrsg.): Wissen ist Macht. Eigenständig

durch Selbsthilfe in Gruppen. Frankfurt/M.:

Fischer-alternativ 1986

Trojan 1999
Trojan, A.: Selbsthilfe und Gesundheit im näch -

sten Jahrhundert. In: NAKOS-EXTRA, 30, 33–47

30



– – – – – – ° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sozialgesetzbuch V und die Selbsthilfe -
förderung

Klaus Leuchter

Gesetzliche Grundlage
Seit dem 1. Januar 2000 sind die Möglichkeiten zur Selbsthilfeförderung durch Kran -

kenkassen in der Neufassung des § 20 Abs. 4 Sozialgesetzbuch V (SGB V) geregelt:

„(4) Die Krankenkasse soll Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstel-

len fördern, die sich die Prävention oder die Rehabilitation von Versicherten bei einer

der im Verzeichnis nach Satz 2 aufgeführten Krankheiten zum Ziel gesetzt haben. Die

Spitzenverbände der Krankenkassen beschließen gemeinsam und einheitlich ein

Verzeichnis der Krankheitsbilder, bei deren Prävention oder Rehabilitation eine För-

derung zulässig ist; sie haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung und Vertreter

der für die Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe maßgeblichen Spitzenorga-

nisationen zu beteiligen. Die Spitzenverbände der Krankenkassen beschließen ge-

meinsam und einheitlich Grundsätze zu den Inhalten der Förderung der Selbsthilfe;

eine über die Projektförderung hinausgehende Förderung der gesundheitsbezoge-

nen Arbeit von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen durch Zu-

schüsse ist möglich. Die in Satz 2 genannten Vertreter der Selbsthilfe sind zu beteili-
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gen. Die Ausgaben der Krankenkasse für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Satz

1 sollen insgesamt im Jahr 2000 für jeden ihrer Versicherten einen Betrag von einer

Deutschen Mark umfassen; sie sind in den Folgejahren entsprechend der prozentua-

len Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV anzupassen.“

Damit ist die Selbsthilfeförderung gegenüber der bisherigen gesetzlichen For-

mulierung als Kann-Aufgabe zu einer Soll-Vorschrift geworden. Bereits vor dieser

Regelung gab es zwischen Krankenkassen und den Einrichtungen der Selbsthilfe

in vielen Bereichen eine gute Zusammenarbeit. Diese aber wurde, ebenso wie die

finanzielle Förderung, vielfach als unzureichend angesehen. Die neue gesetzliche

Vorschrift gibt den Krankenkassen für die Selbsthilfeförderung einen Richtwert

von 1,00 DM pro Versicherten und Jahr vor. Ein einklagbarer Rechtsanspruch ist

durch die Soll-Vorschrift allerdings nicht entstanden. Während in der Formulie-

rung des § 20 Abs. 4 SGB V bis 31. Dezember 1999 nur die Selbsthilfegruppen und 

-kontaktstellen enthalten waren, sind durch die Neufassung auch die Selbsthilfe-

organisationen in die Förderzuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung

aufgenommen worden. Der Richtwert von 1,00 DM pro Versicherten und Jahr

wurde ab 2002 auf 0,52 € angehoben.

Prävention und Rehabilitation als Fördervoraussetzung

Eine Förderung durch die Krankenkassen soll dann erfolgen, wenn sich die Selbst-

hilfegruppe, -organisation oder -kontaktstelle die Prävention oder Rehabilitation

von bestimmten Erkrankungen zum Ziel gesetzt hat. Hier ist ausschließlich die

Se kundär- und Tertiärprävention angesprochen. Während die Gesundheitsförde-

rung gemäß § 20 Abs. 1 und 2 SGB V auf die Primärprävention begrenzt ist, hat der

Gesetzgeber bei der Selbsthilfeförderung einen engen Zusammenhang zu medi-

zinischen Erfordernissen hergestellt. 

Verzeichnis der Krankheitsbilder

Ein Verzeichnis der Krankheitsbilder, bei denen eine Förderung der Selbsthilfe

durch Krankenkassen zulässig ist, wurde von den Spitzenverbänden der Kranken-

kassen unter Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung und der Selbsthilfe

bereits im Jahre 1996 erarbeitet. Es gehörte seit dem 1. Januar 1997 in der dama -

ligen Formulierung des § 20 Abs. 4 SGB V zu den Vorgaben des Gesetzgebers. 

Da sich dieses Verzeichnis1 bewährt hat, wurde es zum 1. Januar 2000 nicht über-

arbeitet; es gilt also uneingeschränkt weiter. 
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Gemeinsame Grundsätze der Krankenkassen

Am 10. März 2000 haben die Spitzenverbände der Krankenkassen in Kooperation

mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte e.V., dem Deutschen Pari -

tätischen Wohlfahrtsverband und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe-

gruppen e.V. „Gemeinsame und einheitliche Grundsätze zur Förderung der Selbst -

hilfe gemäß § 20 Abs. 4 SGB V“ aufgestellt. Diese Grundsätze enthalten Be griffs -

bestimmungen, beschreiben die Voraussetzungen der Förderung, gehen auf den

Umfang der Förderung und das Antragsverfahren ein. In der Präambel heißt es:

„Viele Gesundheitsbedürfnisse können von der Medizin nicht oder nicht allein 

erfüllt werden. Dies gilt insbesondere für die Information, Beratung und Betreuung

der Betroffenen in Fragen der Gesundheit und Krankheit bzw. ihrer Bewältigung. Seit

Anfang der 70er Jahre ist ein zunehmender Aufbau von Selbsthilfegruppen, Selbst -

hilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen zu verzeichnen. Die von Bürgern 

initiierte Selbsthilfe nimmt in unserem Sozial- und Gesundheitssystem inzwischen

einen fes ten Platz ein. Sie ergänzt in vielfältiger und wirksamer Weise die institutio-

nellen bzw. professionellen Angebote der gesundheitlichen Versorgung. Der Erfolg

der Selbsthilfe beruht vor allem auf Eigeninitiative und Eigenverantwortung ihrer

Mitglieder. 

Die gesetzlichen Krankenkassen unterstützen und fördern seit Jahren die Aktivi-

täten der Selbsthilfe zur Prävention und Rehabilitation von Krankheiten und Behin-

derungen sowie die Arbeit der Selbsthilfekontaktstellen durch immaterielle und

finanzielle Hilfen.“

Abstimmung mit anderen Fördersträngen

In der Präambel heißt es weiter: 

„Selbsthilfeförderung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Daher sollen sich die Öffentli -

che Hand, die Sozialversicherungsträger (Renten-, Kranken- und Unfallversicherung)

und die Private Krankenversicherung an der Förderung der Selbsthilfe beteiligen.

Die Stärkung der Selbsthilfe durch die gesetzlichen Krankenkassen soll und darf

nicht zu einem Rückzug anderer Kostenträger wie beispielsweise der Öffentlichen

Hand führen. Vielmehr sollte sie dazu beitragen, die Bereitschaft der anderen Sozial-

leistungsträger und der Öffentlichen Hand zu steigern, die Selbsthilfe ihrerseits
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1 Die Krankheiten, mit denen sich die einzelnen Selbsthilfezusammenschlüsse befassen, müssen sich einer
der im Verzeichnis enthaltenen Krankheitsgruppen zuordnen lassen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen;
Krank heiten des Skeletts, der Gelenke, der Muskeln und des Bindegewebes; Tumorerkrankungen; allergi-
sche und asthmatische Erkrankungen; Atemwegserkrankungen; Erkrankungen der Verdauungsorgane
und des Harntraktes; Lebererkrankungen; Hauterkrankungen; Suchterkrankungen; Krankheiten des
Ner vensystems; Hirnbeschädigungen; endokrine Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten; Krank hei -
ten des Blutes, des Immunsystems/Immundefekte; Krankheiten der Sinnesorgane/Hör-, Seh- und Sprach -
behinderungen; infek tiöse Krankheiten; psychische Störungen und Verhaltens störungen/psy chi sche
Erkrankungen; angeborene Fehl bildungen/Deformitäten und Behinderungen; chronische Schmer zen;
Organtransplantationen.



durch eine maßgebliche Erhöhung ihres finanziellen Engagements zu fördern. Diese

Auffassung des Gesetzgebers wird von der gesetzlichen Krankenversicherung und

den Vertretern der Selbsthilfe geteilt und liegt diesen ‚Gemeinsamen und einheitli-

chen Grundsätzen der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Förderung der

Selbsthilfe‘ zugrunde.“

Dazu regen die Spitzenverbände der Krankenkassen an, den auf Bundesebene

bereits erfolgten Gedankenaustausch auch auf anderen Ebenen, z.B. der Länder,

durchzuführen, damit die Förderung der Selbsthilfe durch die Krankenkassen

nicht zu einem Abbau bestehender öffentlicher und anderer Förderung führt.

Zum Stand der Dinge

Zwei Jahre sind seit der gesetzlichen Neuregelung der Selbsthilfeförderung verstri-

chen. Politik und Selbsthilfe beklagen die bisher noch mangelhafte Umsetzung des

§ 20 Abs. 4 SGB V. Würden die Krankenkassen die gesetzlich vorgesehene Förder-

höhe ausschöpfen, wären Zahlungen von über 35 Mio. € möglich. Die fi nan zielle

Situation der Krankenversicherung ist durch die Berichterstattung in den Medien

hinlänglich bekannt. Im Zuge ständiger Sparmaßnahmen, Kürzungskataloge und

Diskussionen über die Verwaltungskosten der Krankenkassen taten sich viele

Krankenkassen mit einer vollständigen Umsetzung der neuen gesetzlichen Rege-

lung sehr schwer. Wer bisher z.B. nur 0,10 DM pro Versicherten für die Selbsthilfe-

förderung veranschlagt hatte, konnte eine Erhöhung auf 1,00 DM kaum verkraf-

ten. Anders sah es bei den Krankenkassen aus, die bereits vor dem 1. Januar 2000

För dermittel in annähernd ähnlicher Größenordnung eingeplant hatten. So ge-

hörte die IKK Schleswig-Holstein zu den Innungskrankenkassen, die dem Konzept

des IKK-Bundesverbandes entsprechend 1,00 DM pro Mitglied für die Selbsthilfe

vorgesehen hatten. Der feine Unterschied in der Formulierung des Ge setzestextes

(1,00 DM pro Versicherten) bedeutet, dass dieser Betrag auch für die kostenfrei

versicherten Familienangehörigen zur Verfügung gestellt werden muss. Dies hat-

te für die IKK Schleswig-Holstein lediglich eine Mehrausgabe von 40.000,00 DM

zur Folge, so dass eine Umsetzung ohne Schwierigkeiten möglich war. 

Wenn auch die Selbsthilfeförderung durch die Krankenversicherung im Jahr

2000 nur den Durchschnittsbetrag von 0,21 DM erreicht hat, so sind die Steige-

rung auf 0,22 Euro im Jahre 2001 und die Absichtserklärungen für das Jahr 2002

durchaus positive Signale für die Selbsthilfe insgesamt. 

In einigen Bundesländern ist es zu einer Poolbildung für die Selbsthilfeförde-

rung gekommen. In Schleswig-Holstein gibt es diesen Pool bisher nicht. Dafür

sprechen aber die Krankenkassen bzw. ihre Verbände die Förderung der Selbsthil-

fekontaktstellen ab. Gleichzeitig ist die Förderung für die Kontaktstellen durch die

AOK Schleswig-Holstein und die Ersatzkassen erheblich angehoben worden. 
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Im Jahr 2001 einigten sich alle Krankenkassen in Schleswig-Holstein auf einen

einheitlichen Förderantrag. Mindestens zweimal im Jahr treffen sich die Kran-

kenkassen mit den Mitarbeiter(inne)n der Kontaktstellen und der Trägerorganisa-

tionen.

Poolförderung auf Bundesebene

Zum 1. Januar 1997 gründeten der IKK-Bundesverband, der Bundesverband der

Landwirtschaftlichen Krankenkassen, die Seekrankenkasse, die Bundesknapp-

schaft und der Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK) einen gemeinsa-

men Förderpool auf Bundesebene. Ziel des Förderpools war, mehr Transparenz zu

schaffen und die begrenzten Mittel zielgerecht einsetzen zu können. 

Heute zahlen die Innungskrankenkassen 5% ihrer Förderung für die Selbsthil-

fe in diesen Pool ein. Die Vergabe erfolgt über den IKK-Bundesverband in Abspra-

che mit den oben genannten anderen Krankenkassenverbänden. 

Konzept des IKK-Bundesverbandes

Der IKK-Bundesverband hat in seinem Konzept den Innungskrankenkassen emp-

fohlen, die Budgetaufteilung nach folgenden Anhaltswerten vorzunehmen:

>> 45% für die Förderung von Selbsthilfekontaktstellen

>> 35% für die Förderung von regionalen Selbsthilfegruppen

>> 15% für die Förderung von überregionalen/landesweiten Selbsthilfeorganisa-

tionen

>> 5% für bundesweit tätige Selbsthilfeorganisationen (siehe „Poolförderung auf

Bundesebene“)

Die IKK Schleswig-Holstein hat sich, wie viele andere Innungskrankenkassen

auch, bereits in den Jahren vor der jetzigen gesetzlichen Regelung bei der Förder-

praxis an den Empfehlungen des IKK-Bundesverbandes orientiert. Die Folge war

und ist, dass die IKK Schleswig-Holstein als verlässlicher Partner der Selbsthilfe

angesehen wird und einen deutlichen Imagegewinn verzeichnen kann. 

Persönliche Anmerkungen des Autors

Bereits während der Laufzeit des Bundesmodellprogramms zum Aufbau von Selbst-

hilfekontaktstellen hat die IKK Schleswig-Holstein mit der Flensburger Selbst -

 hilfekontaktstelle KIBIS (Kontakte – Information – Beratung im Selbsthilfebereich)

eine Untersuchung durchgeführt, die den Nutzen der Kontaktstellen für die Kran-

kenkassen belegen sollte. Die Umfrage erfolgte in den Monaten März bis Mai 1991.

Mit einem erstaunlich hohem Rücklauf von 45,5% erhielten wir 100 Fragebögen
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zur Auswertung. An dieser Stelle möchte ich nur einige Zahlen als Beispiele nennen:

>> 51% antworteten auf die Frage „Konnten Krankenhausaufenthalte vermieden

werden?“ mit ja,

>> 30% erklärten, dass sie seit dem Mitwirken in der Selbsthilfegruppe seltener

zum Arzt gehen,

>> 21% nahmen seit Eintritt in die Selbsthilfegruppe  weniger Medikamente ein,

>> 13% erhielten vom Arzt wirksamere Medikamente.

Bereits damals stand für die IKK Schleswig-Holstein der Nutzen der Selbsthilfe 

außer Frage. Seit 1988 arbeite ich in verschiedenen Suchtprojekten mit. Die Zusam -

menarbeit mit der Selbsthilfe ist auch in diesem Bereich unverzichtbar geworden. 

Auch bei vielen anderen Krankenkassen wurden positive Erfahrungen gesam-

melt. Die finanzielle Förderung der Selbsthilfe insgesamt erhielt aber erst durch

die Gesetzesänderung zum 1. Januar 2000 einen nennenswerten Anschub. Wie

schon erwähnt, gehe ich davon aus, dass es bei dieser Vorwärtsbewegung auch

bleiben wird.

Bei vielen Krankenkassen ist es zwischenzeitlich zur Bildung eines Kranken-

haus-Fallmanagements und/oder Arbeitsunfähigkeits-Fallmanagements ge-

kommen. Die Zusammenarbeit der „Fall-Manager“ und weiterer Krankenkassen-

Mitarbeiter/innen mit Selbsthilfegruppen und -kontaktstellen ließ die Bedeutung

der Selbsthilfe wachsen. 

Die im Jahr 2002 unter dem Begriff „Disease-Management“ eingeführten Be-

handlungsprogramme für chronisch Kranke werden die Zusammenarbeit der

Krankenkassen mit der Selbsthilfe noch mehr stärken. Ich bin mir sicher, dass da-

durch neue Kooperationsformen  entstehen.

Angesichts dieser Entwicklungen darf man Folgendes aber nicht aus den Au-

gen verlieren: In der Vergangenheit hatte die Selbsthilfe die Zusammenarbeit mit

Krankenkassen angemahnt; bei verstärkter Inanspruchnahme der Selbsthilfe

kommt aber hin und wieder die Diskussion auf, ob die Selbsthilfe nicht ausge-

nutzt werde. Teilweise wird die Forderung nach Bezahlung der Selbsthilfe erho-

ben – ein krasser Widerspruch zu dem früheren Angebot und zum Selbstver-

ständnis der Selbsthilfe.

Der vermehrte Geldfluss in der Selbsthilfeförderung führt gleichzeitig zu einer

stärkeren Professionalisierung, insbesondere in den Selbsthilfeorganisationen.

Hier beanstanden erste Stimmen aus den vor Ort tätigen Selbsthilfegruppen,

dass die Selbsthilfeorganisationen das Geld der Krankenkassen annehmen, aber

nichts davon für die Gruppenarbeit in die Region weiterleiten. Immer wieder wird

der Ruf nach einer Poolförderung laut, bei der die Krankenkassen in einen ge-

meinsamen Topf einzahlen. Weitere Gespräche haben aber teilweise zu der Er-

kenntnis geführt, dass das Problem der gerechten Verteilung dann nur die Orga-

nisation wechselt, sonst aber bestehen bleibt.
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Ich persönlich wünsche mir, dass die Zunahme der finanziellen Förderung

1. nicht nur zu einer Professionalisierung der Selbsthilfe führt

2. den Gedanken der ehrenamtlichen Selbsthilfe nicht zerstört

3. nicht dazu führt, dass sich die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit der

Selbsthilfe auf Finanzierungsfragen reduziert

4. nicht zur Folge hat, dass sich die anderen Sozialleistungsträger und die öffent-

liche Hand vermehrt aus der Selbsthilfeförderung zurückziehen.

Schließen möchte ich mit folgendem Appell an die Krankenkassen und die Selbst-

hilfe: „Finanzielle Förderung so viel wie nötig, inhaltliche Kooperation so viel wie

möglich!“

37

So
zi

a
lg

es
et

zb
u

ch
 V

 u
n

d
 d

ie
 S

el
b

st
h

il
fe

fö
rd

er
u

n
g



––––––°––––––––––––––––––––

38 Gesundheitsreform 2000: Chancen für die
regionalen AIDS-Hilfen

Heidi Eichenbrenner

Wollen AIDS-Hilfen die Chancen nutzen, die sich ihnen durch die Gesundheitsre-

form bieten, wird vorausgesetzt, dass sie den heutigen Bedarf an Information so-

wie an Beratung und Betreuung kennen und wissen, mit welchen Angeboten und

Projekten schnell und kompetent auf diesen Bedarf reagiert werden kann. Vor-

ausgesetzt wird ebenso, dass sie die Möglichkeiten der Selbsthilfeförderung ken-

nen und realistisch einschätzen können.

AIDS-Hilfen: grundsätzlich förderfähig

Die gesetzlichen Krankenkassen haben nach der Gesundheitsreform 2000 ge-

mäß § 20 Abs. 4 SGB V die Pflicht, Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen

und  Selbsthilfekontaktstellen finanziell zu fördern. Die Grundsätze für die För-

derung sind unter Beteiligung der Spitzenverbände – Bundesarbeitsgemein-

schaft Hilfe für Behinderte e.V. (BAGH), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsver-

band (DPWV) und Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG

––––––°––––––––––––––––––––
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SHG) – erarbeitet worden, die sich für die Wahrnehmung der Interessen der

Selbst hilfe einsetzen. 

AIDS-Hilfen leisten Gesundheitsförderung und haben eine Krankheit zum The-

ma, die sich im Verzeichnis der Krankheitsbilder wiederfindet, bei denen eine

Selbsthilfeförderung durch Krankenkassen möglich ist (vgl. hierzu Leuchter, S. 31 f.

in diesem Band). Als Einrichtungen für Selbsthilfegruppen sowie als Selbsthilfeor-

ganisationen und -kontaktstellen sind AIDS-Hilfen grundsätzlich förderfähig:

AIDS-Hilfen als Orte für Selbsthilfegruppen

In vielen regionalen AIDS-Hilfen gibt es Selbsthilfegruppen: freiwillige Zusam -

menschlüsse von Menschen mit HIV/AIDS, die das gemeinsame Gespräch suchen

und sich gegenseitig helfen, um das Leben mit HIV besser bewältigen zu können.

„Klassische“ Positivengruppen findet man in den großen AIDS-Hilfen heute weni-

ger; der Trend geht mehr in Richtung Selbsthilfegruppen für positive Frauen,

Schwule, Heterosexuelle, Drogengebraucher/innen, Migrant(inn)en oder Ange-

hörige – entscheidend für die gemeinsame Arbeit sind also gleiche Lebenslagen

und Lebensstile und nicht so sehr die HIV-Infektion. Zugleich nimmt der Bedarf

an Gruppen zu, die sich mit speziellen Themen auseinander setzen, z.B. Compli-

ance („Therapietreue“), Lipodystrophie-Syndrom1, Alltagsbewältigung oder Liebe,

Sex und Partnerschaft. Diese Gruppen werden in der Regel von fachlich kompe-

tenten Haupt- oder Ehrenamtlichen angeleitet und sind zeitlich begrenzt, haben

also eher Projektcharakter. 

AIDS-Hilfen als Selbsthilfeorganisationen

Regionale AIDS-Hilfen, AIDS-Hilfe-Landesverbände und die DAH sind  Selbsthilfe-

organisationen. Zu ihren Aufgaben gehören auf kommunaler, Landes- bzw. Bun-

desebene die Vertretung der Interessen von Menschen mit HIV/AIDS gegen über

Politik und Öffentlichkeit, die Förderung der Positiven-Selbstvertretung, Informa-

tion und Beratung zu medizinischen und sozialrechtlichen Fragen und der Ein-

satz für eine Verbesserung der medizinischen Versorgung und Pflege. Viele AIDS-

Hilfen, ihre Landesverbände und ihr Dachverband DAH sind Mitglied in den

Spitzenverbänden wie BAGH oder DPWV. Diese werden für die Information und

Beratung der in ihnen zusammengeschlossenen Vereine sowie für ihre Dienst leis -

tungen im sozial- und gesundheitspolitischen Bereich entsprechend gefördert.2

1 Lipodystrophie-Syndrom = eine Störung der Fettverteilung im Körper. Diese Nebenwirkung der gegen
HIV gerichteten Medi ka men te ist äußerlich sichtbar und wirkt daher stigmatisierend.

2 Besonders hervorgetan hat sich der DPWV, dessen nordrhein-westfälischer Landesverband sich als 
Trä ger von 13 Selbst hilfe kontaktstellen mit erheblichen Eigenmitteln engagiert. Qualitätssicherung in
der Kon tak t stellenarbeit, fach licher Austausch, ein vom Land NRW gefördertes Internetangebot 
(www. selbst hilfe netz.de) und die Initiierung des „Wittener Kreises“ (Inte res senvertretung der Ge sund -
heits selbst hilfe in NRW mit 60 Landesverbänden) seien hier als Bei spiele für das Engagement des DPWV
genannt. 
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AIDS-Hilfen als Selbsthilfekontaktstellen

Interessierte über das Engagement „in eigener Sache“ und über Selbsthilfeange-

bote informieren, bei der Gründung von Selbsthilfegruppen helfen, bestehende

Gruppen beraten und begleiten, Räume und Arbeitsmaterialien zur Verfügung

stellen, die Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfegruppen und dem professio-

nellen Versorgungssystem (z.B. Ärzt[inn]en, Gesundheitsämtern und anderen Be-

ratungsstellen) fördern: Nicht wenige AIDS-Hilfen fungieren als Selbsthilfe-Weg-

bereiter und unterstützender Fachdienst und erfüllen damit auch die Aufgaben

von Selbsthilfekontaktstellen. In der Regel handelt es sich dabei um mittlere oder

große AIDS-Hilfen, die über hauptamtliche Mitarbeiter(inne)n und eine ausge-

prägte Dienstleistungsstruktur mit entsprechend professionellen Angeboten ver-

fügen und deren Existenz durch Zuwendungen der öffentlichen Hand weitest -

gehend abgesichert ist.

Aufgaben und Herausforderungen der AIDS-Hilfen 

Im Gesundheits- und Sozialwesen Deutschlands haben AIDS-Hilfen lange Zeit

Modellcharakter gehabt, weil sie den Herausforderungen durch AIDS solidarisch,

unbürokratisch, schnell sowie mit fachlicher und persönlicher Kompetenz begeg-

net sind.

Menschen mit HIV/AIDS selbst waren es, die Impulse setzten für neue Aufga-

ben, Angebote und Projekte. Die enorme Bedrohlichkeit und Dynamik der Krank-

heit hat das Tempo in der AIDS-Arbeit bestimmt. Seit es wirksame Medikamente

gegen HIV gibt, verändert sich die HIV-Infektion immer mehr in Richtung einer

chronischen Krankheit – und seither sucht man in AIDS-Hilfen nach einem neuen

Selbstverständnis und führt Leitbild-Diskussionen. Das ist sicherlich sinnvoll, gilt

es doch, die Rahmenbedingungen und Handlungsorientierungen für die AIDS-

Hilfe-Arbeit neu zu bestimmen. Verloren gehen dürfen dabei aber nicht ihre Ba-

sisaufgaben, allen voran die Entwicklung lebenspraktischer Präventions- und

Hilfsangebote. Auch ihre Grundhaltungen sollten bestehen bleiben, z.B. der

gleichberechtigte Austausch zwischen professionellen Mitarbeiter(inne)n und

den Menschen in der Selbsthilfe sowie zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen,

das Voneinander-Lernen, Solidarität und gemeinsames Handeln. Das sind keine

ideologischen Leerformeln, sondern Herausforderungen und Grundsätze, die den

Arbeitsalltag der AIDS-Hilfen bestimmen und weiterhin mit Leben zu füllen sind. 

Informationsstelle AIDS-Hilfe

Kompetente Information und Beratung nach dem neuesten Kenntnis stand gehö-

ren zu den Pflichtaufgaben von AIDS-Hilfen. Voraussetzungen hierfür sind um-

fassendes Wissen über HIV und AIDS und andere sexuell übertragbare Krankhei-
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ten, Akzeptanz von Lebensstilen und niedrigschwellige Angebote. Die Beratung

sollte sich durch lebenspraktische Orientierung, Respekt und Kommunikations-

freude auszeichnen. 

Für Menschen mit HIV/AIDS ist ein auf Vertrauen basierendes Arzt-Patient-

Verhältnis ein wesentliches Element ihres Lebensalltags. Da Mediziner/innen je-

doch nur selten die gleiche Sprache wie ihre Patient(inn)en sprechen, sind Miss-

verständnisse an der Tagesordnung. Diese lassen sich durch eine vertrauliche und 

individuelle Beratung zwar nicht auflösen, manchmal aber  kompensieren.

Für viele Menschen, die Rat und Hilfe suchen, sind AIDS-Hilfe-Berater/innen

wichtige Ansprechpartner/innen. Von diesen wird erwartet, dass sie schnell und

kompetent alle für die Problemlösung relevanten Personen und Stellen – z.B. be-

handelnde Ärztinnen und Ärzte, Ämter, Beratungsstellen, Freunde und Ange -

hörige – zu einer möglichst effektiven Zusammenarbeit bringen. Ohne Kommu -

nikationsfreude, Kreativität, Durchsetzungsvermögen und Teamfähigkeit ist

die  se Aufgabe nicht zu meistern. Zugleich müssen die Berater/innen für ihre Kli -

ent(in n)en Partei ergreifen und gemeinsam mit ihnen nach Lösungen suchen. 

Immer mehr Menschen nutzen auch das Internet, um sich Rat zu holen: ent-

weder per E-Mail oder in Chatrooms. Leider wird diese Service-Form von AIDS-

Hilfen noch viel zu selten angeboten, unter anderem aus datenschutzrechtlichen

Gründen. Wollen sie jedoch bedarfsorientiert arbeiten und einen unkomplizier-

ten und schnellen Zugriff auf Informationen gewährleisten, sollten sie das Inter-

net auch für die Beratung nutzen. 

Selbsthilfekontaktstelle AIDS-Hilfe

Die Stärke der AIDS-Hilfe liegt darin, dass auf allen Ebenen der Arbeit Menschen

mit HIV und AIDS mitwirken. Ob im Vorstand, in der Geschäftsführung oder bei

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter(inne)n: Die Beteiligung und Förderung

von Menschen mit HIV und AIDS muss ein zentrales Element unserer „Geschäfts-

politik“ bleiben.

AIDS-Hilfen müssen sich durch professionelle und spezialisierte Beratung

auszeichnen, z.B. zu Ernährung, Bewegung und Sport, zu Arbeit, Rente und Sozi-

alhilfe, zu Pflege und medizinischer Behandlung. Zugleich gilt es, die Selbsthilfe

zu fördern und zu unterstützen, indem materielle Ressourcen zur Verfügung ge-

stellt werden. Besondere Bedeutung hat die persönliche Haltung der AIDS-Hilfe-

Mitarbeiter/innen. Erwartet wird ein Menschenbild, wonach jede/r die Fähigkeit

hat, sich zu verändern und die eigene Lebenslage zu verbessern: kraft eigener 

Anstrengungen und/oder mit Unterstützung anderer. Wollen AIDS-Hilfen Selbst-

hilfe fördern, muss sich dieses Menschenbild in ihrer Arbeit widerspiegeln. Beide

Arme der Gesundheitsförderung – Fachdienst und Selbsthilfe – müssen unter ei-

nem Dach zusammenarbeiten. Ein Wettstreit – „Wer ist besser, wer findet
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schneller die Lösung für ein Problem?“ – kann dabei durchaus konstruktiv sein. In

der AIDS-Hilfe Köln beispielsweise hat ein solcher Wettstreit neue Angebote und

Projekte hervorgebracht, wie z.B. das Projekt HIVissimo, das zehn Arbeitsplätze

für HIV-positive Frauen und Männer und zugleich Frühstück und Mittagessen

bietet. Dieses Angebot, das von der Selbsthilfe gefordert wurde, wirkt sich auch

auf die Beratung und Betreuung aus. Denn viele Probleme – z.B. mit Therapie,

Substitution, Ernährung, Pflege, Rente oder Sozialhilfe – kommen beim Mittag -

essen zur Sprache. Isst zufällig ein Berater oder eine Beraterin am selben Tisch,

kann gleich ein Beratungstermin vereinbart werden. Vieles klärt sich auch bei

Gesprächen unter den Gästen, so dass in der Beratung auf spezielle Fragen und

Probleme eingegangen werden kann. Mit HIVissimo bietet die AIDS-Hilfe Köln ei-

nen Rahmen für Begegnung sowie für den schnellen, unbürokratischen Kontakt

zu den „Profis“.

Merkmal einer modernen gesundheitlichen Versorgung ist, dass sich betroffe-

ne „Laien“ und  Fachexpert(inn)en gleichberechtigt begegnen. Die AIDS-Hilfen

können und sollen auch hier eine Vorreiterfunktion übernehmen, indem sie Men-

schen mit HIV/AIDS für den Dialog mit den „Profis“ fit machen und den Dialog zwi-

schen beiden Seiten fördern. Angesichts massiver Kürzungen im Gesundheits-

und Sozialbereich muss die AIDS-Hilfe zugleich die Interessen der Betroffenen

gegenüber den Leistungserbringern kompetent vertreten. 

Gefragt ist ebenso die bürgerschaftliche Beteiligung. „Stark“ sind die AIDS-Hil-

fen auch und gerade aufgrund des Engagements von ehrenamtlichen Mitarbei-

ter(inne)n. Dieses „Kapital“ gilt es zu pflegen, zu fördern und zu unterstützen.

AIDS-Hilfen als Orte für eine umfassende Gesundheitsselbsthilfe

Gesundheitsselbsthilfe in der AIDS-Hilfe hat viele Gesichter. Sie kann z.B. darin

bestehen, dass man „Essen in Gesellschaft“ ermöglicht oder Menschen mit HIV/

AIDS eine sinnvolle Beschäftigung und ein eigenes Einkommen bietet und ihnen

so den Weg in ein selbständiges Leben eröffnet. Selbsthilfe kann auch heißen,

dass Menschen mit gleichem Lebensstil gemeinsam ihre Freizeit verbringen oder

zusammen in Urlaub fahren oder dass HIV-Positive mit Lipodystrophie an Ernäh-

rungs- und Bewegungsworkshops teilnehmen. Das Ziel der Positivenselbsthilfe

ist, sich gegenseitig zu stärken und zu helfen. Was auch immer das Gemeinsame

darstellt – ob die HIV-Infektion, ein bestimmtes Thema, der Lebensstil oder die Le-

benssituation: Jede Form der Selbsthilfe und jede Selbsthilfegruppe kann dazu

beitragen, die Krankheit besser zu bewältigen und für sich neue Perspektiven zu

gewinnen. 

Solange sich AIDS-Hilfen ernsthaft bemühen, Orte für eine umfassende Ge-

sundheitsselbsthilfe zu sein, sind sie auch förderungswürdig. Man erwartet von

ihnen, dass sie es Menschen ermöglichen, für sich und für andere aktiv zu werden,



dass sie für die Interessen von HIV-Positiven und an AIDS Erkrankten eintreten,

professionelle Angebote bereitstellen und die konstruktive Zusammenarbeit zwi-

schen den „Profis“ und den „Expert(inn)en in eigener Sache“ organisieren – ob als

Orte für Selbsthilfegruppen, als Selbsthilfekontaktstellen oder als Selbsthilfe -

organisationen. 
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AIDS-Selbsthilfe:

ausgewählte Beispiele

Selbsthilfeförderung in der akzeptanzo-
rientierten Drogenarbeit

Axel Hentschel

Vorbemerkung

Ambulante akzeptierende Drogenselbsthilfen1 sind wichtige Partner nicht nur im

Drogenhilfesystem, sondern auch in der HIV- und AIDS-Prävention. Ihre Nähe zu

den Drogenszenen und ihr aus eigener Erfahrung stammendes Wissen um die Le-

bensbedingungen von Drogenkonsument(inn)en verschafft ihnen Authentizität

und Glaubwürdigkeit – wichtige Voraussetzungen für die Erreichbarkeit von Dro-

gengebraucher(inne)n, was Infektionsschutz und Risikomanagement angeht. In

diesem Feld engagieren sich unterschiedliche Gruppen: aktuell Drogen Gebrau-

chende, aus dem Drogenkonsum Ausgestiegene und Substituierte, Eltern von

Drogenkonsument(inn)en sowie Frauen und Männer aus dem Umfeld der Tech-

no- und Partyszene. Diese Initiativen sind – nicht zuletzt wegen ihrer akzeptie-

renden Arbeitsweise – mehr oder weniger fest in die Strukturen der Drogen- und

AIDS-Hilfen Deutschlands eingebunden. 

45

1 Mit „Drogenselbsthilfen“ sind in diesem Beitrag generell – also auch dort, wo nicht ausdrücklich erwähnt –
ambulante akzeptierende Drogenselbsthilfen gemeint (in Abgrenzung zu stationären Drogen selbst hilfen
wie z.B. Synanon). 

– – – – – – ° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –



Die Zahl der Drogenselbsthilfe-Gruppen ist in den letzten zehn Jahren deutlich

gestiegen – auch und gerade im Zuge der AIDS-Krise. Von einem flächendecken-

den Selbsthilfe-Netz kann aber noch lange nicht die Rede sein. Eine Förderung

dieser Gruppen tut daher nach wie vor Not. 

Gefragt ist hier auch und gerade das Engagement der AIDS-Hilfen und akzep-

tanzorientierten Drogenberatungsstellen: Drogengebraucher/innen gehören zu

den von HIV und AIDS besonders betroffenen Gruppen, viele AIDS-Hilfen haben

für sie und mit ihnen spezielle Angebote entwickelt, und schon seit Jahren tritt

man gemeinsam für die Rechte von Drogengebraucher(inne)n ein. Außerdem

wurde die AIDS-Hilfe-Bewegung ja selber aus der Selbsthilfe-Idee geboren; dass

sie die Drogenselbsthilfe fördert bzw. fördern sollte, liegt daher nahe. Förderbe-

ziehungen verlangen beiden Partnern jedoch einiges ab und sind daher sehr stör-

anfällig. 

Dieser Beitrag befasst sich mit den Grundlagen und Bedingungen für die För-

derung von Selbsthilfen allgemein und von ambulanten akzeptierenden Drogen-

selbsthilfen im Besonderen. Untersucht wird, was eine Förderbeziehung benötigt

und wodurch sie behindert oder gar verhindert werden kann. Grundlage des Bei-

trags sind zum einen Interviews, die mit Mitgliedern des Drogenselbsthilfe-Netz-

werks JES (Junkies, Ehemalige, Substituierte) geführt wurden, zum anderen zwei

Konzeptseminare der Deutschen AIDS-Hilfe e.V., zu dem u.a. Mitarbeiter/innen

aus Drogen- und AIDS-Hilfen, Engagierte aus der Drogenselbsthilfe und Vertre-

ter/innen von Elterninitiativen eingeladen waren.2 Über dieses Erfahrungswissen

hinaus wurden Erkenntnisse der mittlerweile mehr als 20 Jahre alten Selbsthilfe-

forschung in Deutschland genutzt. 

Vieles von dem, was auf den folgenden Seiten erörtert wird, ist für fast jede

Förderbeziehung von Belang. Wer aber eine solche Partnerschaft eingehen will,

muss zuvor die Bedingungen vor Ort prüfen, denn ob man „zueinander passt“,

hängt entscheidend von den Erfahrungen, Interessen und Ressourcen der betei-

ligten Menschen und Organisationen ab. 

Grundlage jeder Selbsthilfeförderung ist das Wissen um die zentralen Merk-

male von Selbsthilfen sowie um deren Entwicklungsstadien, Gruppenprozesse

und Organisationsformen. Dieser Beitrag wendet sich daher zunächst der Selbst-

hilfe allgemein zu und beleuchtet sie aus wissenschaftlicher Sicht, um dann auf

die praktischen Aspekte der Selbsthilfeförderung einzugehen. 

46

2 Bei der Auswahl der Teilnehmer/innen wurden Personen mit langjährigen Erfahrungen in diesem Arbeits -
feld und mit Kenntnissen über die regionalen und überregionalen Strukturen des Drogen- und AIDS-Hilfe-
Systems bevorzugt. Die meisten kamen aus bundesdeutschen AIDS-Hilfen und dem JES-Netz werk, ver-
treten waren außerdem der Elternverband für akzeptierende Drogenarbeit, der Bun des verband für
akzep tierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik „akzept e.V.“ und die Selbst organisation eclipse
e.V. durch jeweils einen Teilnehmer. Allen Beteiligten an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für ihre
Bereitschaft, sich an diesem Diskussionsprozess zu beteiligen.



Merkmale von Selbsthilfegruppen

Das entscheidendste Merkmal von Selbsthilfen bzw. deren Mitgliedern ist der

persönliche Bezug zum Thema. „Selbsthilfegruppen lassen sich nach den ver-

schiedensten Gesichtspunkten einteilen. Die Unterschiede nehmen ihnen jedoch

nicht die gemeinsame Basis: Sie handeln in eigener Sache“ (Moeller 1996, S. 93). Das

gemeinschaftliche und persönliche Handeln in eigener Sache unterscheidet die

Selbsthilfe von der professionell geleisteten Hilfe: „Problembetroffenheit wird in

dieser spezifischen Form des Engagements gewissermaßen zur ‚Qualifikation‘.

Dem Engagement in Selbsthilfegruppen liegt ein Austauschprinzip zugrunde, mit

ihm sind direkte ideelle und praktische Rückerstattungserwartungen verbunden,

die sich auf konkrete Problemlösungen beziehen“ (Heinze/Bucksteeg 1996, S. 86).

Den Begriff „Problembetroffenheit“ lehnen manche Initiativen, besonders jene

im Party- und Technobereich, allerdings ab mit dem Hinweis, er sei defizitorien-

tiert. Eine Alternative bietet Frederick Luhmer, Mitbegründer der Selbstorgani -

sation eclipse e.V., indem er vorschlägt, von gemeinsamen Interessenlagen zu

sprechen, die durchaus auch das Anliegen beinhalten können, spezifische Pro-

blemlagen gemeinsam zu bearbeiten (mündliche Mitteilung 2001). 

Winkelvoss/Itzwerth/Trojan (1981) nennen in ihrer viel zitierten Studie zur Ent-

stehung und Entwicklung sowie zu Arbeitsweisen und Erfolgen von Selbsthilfen

im Gesundheitsbereich folgende, für die Fachdebatte nach wie vor maßgebliche

Definitionsmerkmale für Selbsthilfegruppen: 

>>  „Betroffenheit durch ein gemeinsames Problem,

>>  keine oder geringe Mitwirkung professioneller Helfer,

>> keine Gewinnorientierung,

>> gemeinsames Ziel: Selbst- und/oder soziale Veränderung,

>> Arbeitsweise: Betonung gleichberechtigter Zusammenarbeit und gegenseiti-

ger Hilfe“

(a.a.O., S. 134; vgl. auch Reis/Dorenburg 1985, S. X; Braun/Opielka 1992, S. 41; Beraus

1998, S. 173f.).3

Wohlfahrt/Breitkopf (1996) heben hervor, dass Menschen, die sich – aus unter-

schiedlichsten Beweggründen – in Selbsthilfegruppen engagieren, dort ihre Iden -

ti tät finden und in einen persönlichen Reifungsprozess eintreten können. Als prä -
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3 Diese von unterschiedlichen Forschungsprojekten beschriebenen Merkmale kristallisierten sich in den
Folgejahren als idealtypisch heraus (vgl. dazu Trojan/Deneke/Behrendt/Itzwerth 1986, S. 32ff.). Das zeigt sich
u.a. am Beispiel der professionellen Mitwirkung: „50 % der Gruppen haben zwar tatsächlich weder pro fessio -
nel le nicht betroffene Mitglieder, noch arbeiten sie mit außenstehenden Professionellen zusammen. 16 %
arbei ten jedoch mit 1 bis 4 Professionellen zusammen, 20 % sogar mit mehr als 4 (die restlichen 14 % machen
keine Angaben). In anderen Untersuchungen wurde noch sehr viel häufiger eine Mit wir kung professioneller
Helfer festgestellt, in der umfangreichsten Studie über 264 kanadische Selbst hilfe gruppen sogar in 70 %“
(a.a.O., S. 33). Auch wenn die untersuchten Zusammenschlüsse nur zu einem geringen Prozentsatz alle der
oben genannten Kriterien erfüllen, verstehen sie sich dennoch in der Regel als Selbsthilfen (vgl. Braun/
Opielka 1992, S. 41).



gende Werte stellen sie Authentizität, Hoffnung, Solidarität und Selbstbestimmung

heraus (vgl. a.a.O., S. 582f.). 

Allgemein werden in der Fachliteratur die Merkmale oder Zielperspektiven

von Selbsthilfen entlang der Begriffe Selbstveränderung und Sozialveränderung

beschrieben (siehe hierzu Ferber 1996, S. 29).4 Sozialveränderung, ein zentrales

Element ambulanter akzeptierender Drogenselbsthilfen, meint hier Interessen-

vertretung, zu der öffentliche (Protest-)Aktionen und die Präsentation der jeweili-

gen Themen mittels moderner Informationstechnologien ebenso gehören wie

die Mitarbeit in Gremien und Ausschüssen. Für die Bewältigung dieser zeit- und

arbeitsintensiven Aufgaben benötigen die Selbsthilfegruppen nicht nur Know-

how, Durchsetzungswillen, Organisationstalent sowie personelle und finanzielle

Ressourcen. Wichtig ist ebenso, dass sie in der (Fach-)Öffentlichkeit akzeptiert

werden.5

Ein weiteres Selbsthilfemerkmal stellt Engels bei einem Vergleich der Struktu-

ren in Selbsthilfegruppen mit denen in Kirchen und Wohlfahrtsverbänden fest:

Letztere würden hierarchische, Selbsthilfegruppen dagegen in der Regel egalitäre

Strukturen aufweisen (vgl. Engels 1991, S. 96).6 Selbsthilfen wird ebenso zuge-

schrieben, sie seien übersichtliche „soziale Netzwerke, in denen sich Betroffene

verstanden, sicher und wohl fühlen. Selbsthilfe-Initiativen und -gruppen erleich-

tern durch ihre Eigenart den Zugang zu Hilfemöglichkeiten für Betroffene“ (Stark

1996, S. 97) – auch dies ein idealtypisches Merkmal.

Für Selbsthilfegruppen wie auch für Selbstorganisationen im Sozial- und 

Gesund heitssektor gilt ebenso, dass sie eine besondere Nähe zu aktuellen sozialen

Problemen haben. Als Beispiel sei hier die 1994 in Berlin gegründete Initiative „eve

& rave“ angeführt: Dieser Zusammenschluss von Engagierten aus der Techno-

und Partyszene stellte sich früher als alle professionellen Drogenhilfe-Einrichtun-

gen dem Konsum „neuer“ Drogen wie Ecstasy und den sich rasch verändernden

Konsummustern. Diese Gruppierungen sind also auch eine Art „Frühwarn system“

oder, wie Engelhardt (1996) formuliert, ein „Seismograph“: „Initiativen bilden sich

viel schneller als professionelle Einrichtungen. Wenn Sie sich den Planungsablauf
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4 Bereits Mitte der 80er Jahre hat man sich von einer starren Definition der Selbsthilfe gelöst: „Zum einen
soll gezeigt werden, welche Bedeutung das soziale Engagement der Bevölkerung hat, d.h., es soll die Frage
geklärt werden, ob das spezielle Engage ment, neben den professionellen Hilfen, eine Res sour ce für die
Lösung sozialer und gesundheitsbezogener Probleme darstellt. Zum anderen ist das über Gesund heits -
selbst hilfe hinausgehende Verständnis wichtig, um deutlich zu machen, dass sich Un ter  stützungs stra te -
gien für das soziale Engagement auf ein breites Spektrum außer familialer sozialer Aktivitäten beziehen
müssen“ (Braun 1987, S. 21). Auch Braun und Opielka (1992) grenzen sich in ihrem Abschluss bericht über
„Informa tions- und Unterstützungsstellen für Selbsthilfegruppen“ von einer zu engen Defi ni tion ab:
„Selbst  hilfe gruppen umfassen also ein breites Spektrum von gemeinschaftlichen Organi sa tions formen,
deren gemeinsames Merkmal das freiwillige, selbstbestimmte und auf Eigeninitiative beruhende Enga ge -
ment ihrer Mitglieder ist“ (a.a.O., S. 43).

5 Diese Akzeptanz ist, wie das Beispiel JES zeigt, zwar förderlich, aber nicht zwingend notwendig. Häufig
nämlich müssen Selbst hilfe-Initiativen erst einmal gegen den massiven Widerstand der etablierten Ein -
richtungen und gegen gesellschaftliche Vorur teile ankämpfen, um zumindest in Teilaspekten akzeptiert
und anerkannt zu werden.

6 Allerdings finden sich auch in Selbsthilfegruppen hierarchische Strukturen, hochschwellige Zugänge und
verbindliche Arbeitsforen. 



für eine neue Einrichtung anschauen, dann ist das nur in wenigen Fällen unter

drei Jahren zu machen“ (a.a.O., S. 134f.). Sie entwickeln außerdem neue Hilfefor-

men, die zum Teil in der rechtlichen Grauzone liegen. „Eve & rave“ beispielsweise

erstellte „Pillenlisten“ und verteilte sie in der Szene, um auf diese Weise bei 

den Konsument(inn)en zumeist illegalisierter Drogen das Risikomanagement zu

fördern.

Stark (1996) bemerkt, dass es für Selbsthilfegruppen nicht die eine richtige Ar-

beitsweise gebe. Eine jede „muss die für die Bedürfnisse, Interessen und Ziele ih-

rer Mitglieder passende Arbeitsweise selbst herausfinden“ (a.a.O., S. 98).

Im Allgemeinen wird der Selbsthilfe eine Art Bindegliedfunktion zwischen

dem Sozial- und Gesundheitssystem und seinen „Kund(inn)en“ zugeschrieben.

Durch ihr Engagement soll sich außerdem die Kundenorientierung der professio-

nellen Anbieter verbessern. Auch Ferber (1996) geht auf diese Wechselbeziehung

ein und sieht den positiven Einfluss der Selbsthilfearbeit in der „Verbesserung der

Qualität professioneller Dienstleistungen, indem sie durch das kritische Gegen -

über von Selbsthilfegruppen und -organisationen ergebnisorientierter und 

bedürfnisgerechter werden“ (a.a.O., S. 36; vgl. auch Thiel 1991, S. 30; Asam u.a. 1989,

S. 42f.). Stark schlussfolgert sogar, dass Selbsthilfe-Initiativen die soziale Versor-

gung modernisieren (vgl. 1996, S. 98f.).

Übereinstimmung herrscht mittlerweile darüber, dass die Selbsthilfe der Aus-

grenzung und Isolation chronisch kranker und behinderter Menschen entgegen-

zuwirken vermag. Darüber hinaus wird hervorgehoben, dass sie sich aktiv an prä-

ventiven gesundheitsfördernden Aufgaben beteiligt (vgl. Motsch 1996, S. 114f.).

Trotz dieser Rollenerweiterung und (partiellen) Einbindung in das Sozial- und Ge-

sundheitssystem bleibt im Einzelfall zu überprüfen, ob Selbsthilfen, die in (recht-

lichen) Grenzbereichen schnell und unkonventionell agieren können, nicht auch

heute noch die Funktion eines „Gegen-Systems“ übernehmen (vgl. Hauff 1989, S. 41).

Gründungsmotive von Selbsthilfen

Welches sind die entscheidenden Motive, die zur Gründung von Selbsthilfegrup-

pen führen? Die beiden renommierten Selbsthilfeforscher Braun/Opielka (1992, 

S. 20ff.) führen hierzu drei Thesen an:

>> „quantitative Defizitthese“

>>  Die Kernaussage ist, Selbsthilfe entstehe deshalb, weil es an bestimmten sozi-

alen Dienstleistungen mangele. Der Umkehrschluss, Selbsthilfe werde über-

flüssig, wenn das Defizit behoben ist, zielt auf den Erhalt des Status quo bei der

Sozialbürokratie und der professionellen sozialen Arbeit und/oder begründet

die Notwendigkeit, diese auszubauen.
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>> „qualitative Defizitthese“ 

>>  Hier wird der Selbsthilfe eine eigene Qualität beigemessen. Selbsthilfe wird

folglich dann aktiv, wenn sozialstaatliche Dienstleistungen nicht in der erfor -

der  lichen Qualität angeboten werden oder anders ausgedrückt: wenn die

Qualität dieses Angebots von den potenziellen Nutzer(inne)n als mangelhaft

wahrgenommen wird.7

>> „Potenzialthese“ 

>>  Diese These leitet sich aus der Anthropologie ab. Ihre Kernaussage lautet, dass

der Mensch grundsätzlich zur Selbsttätigkeit bereit sei.

Die in diesen Thesen formulierten Motive für ein Selbsthilfe-Engagement sind als

idealtypische Kategorien zu verstehen; bei einem persönlichen Engagement las-

sen sie sich in der Regel nicht voneinander trennen.

Entwicklungsverläufe von Selbsthilfen

Unerlässlich für die Selbsthilfeförderung ist ebenso das Wissen über die Prozesse,

die sich in einer Selbsthilfegruppe vollziehen. Der Entwicklungsverlauf einer

Selbsthilfegruppe lässt sich zwar wissenschaftlich erfassen, er ist jedoch nur ein-

geschränkt regelhaft und daher nur bedingt auf andere Gruppen übertragbar. Auf

diesen Sachverhalt wird auch in den meisten entsprechenden Studien hingewie-

sen. Sie zeigen auf, dass einzelne Entwicklungsschritte wiederholt und auch

übersprungen werden können und die Dauer einer Phase aufgrund vielfältiger in-

terner und äußerer Einflussfaktoren nicht grundsätzlich vorhersagbar ist.

In diesem Sinne beschreiben Halves/Wetendorf (1986) einzelne Entwicklungs-

schritte, die sich, falls neue Mitglieder in eine Gruppe kommen, wiederholen kön-

nen. In ihrem Modell unterscheiden sie zwischen folgenden Phasen:

>> Gruppenbildungsphase – Einerseits mangelt es noch an gegenseitigem Ver -

trau en, andererseits sind die Mitglieder erleichtert, Mitbetroffene gefunden

zu haben.

>> Machtphase – Die Situation wird von Machtkämpfen einzelner Mitglieder oder

ganzer Fraktionen bestimmt.

>> Intimitätsphase – Die emotionalen Beziehungen zwischen den Mitgliedern

werden enger, von den Gruppennormen abweichendes Verhalten stößt auf

Widerstand.

>> Toleranzphase – Die angestrebte Problemlösung ist nur über einen emotiona-

len Konsens und gegenseitige Akzeptanz möglich  (vgl. a.a.O., S. 144ff.).
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7 Vgl. hierzu die Ausführungen von Beraus (1998): „Selbsthilfezusammenschlüsse chronisch kranker und
behinderter Menschen sind die Antwort auf die qualitativen Mängel in der professionellen Versorgung.
Sie stellen für diese Personengruppe eine notwendige Ergänzung zum professionellen System dar“ (a.a.O.,
S. 173).



Das von Asam u.a. (1989) vorgelegte Modell geht über das oben vorgestellte hi -

naus und umfasst folgende Phasen:

>> Zusammenfinden – Menschen mit gleichen oder ähnlich gelagerten Proble-

men finden sich in einer Gruppe zusammen.

>> Formierung – Das Verhalten der Gruppenmitglieder ist noch in hohem Maße

selbstbezogen. Der/die Einzelne ist sich noch nicht klar darüber, was er/sie von

der Selbsthilfe im Allgemeinen und von der Gruppe im Besonderen erwartet.

Die Bereitschaft, sich auf ein zentrales Anliegen oder Thema zu konzentrieren,

ist wenig ausgeprägt.

>> Konflikt – Meinungsverschiedenheiten treten auf, weil einige Mitglieder mehr

Struktur, andere unverfänglichere Themen wünschen oder durchsetzen wol-

len. Ein (un)bewusster Selektionsprozess setzt ein, der eine homogenere Gruppe

schafft. Die Phase „endet mit der Einigung auf ein Teilproblem, das eine Iden -

tifizierung aller Mitglieder mit diesem Problem ermöglicht und zu einer ge -

meinsamen Problemdefinition als Basis der Gruppe(narbeit) führt“ (a.a.O., S. 57). 

>> Kohäsion – Durch die gegenseitige Akzeptanz der Gruppenmitglieder und die Ei-

nigung auf (informelle) Normen ist nun ein konstruktives Miteinander möglich. 

>> Arbeit – Es erfolgt eine von allen Mitgliedern gleichermaßen getragene Vertei-

lung von Arbeit, Rollen und Macht. 

>> Selbstevaluation – In dieser Phase treten erneut Konflikte oder Meinungsge-

gensätze auf. Zum wiederholten Male werden Wege der Problemlösung, zu

hohe Erwartungen und Idealvorstellungen der Gruppe und einzelner ihrer

Mitglieder sowie die Aspekte Nähe und Distanz innerhalb der Gruppe themati-

siert. Diese Auseinandersetzungen sind nicht frei von Ängsten und Misstrauen.

Die Frage wird sein, ob und inwiefern sich die Gruppe verständigen kann. Sollte

dies nur teilweise gelingen, ist die Bildung von Untergruppen zu erwarten.

>> Auflösung, Spaltung, Re-Definition – Zu einer Spaltung oder Auflösung der

Gruppe kommt es, wenn die Konfliktparteien sich nicht einigen. Wenn es der

Gruppe indes gelingt, sich auf ein neues Teilproblem zu einigen, erfolgt eine 

erneute Problemdefinition, in der sich alle Mitglieder wiederfinden können. 

Diese Phase wäre „gleichzusetzen mit der Bewälti gung der Konfliktphase [...].

Der Problemlösungsprozess beginnt von neuem“ (a.a.O., S. 58; vgl. auch

Schneider 1991, S. 80ff., und 1988, S. 191).

Zu den Aspekten Institutionalisierung und Professionalisierung bzw. organisatori-

sche Entwicklung gibt Bauer (1988) weitere Anhaltspunkte. Er bezeichnet die erste

Entwicklungsstufe als Pionierphase, in welcher Kontaktaufnahme, Konsensbil-

dung, Rollendifferenzierung und Primärkonsolidierung erfolgen und weiter -

gehende interne Strukturen festgelegt werden. Hierauf folgt nach Bauer die 

Demonstrativphase, die sich mit der vorangegangenen Pionierphase und der

nachfolgenden Konsolidierungs- und Institutionalisierungsphase überschneidet. 
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Letztere umfasst idealtypisch die: 

>> Primärinstitutionalisierung, in deren Verlauf die Gruppe z.B. als eingetragener

Verein (e.V.) und als gemeinnützig anerkannt wird;

>> Sekundärkonsolidierung, in der sich die Gruppe gegenüber anderen gleicharti-

gen Gruppen öffnet, Kontakt zu ihnen aufnimmt und mit ihnen zusammenar-

beitet;

>> Sekundärinstitutionalisierung, in der es zu formalen kommunalen oder überre-

gionalen Zusammenschlüssen sowie zur Beteiligung am Aufbau eines Ver-

bandes oder zu einem Anschluss an einen Verband kommt;

>> Tertiärkonsolidierung, in der u.a. eine Professionalisierung der Angebote ange-

strebt wird;

>> Tertiärinstitutionalisierung, in der die Aufnahme in das Dienst leistungssystem

erfolgt 

(vgl. a.a.O., S. 47f.).

Die hier dargestellten Prozesse, die sich in Selbsthilfegruppen vollziehen, sowie

die Konflikte, die sich dabei möglicherweise ergeben, können ihrerseits Auswir-

kungen auf eine Förderbeziehung haben.8

Organisationstypen

Die Spezialisierung, die sich schon seit Jahren im sozialen Dienstleistungssystem

vollzieht, zeigt sich auch bei den Selbsthilfen. Wenngleich sie, wie oben darge-

stellt, eine Reihe gemeinsamer Merkmale aufweisen, so unterscheiden sie sich

dennoch

>> in ihren Zielen

>> in ihren Aktivitäten

>> in der Umsetzung von Leistungen

>> in den Motiven ihrer Mitglieder

>> in der Gruppengröße 

>> im Grad ihrer organisatorischen Entwicklung

>> im Grad ihrer fachlichen und gesellschaftlichen Akzeptanz und Integration

>> im Grad ihrer Innen- und Außenorientierung

>> im Grad der erhaltenen oder erforderlichen Ressourcen

(vgl. Braun/Opielka 1992, S. 43ff.).
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8 Das Thema Professionalisierung z.B. führt in Selbsthilfegruppen in der Regel zu kontroversen Diskus sio -
nen um das Für und Wider staatlicher Gelder oder um bezahlte Tätigkeit versus Ehrenamt. Problematisch
für manche Gruppen ist die Grundhaltung ihrer Gründerinnen und Gründer, die sich bereits im Vorfeld
einer solchen Diskussion zuweilen in der vehementen Ablehnung jeglicher Büro kra tie ausdrückt (vgl.
hierzu die sehr praxisnahen Ausführungen von Kraus/Knaier 1989, S. 123ff.).



Anhand dieser Unterscheidungsmerkmale haben Braun/Opielka (ebd.) vier Orga-

nisationsformen beschrieben, die sich auch bei akzeptierenden ambulanten Dro-

genselbsthilfen finden:

Typ 1: Selbsthilfegruppen von Betroffenen 

Im Mittelpunkt dieser in der Regel kleinen Zusammenschlüsse (nur ein Drittel von

ihnen haben mehr als 15 Mitglieder) stehen die psychosozialen Anliegen und In-

teressen der Gruppenmitglieder.

Typ 2: Außenorientierte Selbsthilfegruppen bzw. -vereinigungen

Sie befassen sich nicht ausschließlich mit den Belangen ihrer Mitglieder, sondern

orientieren sich stärker nach außen. Gewöhnlich wählen Initiativen dieses Typs

eine formale Vereinsstruktur. Ca. 20 % dieser Gruppen beschäftigen ein bis zwei

Mitarbeiter/innen, und etwa 40 % verfügen zudem über eine Geschäftsstelle.

Typ 3: Selbsthilfe-Initiativen

Anders als bei Typ 1 und 2 stehen hier nicht mehr Sinnsuche, persönliche Ausein-

andersetzung mit dem jeweiligen Problem und dessen Umdeutung sowie gegen-

seitige Unterstützung der Gruppenmitglieder im Vordergrund, sondern sozialpo-

litische Ziele. In diesem Selbsthilfe-Typ engagieren sich nicht nur Betroffene,

sondern auch solidarische Menschen. Wie Typ 2 verfügen auch Selbsthilfe-Initia-

tiven über bezahlte Mitarbeiter/innen. 

Typ 4: Selbsthilfeprojekte

Dieser Typ ist von den „Gesprächsselbsthilfegruppen“ ziemlich weit entfernt. Dies

zeigt sich besonders an den von hauptamtlichen Mitarbeiter(inne)n getragenen

Dienstleistungsangeboten.

So hilfreich das Herausarbeiten von Organisationstypen für Theorie und Praxis

auch ist: „Gemeinsam ist den Engagementformen, dass sie nicht abschließend

de fi niert werden können, sodass alle Spielarten erfasst und berücksichtigt sind.

Sie stehen in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis zu ihrer Umwelt und

den Lebenslagen und Motivationen der Engagierten. Dies äußert sich in der der-

zeitigen Vielfalt, Dynamik, Flexibilität und Heterogenität. Definitionen haben da-

mit den Charakter von zeitlich und inhaltlich begrenzten Arbeitshypothesen, was

an der Unabgeschlossenheit und Ungreifbarkeit des Untersuchungsgegenstan-

des selbst liegt“ (Brosch 1995, S. 235).
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Mögliche Probleme von (Drogen-)Selbsthilfen

Selbsthilfen haben in der Regel mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Die Ursache können persönliche, gruppeninterne und/oder äußere Faktoren sein.

Die folgende Auflistung9 verschiedener Problemebenen verdeutlicht, vor wel-

chen Herausforderungen Selbsthilfen allgemein und ambulante akzeptierende

Drogenselbsthilfen im Besonderen stehen können: 

Ebene 1: nicht ausreichende oder fehlende Ressourcen 

>> Geldmangel10

>> Personalmangel (keine Mitarbeiter/innen für spezielle Bereiche – z.B. für Öf-

fentlichkeitsarbeit –, keine hauptamtlichen Stellen)

>> Zeitmangel 

>> Mangel an Räumen, Transportmitteln und Kommunikationsmedien (Telefon,

Computer, Kopierer usw.)

Ebene 2: gruppeninterne Probleme

>>  mangelnde Verlässlichkeit im Hinblick auf Termine und Terminabsprachen

>>  nachlassende Motivation 

>> Fehleinschätzung der eigenen Ressourcen und Handlungskompetenzen 

>> ungesicherte materielle Existenz einzelner Gruppenmitglieder11

>> persönliche Situation, z.B. Therapieaufenthalte, intensive Konsumphasen,

Umgang mit Betroffenheit12

>> Rollenvielfalt und Abgrenzungsprobleme

>> ungleiche Aufgabenverteilung

>> Desinteresse, Neid, Missgunst (z.B. auch aufgrund des Nebeneinanders von

bezahlter und nicht bezahlter Arbeit) 

>> Konzentration von Macht und Wissen bei Einzelnen (was aber nicht nur als

Problem gesehen wird)

>> persönliche Konflikte zwischen den Gruppenmitgliedern
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9 Die Problemebenen wurden von Mitgliedern verschiedener Selbsthilfen und von Selbsthilfeförderern im
Rahmen eines DAH-Konzeptseminars erarbeitet und spiegeln daher subjektive Erfahrungen und
Meinungen wider. Die Auflistung ist nicht im Sinne einer Rangfolge zu verstehen.

10 Mit einem Mehr an finanziellen Mitteln lassen sich die anderen Probleme dieser Ebene in der Regel behe-
ben. Für Selbst hilfen, die kein eingetragener Verein sind, ist es aber schwierig, eine angemessene staatli-
che Finanzierung zu erhalten.

11 Ein unentgeltliches Engagement wird dann mitunter an die Aussicht auf eine Anstellung bzw. bezahlte
Stelle geknüpft. 

12 Beim Umgang mit Betroffenheit geht es um folgende Fragen: Wie halten die Mitglieder die ständige
Präsenz des Themas aus? Welche Strukturen haben dabei unterstützende Wirkung, welche sind eher
kontraproduktiv? Wie lassen sich neue Mitglieder in die Gruppe einbinden, ohne die „alten“ in ihrer Aus -
ein andersetzung zu behindern? Kraus/Knaier (1989) zeigen u.a. folgende Lösungsvorschläge auf: Bildung
von Untergruppen, deren Mitglieder sich in einer ähnlichen oder in der gleichen Situation be fin den; Über -
nahme einer speziellen Aufgabe, bei der nicht ständig massive Auseinandersetzungen zu erwarten sind
(z.B. Öffent lichkeitsarbeit); externe Supervision, welche die Chance für einen reflektierten Umgang mit
starken Belastungen bietet (vgl. a.a.O., S. 135).



>> Mangel an Methoden zur Lösung gruppeninterner Konflikte (auch aufgrund

unterschiedlicher Vorstellungen zu den Gruppenzielen und deren Umsetzung)

>> Mitgliedermangel/Mitgliederschwund 

>> ungünstige Mitgliederstruktur (z.B. Überalterung der Gruppe aufgrund zu vie-

ler langjähriger und auch älter gewordener Mitglieder)

>> Mitgliederfluktuation

>> unzureichende Mitgliederwerbung

>> unzureichende Mitgliederintegration

Ebene 2.1: Konfliktfelder in den Bereichen Identität, Struktur und Organi sa tions -

form der Gruppe

>> Innenorientierung versus Außenorientierung

>> Selbsthilfe versus Dienstleistung und Professionalität

>> Autonomie versus Anpassung 

>> Emotionalität versus Fachlichkeit

Ebene 2.2: fachliche, (verwaltungs-)rechtliche und Präsentationsprobleme 

>> nicht ausreichende betriebswirtschaftliche und verwaltungsrechtliche Kennt-

nisse (Auswirkungen in den Bereichen Antragstellung, Buchhaltung, Abrech-

nung, Verwendungsnachweise)

>> mangelnde vereinsrechtliche Kenntnisse (z.B. hinsichtlich Gründung und Auf-

lösung eines Vereins)

>> Mangel an Fachwissen und methodischen Kenntnissen (z.B. in den Bereichen

Konzeptentwicklung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Service-Angebote)

>> unzureichende Kenntnisse über relevante politische Ausschüsse/Arbeitskreise

und Fachgremien 

Ebene 3: von außen erzeugte Probleme

>> Anpassungszwänge (gefördert wird nur, wer bestimmte Vorgaben erfüllt)

>> bürokratische Zwänge (Verwaltungsarbeit bindet zu viele Ressourcen und

wirkt oft demotivierend)

>> Förderung meist in Form projektbezogener Sachmittel (keine/geringe Mittel

für Personal zur Projektumsetzung)

>> enge rechtliche Rahmenbedingungen (Behinderung der Arbeit, z.B. im Hin-

blick auf die Schaffung oder Umsetzung niedrigschwelliger Angebote, aber

auch durch die Kriminalisierung oder Inhaftierung von Gruppenmitgliedern)
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Ebene 3.1: Problematische Wahrnehmungen, Haltungen und Handlungs weisen

der „Außenwelt“ gegenüber Drogenselbsthilfen 

>> undifferenzierte, klischeehafte Bilder 

>> Vorurteile 

>> Ablehnung, Misstrauen 

>> mangelnde Anerkennung der erbrachten Leistungen

>> mangelndes Vertrauen der Behörden und Entscheidungsträger

>> keine Anerkennung als Interessenvertretung

>> kaum/geringe Einbeziehung in die fachliche Diskussion

>> nur wenige/keine Ansprech- und Kooperationspartner/innen 

>> Einmischung von außen (z.B. durch Ordnungsbehörden, Zuwendungsgeber)

>> Desinteresse der Politik und Fachwelt gegenüber den Problemen dieser

Selbsthilfen 

>> unzureichende/keine Unterstützung und Förderung

Einige der genannten Probleme hängen auch mit Problemen anderer Ebenen zu-

sammen. Beispiele hierfür:

>> Persönliche Probleme, hohe Fluktuation, Mitgliedermangel und Konflikte 

zwi schen Gruppenmitgliedern können auch durch rechtliche Rahmenbedin-

gungen entstehen oder gefördert werden – sie sind demnach Folgen der Pro-

hibition.

>> Die Ursache für knappe finanzielle Ressourcen kann auch mangelnde öffentli-

che Anerkennung sein und diese wiederum ein Resultat unzureichender

Öffent lichkeitsarbeit. Anders formuliert: Eine angemessene Außendarstellung

kostet auch etwas, und wer kein Geld dafür hat, kann seine Ideen, Ziele und

Leis tungen den (potenziellen) Geldgebern nicht präsentieren – der Kreis

schließt sich. 

Selbstverständlich treffen nicht alle der hier genannten Probleme auf jede (am -

bu lante akzeptierende Drogen-)Selbsthilfe (in gleichem Maße) zu. 

Förderung von Selbsthilfen  –  Voraussetzungen

Selbsthilfeförderung ist nicht nur ein vielfältiges, sondern auch spannungsrei-

ches Feld. So manche Förderbeziehung kommt aufgrund zu starker Vorbehalte

erst gar nicht zustande, andere „laufen“ mit mehr oder weniger erheblichem Rei-

bungsverlust, und manche scheitern irgendwann. Damit Förderbeziehungen ge-

lingen können, ist es für beide Seiten – (potenzielle) Förderer und Geförderte –

wichtig zu wissen, wo möglicherweise Konfliktstoff verborgen ist und wie er sich

entschärfen lässt. 
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Exkurs: Selbsthilfe zwischen Autonomie und Vereinnahmung

Die Selbsthilfeforschung hat sich auch mit Vorbehalten gegenüber der Selbsthil-

feförderung beschäftigt. Bereits 1976 wurde auf dem Deutschen Fürsorgetag die

Frage gestellt, „ob professionelle Hilfe eigentlich die Entwicklung von Selbsthilfe-

gruppen stärkt oder behindert“ (Deutscher Verein für öffentliche und private Für-

sorge 1977, S. 246, zit. nach Balke 1991, S. 16). In der Diskussion hierzu war lange

Zeit von einer möglichen „Korrumpierung des Selbsthilfegedankens“ oder einer

„Vereinnahmung der Selbsthilfegruppen“ (Trojan/Deneke/Estorff 1986, S. 250) die

Rede. Moeller (1981) fasste die Äußerungen der Skeptiker/innen folgendermaßen

zusammen: „Erreichen Sie nicht genau das Gegenteil von dem, was Sie wollen,

wenn Sie fortlaufend Selbsthilfegruppen anregen? Geraten die Gruppen nicht

eben dadurch in Abhängigkeit? Zerstören Sie nicht die Selbsthilfegruppen-Idee,

statt sie zu fördern? Stirbt auf diese Weise die Selbstverantwortlichkeit nicht ab?“

(a.a.O. S. 99).

Heute steht man der Selbsthilfeförderung nicht mehr so skeptisch gegenüber

wie etwa zu Beginn der Selbsthilfebewegung. Trotzdem gibt es immer noch eine er-

kennbare Zurückhaltung, die sich auch aus der Angst speist, man könnte die Grup-

pen in ihrer Eigenständigkeit bedrohen. Aber was ist die Ursache dieser Angst?

Moeller (1991) verweist in diesem Zusammenhang auf Aspekte der Übertragung

und Gegenübertragung13, die auch in einer Förderbeziehung auftreten können. 

Übertragungen und Gegenübertragungen sind nach Moeller in allgemeinen,

situativen, beruflichen und spezifischen Feldern möglich. Zu einer Übertragung

und Gegenübertragung im eigentlichen Sinn komme es aber erst „in einem 

unmittelbaren Feld zwischen zwei gegebenen Partnern“ (a.a.O. S. 68, nähere 

Ausführungen siehe S. 64ff.). Die Förderbeziehung kann folglich von diversen Äng-

sten und Zweifeln (= Gegenübertragungen) des Förderers beeinflusst werden. 

Besonders hervorzuheben sind folgende Vorbehalte, die Moeller (1991; 1981) als

„Lieblingsbefürchtungen“ bezeichnet:

>> Selbsthilfegruppen könnten, u.a. aufgrund von Ziellosigkeit, mangelnder Re-

flexionsfähigkeit oder Unwissenheit, geradewegs in eine Psychose oder gar in

den Suizid treiben.

>> Die den „Kranken“ (angeblich) innewohnende Passivität lasse eine selbststän-

dige Gruppenarbeit nicht zu.14

Nach Moeller handelt es sich im ersten Fall „um einen sehr spezifischen Vorgang

der projektiven Identifikation, in dem es einem – grob skizziert – gelingt, de struk -
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13 Beide Begriffe stammen aus der psychoanalytischen Theorie. Übertragung = Der Patient erlebt den Thera -
 peu ten als eine wesentliche Person aus der Kindheit (z.B. Vater, Mutter) und überträgt auf diesen seine nicht
überwundenen frühkindlichen Wunsch-, Hass- und Ablehnungsvorstellungen. Gegen über tragung = Die
Gefühle des Therapeuten, die dieser dem Patienten gegenüber entwickelt. Sie ergeben sich aus der verbalen
und nonverbalen Kommunikation zwischen Therapeut und Klient sowie aus (zum Teil dadurch aktivierten)
unbewussten Konflikten und Bedürfnissen des Therapeuten. 

14 Diese Auffassung ist auch im Suchtbereich weit verbreitet.



tive Anteile in eine andere Person oder auch in Personengruppen zu projizieren … .

Die zweite Auffassung entspricht der Dynamik des Helfersyndroms, wodurch je-

der Helfer analog einer überfürsorglichen Mutter die Kinder-Pa tienten durch Un-

fähigkeitszuschreibungen in Abhängigkeit hält.“ Und weiter: „Die missliche und

schwierige Aufgabe besteht also darin, die Übertragungs-Gegenübertragungs-

Anteile von den realen Verhältnissen unterscheiden zu lernen, um zu einem sinn-

vollen Zusammenarbeiten zu kommen“ (Moeller 1991, S. 71). Das Erkennen solcher

Anteile ist der erste Schritt, dem weitere folgen müssen: Fortbildung und/oder Su-

pervision, zumindest aber Reflexionsgespräche mit Kolleg(inn)en (vgl. ebd.). 

Für die selbstkritische Reflexion bieten Trojan/Deneke/Estorff (1986) folgende

Fragen an: Grenze ich aus? Normiere ich? Bürokratisiere ich? Kolonialisiere ich?,

stellen aber zugleich fest, dass auch die beste Reflexion und die größte Zurückge-

nommenheit der Förderer Selbsthilfegruppen nicht vor äußerer Beeinflussung

schützen können: „Zusammenarbeit, Kommunikation, Kontakt – all dies ist von

der Natur der Sache her gegenseitige Beeinflussung. Eine überbeschützende Hal-

tung gegenüber Selbsthilfegruppen entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Un-

terschätzung. Wer Zusammenarbeit von Selbsthilfegruppen mit professionell-

staatlichen Stellen nicht anders als ‚Vereinnahmung‘ oder ‚Korrumpierung des

Selbsthilfegedankens‘ sehen kann, verrät, für wie schwach er die Selbsthilfegrup-

pen hält“ (a.a.O., S. 281f.; vgl. Balke 1991, S. 21f.).

Nicht alle Bedenken gegen eine Selbsthilfeförderung dürfen als Widerstand

aufgefasst werden, doch ist es notwendig, sie zu hinterfragen (vgl. Moeller 1981, 

S. 56). Ebenso sollte man nicht bestreiten, dass Selbsthilfeförderung „eine perma-

nente Gratwanderung zwischen Förderung von Autonomie und Erzeugung von

Abhängigkeiten“ ist (Balke 1991, S.23). Mit Verunsicherungen und Störungen, die in

der Förderbeziehung auftreten können, müssen Selbsthilfeförderer zu leben ler-

nen, ohne dabei in Rigidität und Erstarrung zu verfallen (vgl. Schmitz 1991, S. 53).

Transparenz/Offenlegung der Motive

Zur Förderung einer ambulanten akzeptierenden Drogenselbsthilfe kommt es in

der Regel aufgrund

>> der Initiative eines/einer Angestellten einer Drogen- oder AIDS-Hilfe (mit ei-

nem oder ohne einen entsprechenden Arbeitsauftrag),

>> einer Anfrage von Selbsthilfe-Aktivist(inn)en (mit einem oder ohne einen ent-

sprechenden Auftrag der Gruppe),

>> einer Anregung durch Dritte, z.B. einen AIDS-Hilfe-Landesverband oder der

Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

oder einfach aufgrund eines Zufalls.
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Zu den fachlichen und/oder persönlichen Motiven zählen: 

>> Förderung basisdemokratischer Strukturen

>> Unterstützung emanzipatorischer Ansätze 

>> Reduktion hierarchisch strukturierter Hilfen

>> erkannte Grenzen fremdbestimmten Handelns

>> Schaffung eines besseren Zugangs zu einem noch nicht erschlossenen Arbeitsfeld 

>>  Sympathie für einzelne Selbsthilfeaktivist(inn)en oder für eine bestimmte Grup pe

(vgl. Halves 1985, S. 148).

Auch der Wunsch, „ungeliebte“ Klient(inn)en loszuwerden, kann dazu veranlas-

sen, eine Selbsthilfe zu fördern: Sie können dann dorthin „abgeschoben“ werden

(vgl. Möller 1991, S. 73f. u. S. 77). 

Wer sich in der Selbsthilfeförderung engagiert, sollte sich seiner Motive be-

wusst sein, um dem Anspruch auf Professionalität genügen zu können. Denn es

gilt zu verhindern, dass man Selbsthilfegruppen für eigene Interessen „ein-

spannt“, sie also (bewusst oder unbewusst) instrumentalisiert. Im Mittelpunkt

stehen nicht die Interessen des Förderers, sondern die Ideen und Grundsätze der

Selbsthilfegruppe und deren spezifische Anliegen. 

Auch die Gruppe muss wissen, aus welchen Gründen sie gefördert wird. Wenn

diese nicht klar zu erkennen sind, kann es zu Konflikten kommen. Kritisch wird es

besonders dann, wenn Einrichtungen, die Mittel der öffentlichen Hand erhalten –

wie z.B. Drogen- und AIDS-Hilfen –, ihre Förderungswürdigkeit u.a. damit begrün-

den, dass sich unter ihrem Dach Selbsthilfegruppen befinden oder dass sie wel-

che fördern. Ist „Bestandssicherung“ im Spiel, besteht die Gefahr, dass man

Selbsthilfegruppen an sich bindet – und damit gegen den Grundsatz „loslassen

und sich überflüssig machen“ handelt.

Festzuhalten ist: Wenn Institutionen Selbsthilfegruppen fördern, sind damit

immer bestimmte Erwartungen verbunden, und diese können die Förderbezie-

hung und deren Inhalte maßgeblich beeinflussen – ein Umstand, über den sich

beide Seiten im Klaren sein sollten. Optimal ist es, wenn die Motive für alle Betei-

ligten transparent sind und der Selbsthilfeförderung ein Arbeitsauftrag mit klar

definierten Zielen und Erwartungen zugrunde liegt.

Ausreichende Ressourcen und geeignete Strukturen

Wer Selbsthilfe fördern will, muss auch dafür sorgen, dass hierfür genügend Per-

sonal zur Verfügung steht. Gebraucht werden selbstverständlich auch geeignete

Räumlichkeiten, Telefon, Internetzugang, Computer und Kopierer.15
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15 Zu einer qualifizierten Selbsthilfeförderung gehören ebenso kontinuierliche Kontakte zu den regionalen und
über regionalen Strukturen der Selbsthilfenetzwerke, wie sie z.B. bei JES oder bei Eltern ini tia ti ven für akzep-
tierende Drogenarbeit zu finden sind. Diese Kontakte dienen einerseits dazu, die Aktivist(inn)en vor Ort mit
Engagierten aus anderen Regionen zusammenzubringen, andererseits der eigenen Information, z.B. über
aktuelle Entwicklungen in der Selbsthilfebewegung. Voraussetzung dafür ist, dass die Selbst hilfe netzwerke
über entsprechende Kontaktstellen verfügen. Ansprech part ner für die Förderer können die gewählten
Landes- oder Bundesvorstände der Selbsthilfe-Netzwerke sein oder überregionale Koordi na tionsstellen.



All das kostet Geld, das in Zeiten knapper öffentlicher Haushalte besonders spär-

lich fließt. Andererseits weiß man heute, dass das Engagement von Selbsthilfen

positive ökonomische Wirkungen hat und somit Geld sparen hilft (vgl. Engel-

hardt/Simeth/Stark u.a. 1995) – ein gutes Argument, das Einrichtungen bei der Be-

antragung einer Stelle für die Selbsthilfeförderung einbringen sollten.

Damit Selbsthilfeförderung fach- und sachgerecht geleistet werden kann,

müssen die in diesem Bereich Tätigen entsprechend qualifiziert sein. Gebraucht

wird also auch eine gezielte, kontinuierliche Fortbildung. Als Beispiel seien hier

die Seminarangebote des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der KOSKON16

oder der NAKOS17 genannt.

Neugierde

Zu den Voraussetzungen einer Förderbeziehung gehört auch, dass beide Seiten

neugierig aufeinander sind. Neugierde ist umso wichtiger, wenn die Beteiligten

über wenig bis gar keine Erfahrungen in diesem Bereich verfügen. Sich auf neue

Sicht- und Arbeitsweisen, auf andere Lebensstile und -konzepte einzulassen und

sich damit auseinander zu setzen, erfordert aber auch Mut und die Bereitschaft,

eigene Vorstellungen und das eigene Handeln immer wieder zu hinterfragen. 

Institutionen (wie auch ihre Angestellten) müssen oft erst „auf die Idee ge-

bracht“ werden, in die Selbsthilfeförderung einzusteigen. Nützliche Impulsgeber

sind hier zum einen Handreichungen, die über die Grundsätze und Ziele der je-

weiligen Selbsthilfe sowie ihre Gruppen- und Netzwerkstrukturen informieren,

zum anderen „der gute Kontakt“ zu jenen Institutionen, die als Förderer in Frage

kommen. Beides hilft auch, das Interesse des Förderers an bereits geförderten

Gruppen wach zu halten und so für den Fortbestand der Beziehung zu sorgen.18

Gleichberechtigte Partnerschaft

Die Rolle der Selbsthilfeförderer unterscheidet sich wesentlich von derjenigen, die

Helfende oder Therapeut(inn)en innehaben, denn ihr Gegenüber – die Selbsthilfe -

gruppe und ihre Mitglieder – sind weder Klient(inn)en noch Patient(inn)en und

sollten sich auch nicht als solche verstehen. Dementsprechend gestaltet sich auch

die Förderbeziehung anders als die „klassische“ Helfer-Klient- oder Therapeut-Pa-

tient-Beziehung – ein Sachverhalt, dem sich beide Seiten stellen müssen: „Die Hel-

ferrolle war klar definiert im Sinne von ‚versorgen‘, ‚beraten‘ und ‚betreuen‘, die des

Klienten ebenso: hilflos, unwissend und unselbstständig“ (Veldten 1991, S. 135; vgl.

auch Maurer/Rathner/Walter/Söllner 1991, S. 111). Gefragt sind daher Selbsthilfe-
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16 KOSKON = Koordination für Selbsthilfe-Kontaktstellen in Nordrhein-Westfalen der Deutschen Ar beits  ge -
mein  schaft Selbst hilfegruppen e.V.

17 NAKOS = Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbst hilfe -
grup pen

18 Neugierde wecken müssen selbstverständlich in erster Linie die Selbsthilfen. Aber auch der/die bereits in
der Selbsthilfeförderung Tätige kann hier gefordert sein.



förderer, die ihre Rolle in Richtung „Gegenseitigkeit und Gleichgestelltheit und

Entfaltung von Selbsthilfe-Potenzialen“ (Thiel 1991, S. 30) geändert haben.19

Somit darf es in der Förderbeziehung auch keine Bevormundung und Regle-

mentierung geben. Zu ihren wesentlichen Merkmalen gehören stattdessen Of-

fenheit und Akzeptanz, wodurch sie sich deutlich von einer psychosozialen

(Pflicht-)Betreuung oder der Arzt-Patient-Beziehung im Rahmen einer Substitu-

tionsbehandlung unterscheidet. Dass auch der Drogenkonsum nicht verurteilt

werden darf, selbst wenn man ihn aus persönlichen oder fachlichen Gründen

nicht nachvollziehen kann, versteht sich dabei von selbst. 

Beiden Seiten fällt es mitunter jedoch schwer, sich vom traditionellen Rollen-

verständnis zu lösen, das heißt, sie sind nicht immer immun gegen „Rückfälle“.

Um Fremdhilfe zu vermeiden, ist es hilfreich, die „andere Qualität“ der Förderbe-

ziehung zu thematisieren und sie im Praxisalltag bewusst zum Ausdruck zu brin-

gen (vgl. hierzu auch Moeller 1991, S. 62, sowie Moeller 1981, S. 100).

Wenngleich die klassische Helfer-Klient-Beziehung in diesem Arbeitsfeld un-

brauchbar ist, bedeutet dies nicht, dass im Rahmen der Selbsthilfeförderung kei-

ne Beratung stattfindet. Sie erfolgt allerdings nicht nach dem Muster „Helfende

beraten Hilfe Suchende“. Vielmehr treten sich zwei gleichberechtigte Partner ge-

genüber, die miteinander beraten. Partnerschaftlichkeit bedeutet zugleich, dass

beide Seiten weitestgehend autonom bleiben. Für die Selbsthilfegruppe bedeutet

dies, dass sie alle Entscheidungen fällt, die ihr eigenes Handeln betreffen, und

zwar unabhängig davon, ob der Förderer damit einverstanden ist oder nicht. Die

fördernde Institution ist in ihrer Entscheidungsfreiheit insofern eingeschränkt,

als hier z.B. Leistungsträger (und die damit verbundenen rechtlichen Bedingun-

gen) Einfluss nehmen können.

Zu „Beziehungsproblemen“ kommt es u.a. dann, wenn sich Selbsthilfe-Akti-

vist(inn)en und Selbsthilfeförderer auch noch als Klient(inn)en und Betreuer/in-

nen oder Therapeut(inn)en begegnen. Der hier erforderliche Rollenwechsel ge-

lingt oft nur sehr schwer. Gewinnt die Klient-Betreuer-Beziehung die Oberhand,

sollte umgehend dafür gesorgt werden, dass eine der Aufgaben – Betreuung oder

Selbsthilfeförderung – von einem/einer anderen Mitarbeiter/in übernommen

wird. Parallelbeziehungen lassen sich allerdings nicht immer vermeiden. Klare

Rollenabsprachen zwischen den Beteiligten und ein vertrauensvoller Umgang

können helfen, den Reibungsverlust möglichst gering zu halten. 

Der Selbsthilfeförderer oder die Selbsthilfeförderin sollte sich immer bewusst

machen, dass er/sie nicht im Zentrum der Förderbeziehung steht. Er/sie muss es

außerdem aushalten können, dass er/sie von der Selbsthilfegruppe als Außenste-
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19 „Auch wenn sich die Begrifflichkeiten heute geändert haben, bemerke ich in der Ausbildung zur Sozial arbeit
doch noch immer eine starke Dichotomie von ‚oben‘ und ‚unten‘ sowie von ‚kompetent‘ und ‚hilfsbedürftig‘ 
(= inkompetent)“ (Veldten 1991, S. 135).



hende/r gesehen und auch so behandelt wird. Trotz gleichberechtigter Partner-

schaft gilt aber: Selbsthilfeförderer sind nicht Mitglieder der von ihnen geförder-

ten Gruppe, weshalb es ganz selbstverständlich ist, dass ihnen bestimmte Berei-

che verschlossen bleiben. Moeller (1991) empfiehlt, sich mit folgenden Fragen

auseinander zu setzen:

„(a) Wieviel Aggression und Regression kann ich ertragen, ohne selbst zu einer ver-

bietenden, bestrafenden Position zu regredieren?

(b) Wäre ich sehr verstört, wenn sich die Wertvorstellungen der Gruppe als sehr

verschieden von meinen eigenen erweisen?

(c) Kann ich damit fertig werden, nicht zu allen Zeiten voll im Bilde zu sein?

(d) Werde ich mit der direkten Herausforderung zurecht kommen?“ (a.a.O., S. 70).

Ein weiterer Störfaktor ist oft auch die unterschiedliche Sprache beider Akteure.

So kann der übermäßige Gebrauch von Fachbegriffen (auch) als Ausdruck von

Professionalität beim Gegenüber unbewusste Prozesse der Übertragung und Ge-

genübertragung (siehe S. 57) fördern und so die Interaktion nachhaltig stören.

Personen, die schlechte Erfahrungen mit dem psychosozialen Hilfesystem ge-

macht haben, kann bereits ein maßvoller Umgang mit Fachbegriffen verschrecken

(zum Umgang mit Sprache vgl. auch Watzlawick 2001, S. 128f.). Dies bedeutet

selbstverständlich nicht, dass Selbsthilfeförderer die gleiche Sprache zu sprechen

hätten wie die Mitglieder einer Selbsthilfegruppe, denn auch eine übertriebene

Anpassung vermag Ablehnung hervorzurufen: Der/die Betreffende verliert da-

durch an Authentizität und kann leicht den Eindruck der Anbiederei erwecken.

Hilfreich ist es in jedem Fall, wenn sich Selbsthilfeförderer und -förder innen ihren

Sprachgebrauch bewusst machen und versuchen, sich allgemein verständlich

auszudrücken.

Kompatibilität und Eigenständigkeit der Partner

Gegenseitige Achtung und Anerkennung sind auch im Hinblick auf die strukturel-

len Besonderheiten der beiden Akteure wichtig. So unterscheiden sich etablierte

Drogen- und AIDS-Hilfen durch ihre zum Teil hierarchisch strukturierten Kommu-

nikations- und Entscheidungsstrukturen deutlich von kleinen Drogenselbsthilfe-

gruppen. Da dies durchaus die Beziehung behindern kann, gilt der Grundsatz:

„Unterschiedliche Erfahrungen, Ansprüche und Strukturen wahrnehmen und im

Umgang miteinander berücksichtigen.“

Selbsthilfeförderung erfordert allerdings auch eine gewisse Kompatibilität,

sprich: „Vereinbarkeit“ beider Akteure, wobei sich zwangsläufig die Frage stellt,

wer sich wem anpassen soll. Die Antwort hierauf lautet häufig: „Der Kleinere dem

Größeren.“ So werden Selbsthilfegruppen mitunter aufgefordert: „Leute, struktu-

riert euch mal, damit wir besser kommunizieren können“ (DAH 2000b). Solche Ap-

pelle mögen zwar verständlich sein, gerade auf noch junge Selbsthilfegruppen
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wirken sie aber eher negativ, haben doch viele Engagierte den Wunsch, eigene,

gegebenenfalls neue Wege zu gehen und sich eben nicht im Sinne des bestehen-

den Systems zu verändern oder sich diesem sogar anzupassen. Um nicht falsch

verstanden zu werden: Viele der von mir befragten Selbsthilfegruppen verfügen

über ein ausreichendes Maß an Kompatibilität, um mit einer (nicht jeder!) eta-

blierten Einrichtung kommunizieren zu können. Verdeutlicht werden sollte, dass

sich Selbsthilfegruppen sehr leicht in ihrer Autonomie bedroht fühlen, wenn der

Eindruck entsteht, man wolle sie bevormunden. Dadurch können Widerstände

erzeugt werden, die dem Förderanliegen abträglich sind. 

Viele Drogenselbsthilfen haben es sich zum Ziel gesetzt, als Impulsgeber

und/oder kritisches Gegenüber des Hilfesystems aufzutreten – dies auch zu Guns -

ten der fördernden Einrichtung. „Als Netzwerk von Junkies, Ehemaligen und Sub-

stituierten sind uns die aktuellen Bedürfnisse und Interessen Drogen konsumie-

render Menschen unmittelbar zugänglich. Deshalb kann JES nicht nur als

Frühwarnsystem für aktuelle und neue Probleme fungieren und frühzeitig den

künftigen Bedarf für professionelle Hilfsangebote aufzeigen. Als kritisches Gegen-

über wirkt JES zugleich darauf hin, dass Professionelle unter qualitativ hochwer-

tiger Arbeit nicht nur die Einhaltung festgelegter Arbeitsstandards (miss-)verste-

hen. Über die kritische Auseinandersetzung erhält das professionelle Hilfesystem

wesentliche Impulse, um ergebnisorientiertere und bedürfnisgerechtere Ange-

bote zu entwickeln“ (JES 1999, S. 7).20

Ein solcher selbst gewählter Arbeitsauftrag kann für die fördernde Einrichtung

aber auch zu einem Problem werden. Denn es kann durchaus passieren, dass

(provokante) Meinungen und Interessen, welche die Selbsthilfegruppe nach au-

ßen kundtut, auch mit der fördernden Einrichtung in Verbindung gebracht wer-

den – was nicht unbedingt jede begrüßt.21 Vertritt die fördernde Einrichtung eine

andere oder moderatere Position als die Selbsthilfegruppe, sollten beide ihre

Standpunkte miteinander diskutieren, um dann gemeinsam eine oder verschie-

dene (politische) Strategien zu entwickeln. Ein solches Vorgehen schafft Transpa-

renz, betont die Bereitschaft zu einem partnerschaftlichen Umgang und hilft 

beiden Akteuren, ihr (politisches) Profil zu wahren. Es bewahrt allerdings nicht 

vor (politischen) Auseinandersetzungen, die auch Konsequenzen haben können.

Manchmal kann es daher sinnvoll sein, nach außen hin die Eigenständigkeit bei-

der Akteure zu betonen.
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20 Dies sind allerdings Ressourcen, die – unabhängig von einer Selbsthilfeförderung – in Drogen- und AIDS-
Hilfen bisher verhältnismäßig wenig genutzt worden sind.

21 Drogen- und AIDS-Hilfen wird mitunter vorgeworfen, sie förderten JES-Gruppen deshalb nicht so gerne, weil
diese unbequeme politische Forderungen stellen und dadurch die Position der mittlerweile etablierten
Einrichtungen gefährden würden. Ein „neuralgischer Punkt“ dürfte das JES-Motto „Leben mit Drogen“ sein
mit der impliziten Forderung nach Legalisierung aller Drogen. 



Reflexion und Absprachen

Der Grat zwischen notwendiger Autonomie einerseits und einer gewissen Kom-

patibilität andererseits ist schmal, so dass Konflikte nicht auszuschließen sind.

Hier stellt sich die Frage, wie in der Förderbeziehung Konflikte verhindert oder

konstruktiv genutzt werden können.

Das Konfliktpotenzial lässt sich einschränken, wenn beide Seiten ihre Wahr-

nehmungen und Gefühle zur Sprache bringen. In längeren Förderbeziehungen,

die vielleicht sogar zu einer kontinuierlichen Zusammenarbeit führen, sollten für

diesen Zweck spezielle „Räume“ eingerichtet werden, beispielsweise eine kurze

Gesprächsrunde zu Beginn eines Treffens. Auch wenn solche Strukturen verein-

bart worden sind, sollten sie nicht den Charakter von Pflichtveranstaltungen ha-

ben – „Zwangsgespräche“ können gerade jenen Menschen, die in akzeptierenden

Drogenselbsthilfen engagiert sind, durch frühere, nicht freiwillige Therapieauf-

enthalte in denkbar schlechter Erinnerung geblieben sein.

Über das Thematisieren subjektiver Eindrücke hinaus sollte die Förderbezie-

hung von den Akteur(inn)en regelmäßig reflektiert werden, um die bisherige Ar-

beit – Inhalte wie auch methodisches Vorgehen – im Hinblick auf die gesetzten

Ziele zu überprüfen. Reflexion fördert ebenso den Aufbau und den Erhalt des ge-

genseitigen Vertrauens. Spürbar werden sollte dabei auch, dass beide Akteure

gleichwertig sind und dazu bereit, ehrlich und offen miteinander zu kommuni-

zieren. Unentbehrlich hierfür ist Konflikt- und Kritikfähigkeit und ein gewisses

Maß an Frustrationstoleranz.

Absprachen gehören zweifellos zu den wesentlichen Bestandteilen der Selbst-

hilfeförderung. Sie werden z.B. in Reflexionsgesprächen getroffen und sollten –

zumindest die wichtigen – schriftlich festgehalten werden, z.B. in Ergebnisproto-

kollen. Absprachen sind für beide Seiten verpflichtend, wenngleich nicht unwi-

derruflich. Sollte es einem Partner nicht möglich sein, sich an eine Absprache zu

halten, ist dieser dazu verpflichtet, den anderen schnellstmöglich darüber zu in-

formieren. Verstöße gegen diese Regelung haben meist einen Vertrauensverlust

zur Folge, der sich nachhaltig auf die Förderbeziehung auswirken kann. Abspra-

chen können viele Bereiche betreffen, wie z.B.:

>> Ziele der Selbsthilfeförderung und ihre Gewichtung (gemäß den Bedürfnissen

der Selbsthilfegruppe und gemäß den Ressourcen der fördernden Einrichtung

sowie des/der in der Selbsthilfeförderung Tätigen) 

>> Grenzen der Selbsthilfeförderung

>> Termine (Ort, Zeit und Zeitrahmen)

>> weitere Ansprechpartner/innen

>> Gremien, an denen Vertreter/innen der Selbsthilfegruppe teilnehmen dürfen

(z.B. Sitzungen des Vorstands der fördernden Einrichtungen)
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>> Maß der Integration der Selbsthilfegruppe in die Strukturen der fördernden

Einrichtung

>> kostenlose Mitbenutzung bestimmter Geräte/Einrichtungsgegenstände 

>> finanzielle Mittel für die Selbsthilfegruppe

>> Fortbildung der Gruppenmitglieder.

Selbsthilfeförderung – eine Nebenaufgabe?

Selbsthilfeförderung umfasst viele Arbeitsbereiche (vgl. Thiel 1991, S. 37) und erfor-

dert entsprechend viele Kenntnisse und Fertigkeiten. Was hauptamtliche Selbst-

hilfeunterstützer und -unterstützerinnen anbetrifft, fragt Matzat (1991): „Gibt es

diese Spezialisten überhaupt? Sind es nicht eher Generalisten, oder – in einer

sportlichen Metapher – Zehnkämpfer? Was wird nicht alles von ihnen verlangt:

a) Das Beratungsgespräch sollen sie führen wie Psychotherapeuten;

b) den Zugang zur ‚richtigen‘ Selbsthilfegruppe bahnen sie wie Verbraucher -

berater;

c) bei der Bildung neuer Selbsthilfegruppen wirken sie als Animateure;

d) in der Gruppenberatung versuchen sie sich als Supervisoren;

e) geht es um Informationsvermittlung, sind Erwachsenen-Pädagogen gefragt;

f) die Selbsthilfegruppen-Tage organisieren sie perfekt wie ein Messe-Service;

g) die Kampagnen der Betroffenen sollen sie unterstützen wie Gemeinwesen-Ar-

beiter;

h) das soziale Klima beeinflussen sie als PR-Agentur der Selbsthilfe-Szene;

i) den Kontakt zu einer Vielzahl anderer Einrichtungen halten sie als ‚Netzwerk-

Arbeiter‘;

k) dokumentieren und auswerten sollen sie wie Begleitforscher“ 

(a.a.O., S. 196f.).

Jedes der hier aufgezählten Spezialgebiete professionell bedienen können of-

fensichtlich nur Personen, die als Mitarbeiter/innen in so genannten Kontakt-

und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen(KISS)22 entsprechende Erfahrun-

gen sammeln konnten. An jene Frauen und Männer, für die Selbsthilfeförderung

„nur“ eine Aufgabe unter vielen darstellt23, werden im Arbeitsalltag allerdings

andere Anforderungen gestellt. Wäre es von daher nicht sinnvoll, wenn die Kon-

takt- und Informationsstellen die Förderung akzeptierender Drogenselbsthilfen

übernähmen? Wenn es um diese Selbsthilfen geht, wohl eher nicht, denn hier sind

Drogen- und AIDS-Hilfen aufgrund ihres direkteren Zugangs zu Drogenge -
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22 „Selbsthilfekontaktstellen sind ein eigenständiger, konzeptionell fachübergreifend arbeitender, professio-
neller Dienst. Nutzer struktur und Leistungen sind sowohl auf soziale als auch auf gesundheitliche Themen
ausgerichtet. Selbsthilfe kontaktstellen sind zentrale Anlaufstellen für all diejenigen, die sich für Selbsthilfe
interessieren oder sich engagieren wollen. Darüber hinaus sind sie Service-Vermittlungsagenturen an der
Schnittstelle von Selbsthilfe und professionellem Dienstleistungssystem“ (Braun/Kettler 1996, S. 162).

23 Dies dürfte bei der überwiegenden Mehrheit der Mitarbeiter/innen in Drogen- und AIDS-Hilfen der Fall sein. 



braucher(inne)n besser geeignet. Matzat (1991) kommt im Hinblick auf die Förde-

rung von Selbsthilfen im Kontext von HIV/AIDS zu einer vergleichbaren Bewer-

tung: „Wenn sich die Drogenberatung an die Selbsthilfe-Kontaktstelle wendet,

weil sie die Gründung einer Selbsthilfegruppe für AIDS-Betroffene für sinnvoll

hält, scheint es mir ratsam, die in vieler Beziehung weitaus kompetenteren Dro-

genberater, die doch allemal den besseren Zugang zur Szene haben, bei diesem

Vorhaben zu unterstützen, statt es selber in den Kontaktstellen zu betreiben“

(a.a.O., S. 196).

Mitarbeiter/innen von Drogen- und AIDS-Hilfen sind für Betroffene zwar häufig

die ersten Ansprechpartner/innen. Für eine Selbsthilfeförderung mangelt es ih-

nen aber meist an zeitlichen Ressourcen und an dem hierfür nötigen Spezialwis-

sen. Selbsthilfeförderung können sie daher nur im Sinne von Schaltstellen leisten.

Um dazu in der Lage zu sein, braucht man kein Detailwissen, sondern vor allem

„Verweisungskompetenz“: Man muss wissen, was Selbsthilfegruppen brauchen

und an welche Adresse sie geschickt werden können, um sich dort mit den für sie

wichtigen Informationen zu versorgen.

Unabhängig davon, ob Selbsthilfeförderung als Haupt- oder Nebenaufgabe

betrieben wird, stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob es für diese

Aufgabe einer bestimmten Person bedarf oder ob nicht alle Mitarbeiter/innen ei-

ner fördernden Einrichtung daran beteiligt werden sollten. Wenn nur ein/e Mitar-

beiter/in dafür zuständig ist, ist für die Mitglieder der Selbsthilfegruppe klar, an

wen sie sich zu wenden haben. Es ist anzunehmen, dass diese/r Mitarbeiter/in

über mehr Fachwissen ver fügt und sich entsprechend fortbildet. Problematisch

wird es allerdings, wenn sie oder  er abwesend ist. Vertretungsregelungen sehen

nämlich meist nur vor, Unaufschieb ba res zu erledigen, sodass das Alltagsge-

schäft häufig liegen bleibt. In dieser Hinsicht wäre es sinnvoller, wenn sich meh-

rere (oder alle) Mitarbeiter/innen der Selbsthilfeförderung widmeten. Doch die

Praxis zeigt, dass dann immer wieder auf andere Kolle g(in n) en verwiesen wird,

oder anders formuliert: Strukturen weichen auf.

Jedes dieser „Modelle“ hat Vor- und Nachteile, weshalb es für die einzelne Ein-

richtung abzuwägen gilt, welchem sie den Vorzug gibt bzw. geben kann. Es dürfte

allerdings günstiger sein, nur einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit der

Selbsthilfeförderung zu betrauen und dafür zu sorgen, dass im Vertretungsfalle

eine weitere Person zur Verfügung steht, die entsprechend qualifiziert ist und

hierfür Zeit hat. Alle anderen Mitarbeiter/innen sollten Sinn und Zweck sowie die

Besonderheiten von Selbsthilfen kennen, um diese Ressource gegebenenfalls

auch für ihre Arbeitsbereiche nutzen zu können.
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Aktivierung und Beratung von Selbsthilfen

Zur Selbsthilfeförderung in Drogen- und AIDS-Hilfen zählt neben der Weiterver-

weisung von Selbsthilfegruppen auch deren Aktivierung und Beratung – eine Auf-

gabe, die insbesondere den Mitarbeiter(inne)n mit sozialberuflicher Ausbildung

obliegt. Wie wichtig es gerade in der Startphase von Selbsthilfegruppen ist, sie zu

unterstützen, stellt auch die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen

(1998a) heraus: „Selbsthilfegruppen können vor allem zu Beginn ihrer Arbeit von 

einer Unterstützung durch Außenstehende profitieren. Die Anfangsphase einer

Gruppe ist eine Zeit der Unsicherheit, Infragestellung und Verletzbarkeit, und viele

empfinden eine Unterstützung und Ermutigung zu diesem Zeitpunkt als eine große

Erleichterung“ (a.a.O., S. 1).

Um brach liegende Selbsthilfepotenziale aktivieren zu können, sind genaue

Kenntnisse erforderlich: zum einen über die Lebenssituation der Zielgruppe24,

zum anderen über das Hilfe- und Gesundheitssystem vor Ort. Wichtig ist solches

Wissen vor allem dann, wenn der/die Selbsthilfe-Initiator/in sehr viel mehr lei-

sten muss, als „nur“ am selben Thema interessierte Menschen, die er/sie kennt,

zusammenzubringen – wenn es also gilt, für die Gründung einer Selbsthilfe zu

werben, z.B. per Handzettel in Arztpraxen und Gesundheitsämtern oder durch

persönliche Ansprache an Treffpunkten oder in den Szenen der jeweiligen Ziel-

gruppe (weitere Tipps siehe Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen

1998a). Fest steht: Je besser der Kontakt zur Zielgruppe ist, desto größer sind die

Chancen für die Initiierung einer Selbsthilfegruppe. 

Gefragt ist also auch Glaubwürdigkeit und, damit verbunden, die Fähigkeit, das

Vertrauen der Zielgruppe zu gewinnen. Burmeister (1991) verdeutlicht dies am

Beispiel der Selbsthilfeförderung in ländlichen Regionen, die auf die Vermittler-

funktion lokaler Persönlichkeiten, z.B. Ärzte, angewiesen ist: „Ohne Vertrauen und

ohne Vertrauenspersonen geht so etwas in einem Dorf nicht. Kontakt- und Infor-

mationsstellen-Mitarbeiterinnen müssen in solchen dörflichen Räumen daher die

Aufgabe übernehmen, systematisch und langfristig zu jenen vertrauensvolle Kon-

takte aufzubauen, die von den örtlichen Gemeinschaften als Vertrauenspersonen

und lokale Autoritäten angesehen und geschätzt werden“ (a.a.O., S. 87). 

Als Anreize, mit denen für das Engagement in einer Selbsthilfe geworben 

werden kann, bieten sich z.B. an: Informations- und Erfahrungsaustausch, gegen-

seitige Unterstützung, gemeinsame Bearbeitung des Problems, Planung, Organi-

sation und Durchführung öffentlicher Aktionen, politisches Engagement, Unter-

stützung von Menschen außerhalb der Gruppe, Kennenlernen neuer Menschen

und nicht zuletzt Spaß und Geselligkeit. Weitere „Werbeinhalte“ ergeben sich aus
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24 Grünewald (1991) verweist im Hinblick auf Menschen mit chronischer Nierenerkrankung auf Besonder -
heiten dieser Zielgruppe, die sich auf die Initiierung einer entsprechenden Selbsthilfe auswirken (vgl. a.a.O., 
S. 115).



den Wünschen und Interessen der bereits in der Selbsthilfe Engagierten (vgl. JES

2001) oder aus den spezifischen regionalen Gegebenheiten.25

Die zeitlichen Ressourcen der Zielgruppe sind ein weiterer Aspekt, der bei der

Initiierung einer Drogenselbsthilfegruppe zu berücksichtigen ist. So ist es weitaus

schwieriger, aktuell oder ehemals Drogen Gebrauchende für ein Engagement in

der Drogenselbsthilfe zu gewinnen als Substituierte, denn kompulsiver Drogen-

gebrauch bedeutet für viele, dass sie bereits einem „Vollzeitjob“ nachgehen, wäh-

rend ehemalige Drogengebraucher/innen oft erwerbstätig sind und daher nur

eingeschränkt Zeit für ein Selbsthilfe-Engagement haben.26 Es wundert daher

nicht, dass sich in den JES-Gruppen viele Menschen befinden, die aufgrund ihrer

Behandlung mit einem Drogenersatzmittel Zeit und Kraft für die Selbsthilfe ha-

ben.27

Mitgliederwerbung ist allerdings nicht nur erforderlich, wenn eine Selbsthilfe-

gruppe gegründet werden soll, sondern auch bei bereits langjährig aktiven Grup-

pen. Obwohl sich viele von ihnen neue Mitglieder wünschen, wird nur in Ausnah-

mefällen für deren Integration gesorgt. Nicht selten sind es zu hohe Erwartungen,

die den Mitgliederzuwachs behindern oder gar verhindern. Zu den Erwartungen,

die an sie gestellt werden, zählen insbesondere „Selbstbewusstsein, Sachwissen,

kein Konsumverhalten der Gruppe gegenüber, wissen, was man will. Diese Wün-

sche der Ini tiativen an mögliche (ideale) neue Mitglieder lassen sich überspitzt so

zusam men fassen: Neue Mitglieder sollten möglichst schon mitbringen, was wir

uns mühsam erarbeitet haben. Verständlich ist dies allemal, denn genau dann

wären ja die Unterschiede zwischen alt und neu am kleinsten“ (Kraus/Knaier

1989, S. 135).

Vergessen wird oft, dass die Einarbeitung neuer Mitglieder Zeit kostet: Sie

müssen sowohl in die Themen der Selbsthilfegruppe als auch in die formellen

und informellen Strukturen eingeführt werden, müssen die von der Gruppe „ver-

einbarte“ Sprache erlernen und sich gegenüber den „Alteingesessenen“ bewei-

sen. Hilfreich ist es, wenn ein erfahrenes Gruppenmitglied dazu bestimmt wird,

sich um die Integration der neuen Mitglieder zu kümmern. Allerdings wird diese

Person die Gruppe aus ihrer persönlichen Perspektive darstellen, und es kann pas-

sieren, dass der eine oder andere diese Sichtweise erst einmal übernimmt. Der

Impuls, sich selbst ein Bild zu machen und eigene Ideen einzubringen, kann da-
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25 Bevor für ein Engagement geworben wird, sollten hierzu immer Vertreter/innen der jeweiligen Ziel gruppe
befragt werden, damit auch wirklich „der richtige Ton“ getroffen wird. So sind beispielsweise auch lang-
jährig in der akzeptanzorientierten Drogenarbeit Tätige nicht grundsätzlich vor dem Gebrauch einer
Sprache gefeit, die Drogenkonsument(inn)en als diskriminierend empfinden.

26 Ehemalige Drogengebraucher/innen riskieren durch ein Engagement bei JES außerdem den Verlust ihrer
Ano nymität.

27 Auch bei Drogenselbsthilfen ist festzustellen, dass das kontinuierliche Engagement nachlässt. Für die
Mitgliederwerbung bedeutet dies, verstärkt für eine Mitarbeit in zeitlich befristeten Projekten zu werben.
Darüber hinaus können auch Angebote wie z.B. Fahrtkostenerstattungen die Motivation fördern. Durch
eine finanzielle Unterstützung wäre es vor allem für Arbeitslose oder Sozialhilfeempfänger/innen leich-
ter, sich in der Selbsthilfe zu engagieren. 



durch (teilweise) verloren gehen. Besonders ungünstig ist es, wenn Interessierte

zu Gruppentreffen eingeladen werden, bei denen auch „Interna“ diskutiert wer-

den, z.B. wer weshalb mit wem kann oder nicht kann, wer das meiste leistet und

wer sich gerne vor Arbeit drückt. Mit dergleichen beim „Einstand“ konfrontiert zu

werden, schreckt eher ab, als dass es motiviert.

Kraus/Knaier stellen zusammenfassend fest, dass es keine für alle Gruppen

passenden Integrationsmodelle gibt, sich für Neue aber dann günstige Konstella-

tionen ergeben, wenn sie in große Selbsthilfegruppen kommen, wenn die Bear-

beitung eines Sachthemas im Vordergrund steht und/oder eine größere Anzahl

Neuer zu einer Selbsthilfegruppe stößt (vgl. a.a.O.).

Mitglieder-Werbung ist – besonders für „offene“ Selbsthilfegruppen – beina-

he zu jedem Zeitpunkt von Bedeutung und kann sowohl mit als auch ohne Unter-

stützung des Selbsthilfeförderers erfolgen. Wenn noch keine Gruppe besteht,

kann der Selbsthilfeförderer die Initiative ergreifen und die geworbenen Mitglie-

der zusammenführen.

Wird eine neue Selbsthilfegruppe gegründet, kommt es auf die Zahl der an ei-

nem Engagement Interessierten an28, welche weiteren Schritte zu unternehmen

sind. Melden sich gleich mehrere Personen, wird ein gemeinsames Treffen verein-

bart (s.u.), ist nur eine Person interessiert, bittet man diese zu einem ersten unver-

bindlichen Informationsgespräch. Was hierbei thematisiert wird, hängt wesent-

lich davon ab, welche Kenntnisse und Erfahrungen diese Person hat, was sie über

die Möglichkeiten und Grenzen, die Strukturen und Arbeitsweisen von Selbsthil-

fen weiß und inwieweit sie über die fördernde Einrichtung informiert ist. Auch die

persönliche Situation spielt eine wichtige Rolle, denn hieraus ergibt sich oft schon

das Thema, das für sie oder ihn Vorrang hat.29 Sollte sich der/die Interessent/in im

Laufe dieses Gesprächs für die Gründung einer Selbsthilfe entscheiden, gilt es zu

klären, welche Ressourcen zu seiner/ihrer Unterstützung vorhanden sind und

welche Leistungen der Selbsthilfeförderer erbringen kann und welche nicht.

Im Mittelpunkt dieses ersten wie auch der folgenden Gespräche stehen die Be-

dürfnisse und Interessen des/der Betroffenen. Sie müssen vorsichtig erkundet

werden, und zugleich muss er/sie ausführliche und verständliche Informationen

erhalten. Für die Gespräche ist deshalb ausreichend Zeit zu investieren. Dieses

Vorgehen wird bei jeder neu hinzu kommenden Person wiederholt. In diesem

Prozess kristallisiert sich heraus, wie sich die entstehende Gruppe positionieren

wird – auch gegenüber der fördernden Einrichtung.
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28 Diese Zahl kann stark variieren. Sollte sich auf eine Werbekampagne niemand melden, kann dies z.B. an 
den Inhalten liegen, an der Sprache, an der fördernden Einrichtung (die von den Betroffenen vielleicht 
nicht akzeptiert wird), aber auch daran, dass es vor Ort bereits ein ausreichendes Hilfesystem gibt.

29 Oftmals lassen Gefühle wie Trauer, Angst, Wut, Verzweiflung und verschiedene Probleme den Wunsch 
nach Veränderung aufkommen.



Je nach Ausgangsposition – ob eher langsame Entstehung einer Gruppe oder 

Zusammentreffen gleich mehrerer Interessierter30 – sind (früher oder später)

grundsätzlich folgende Fragen zu klären:

>> Welche Interessen haben die einzelnen Personen?

>> Welche Themen sollen bearbeitet und welche Ziele erreicht werden? 

Welche Ziele haben Priorität?

>> Welche Personen werden als Gruppenmitglieder zugelassen?

>> Soll die Gruppe eher offen oder geschlossen sein?

>> Wie viele Mitglieder soll die Gruppe haben?

>> Wo und wann trifft sich die Gruppe?

>> Wer lädt zu den Treffen ein, wer bereitet sie vor?

>> Soll es für die Treffen Regelungen geben (z.B. zur Leitung/Moderation, zum

Konsum von Nikotin/Alkohol oder zum Gebrauch von Handys)?

>> Sollen Protokolle erstellt werden?

>> Wie werden Entscheidungen getroffen?

Ferner kann es bereits in dieser Phase (besonders, wenn eine Gruppe gesellschafts-

politisch motiviert ist) zur Bestimmung oder Wahl von Gruppen spreche r(in ne)n

kommen. Da sich die Gruppenmitglieder jedoch noch nicht lange kennen, emp-

fiehlt es sich, einzelne Personen erst einmal nur für kurze Zeit in verantwortliche

Positionen zu heben. Bei der Wahl von Ansprechpartner(inne)n stellt sich häufig

auch die Frage, in welcher Art und Weise die Gruppe interne Diskussionen führen

und wie sie an die Öffentlichkeit treten will. Selbsthilfen beschäftigen sich außer-

dem sehr früh mit den Möglichkeiten einer finanziellen Förderung ihrer Arbeit

durch Dritte, woran sich oft auch die Diskussion über das Für und Wider eines ein-

getragenen Vereins knüpft. Gerade weil im Zuge der Gründungseuphorie erhebli-

che Energien freigesetzt werden, sei davor gewarnt, diese Themen zu früh zu be-

arbeiten.

Für das Zusammenwachsen Einzelner zu einer Gruppe ist es wichtig, dass sie

sich in Ruhe kennen lernen, sich in Diskussionen einen Überblick über die Mei-

nungen der anderen Mitglieder verschaffen und auch ihre eigene Haltung klären.

Wichtig ist zudem, dass sie lernen, bereits kleine Schritte nach vorn als Erfolge

wahrzunehmen.

Selbsthilfeförderung im Rahmen von
Gründungsveranstaltungen und Gruppentreffen

Welche Rolle spielen nun die Selbsthilfeförderinnen oder -förderer in dem durch

sie angeregten Gründungstreffen? Zunächst: Wer einlädt, sorgt selbstverständ-

lich auch für den äußeren Rahmen und für die Atmosphäre. Man muss also einen
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30 Auch in diesem Fall muss es zu keiner Gruppe kommen, und auch hier ist Fluktuation keine Seltenheit.



geeigneten Raum organisieren und, wenn möglich, auch eine angemessene Be-

wirtung bereitstellen.

In erster Linie geht es darum, die Entwicklung einer eigenständigen und selbst -

ständig arbeitenden Gruppe zu ermöglichen. Inwieweit dieses Ziel erreicht wer-

den kann, hängt auch und gerade davon ab, wie der Selbsthilfeförderer bei die-

sem ersten Treffen vorgeht. Maurer/Rathner/Walter/Söllner (1991) beschreiben,

worauf es hier ankommt: „Um die Eigenständigkeit der Gruppe zu betonen, for-

mulierten wir das Angebot folgendermaßen: Wir würden nach dem ersten Treffen

der Gruppe in etwa monatlichen Abständen für gemeinsame Sitzungen als Bera-

ter zur Verfügung stehen, wobei wir uns als Gäste betrachten. Es liege dabei im Er-

messen der Gruppe, uns einzuladen oder nicht. [Die Selbsthilfeförderer sprechen]

beim ersten Treffen immer von den Chancen und Möglichkeiten, aber auch von

den Schwierigkeiten der Selbsthilfearbeit. Ob die Gruppe diese Hinweise und An-

regungen allerdings aufnimmt und verwertet, liegt allein bei ihr. Im ersten Treffen

definieren wir jeweils unsere Position als Berater und machen das Angebot, uns

auf Einladung der Gruppe nach einem gewissen Zeitraum [...] wieder zur Verfü-

gung zu stellen“ (a.a.O., S. 110ff.).31

Die für das erste Treffen zu veranschlagende Zeit hängt von der Größe der

Gruppe ab. In der Regel reichen zwei mal zwei Stunden (zuzüglich Pausen) aus.

Der/die Berater/in eröffnet die Sitzung und übernimmt auch meist die Gesprächs-

führung. In den ersten beiden Stunden bietet sich eine ausführliche Vorstellungs-

runde an (z.B. in Form von Partnerinterviews). Danach gibt es eine Pause (eventuell

ein gemeinsames Mittagessen). Im zweiten Teil können erste organisatorische

Fra gen, z.B. Zeit und Ort der nächsten Treffen, geklärt werden (vgl. Maurer/Rath-

ner/Walter/Söllner 1991, S. 110). Sollten sich die Teilnehmer/innen bereits kennen,

ist auch ein thematischer Einstieg möglich.

Beim ersten wie auch bei den weiteren Treffen kann sich die Frage stellen, in-

wieweit der Selbsthilfeförderer seine Kenntnisse einbringen sollte. Aufgrund der

Vielfalt möglicher Gruppenkonstellationen gibt es hierauf keine allgemeingültige

Antwort. Die Erfahrung zeigt aber, dass bei Themen, welche die Gruppe selbst be-

treffen, eine größere Zurückhaltung geboten ist: Der Prozess des „Suchens“ soll ja

nicht schon im Keim erstickt werden (vgl. Schmitz 1991, S. 52ff.). Bei Diskussionen

um den „richtigen“ Weg sollte der Selbsthilfeförderer deutlich machen, dass nicht

nur eine, sondern viele Arbeitsformen denkbar sind. Er sollte versuchen, persönli-

che Auseinandersetzungen zu entschärfen, „ohne die Unterschiedlichkeit der Po-

sitionen zu nivellieren oder einen Konsens herbeizureden oder den für alle Anwe-

senden unangenehmen Konflikt gar durch eine ‚Entscheidungshilfe‘ aufzulösen“

(a.a.O., S. 55; vgl. auch Käsler 1991, S. 129). Dies ist jedoch „nicht theoretisch ‚lehrbar‘,
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31 Die Anzahl der Beratungen muss bei den Gruppentreffen zwar begrenzt werden, der Berater/die Beraterin 
sollte aber außerhalb der Treffen für spezielle Fragen erreichbar sein.



sondern muss in der Auseinandersetzung mit der eigenen Tätigkeit erarbeitet wer-

den. Der Unterstützer sollte ein großer Liebhaber der individuellen Autonomie

sein, ein Meister im einfühlsamen Beobachten und zugleich im Sich-raushalten-

Können. Er sollte der Versuchung des Aktivismus widerstehen. Er muss – manch-

mal wider besseren Augenschein – auf die Selbsthilfepotenziale im Einzelnen

vertrauen, und dieses Vertrauen sollte sich in seiner Haltung und seinem Handeln

widerspiegeln“ (Schmitz 1991, S. 58; vgl. auch Käsler 1991, S. 127).

Auch Balke (1991) bemerkt, dass der Selbsthilfeförderer nicht für alles und für

jede/n verantwortlich ist (vgl. a.a.O., S. 24). Das heißt aber nicht, dass man sich völ-

lig heraushalten soll. Die von dem Selbsthilfeförderer gewonnenen Eindrücke

sollten dabei hypothetisch formuliert oder als Empfehlungen ausgesprochen

werden.32 Zugleich müssen Selbsthilfeförderer und -förderinnen ein Auge für das

Positive, sprich: für Ressourcen und Erfolge haben. Diese sind nicht immer so

leicht auszumachen, haben Selbsthilfegruppen doch vor allem das Bedürfnis, be-

stimmte Probleme mittels Förderung zu beheben. Konzentriert man sich jedoch

nur darauf, woran es der Gruppe oder ihren Mitgliedern mangelt, besteht die Ge-

fahr, dass Selbsthilfeförderung das Gegenteil dessen bewirkt, was sie eigentlich

will. Denn die Bearbeitung von Defiziten ohne die Einbeziehung von Erfolgen und

vorhandenen Ressourcen kann nachhaltig demotivieren.33

Wichtig für weitere Treffen ist die Rückmeldung (Feedback) der Selbsthilfe-

gruppe an den Förderer oder die Förderin. In diesem Zusammenhang kann auch

die Mitarbeit eines/einer weiteren Kollegen/Kollegin hilfreich sein. Während

der/die eine die Moderation der ersten Sitzung(en) übernimmt, hat der/die ande-

re die Aufgabe, den Ablauf teilnehmend zu beobachten und seine/ihre Wahrneh-

mungen in die Reflexion einzubringen. Ein weiteres nützliches Reflexionsinstru-

ment ist das Gedächtnisprotokoll.

Darüber hinaus können zu den ersten Treffen auch Mitglieder bereits beste-

hender Selbsthilfegruppen oder (über-)regionale Selbsthilfevertreter/innen ein-

geladen werden. Für die Initiierung einer JES-Gruppe in Nordrhein-Westfalen

beispielsweise bietet sich die Mitarbeit der Fachkraft an, die bei der AIDS-Hilfe

NRW e.V. für die Unterstützung der Junkie-Selbsthilfe angestellt ist (vgl. Sagrudny

1999, S. 35ff.).
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32 Hier geht es letztlich auch um die Frage, wie viel Nähe bzw. Distanz angemessen ist. Bei Mitgliedern von
Drogenselbst hilfen, die in ihrem Alltag so häufig Ablehnung und Ausgrenzung erfahren, würde ich für ein
Mehr an Nähe plädieren.

33 Hingewiesen sei auf die sowohl in der sozialen Arbeit wie auch in der akzeptanzorientierten Drogenarbeit
geltende Ressourcenorientierung. Hierbei gilt es allerdings realistisch zu sein, um nicht in den Verdacht
der Anbiederung zu geraten.



Selbsthilfeförderung zwischen finanzieller Unter -
stützung, Hintergrunddiensten und fachlicher Beratung

Viele Selbsthilfen, besonders jene im Bereich illegalisierter Drogen, leiden unter

Geldmangel. Oft reichen die Mittel nicht einmal fürs Nötigste, z.B. für Räume, Te-

lefon, Porto, Büro- und Informationsmaterialien, Fachliteratur oder Fahrtkosten.

Die Selbsthilfeförderung kann hier 1. finanzielle Zuwendung gewähren, 2. ihre ei-

gene Infrastruktur (Räume, Telefon, Computer, Kopierer usw.) kostenlos mitbe-

nutzen lassen, 3. die Gruppe bei der Beschaffung finanzieller Mittel unterstützen.

Finanzielle Zuschüsse können bei den Kommunen und Ländern, seit einigen Jah-

ren auch bei den Krankenkassen beantragt werden. Weitere Finanzquellen sind

Spenden-Akquise und Sponsoring (für akzeptierende Drogenselbsthilfen spielen

sie bislang allerdings eine eher untergeordnete Rolle) sowie Sammelaktionen bei

Infoständen oder Benefizveranstaltungen.

Infostände werden von vielen (Drogen-)Selbsthilfen eingesetzt, obwohl der

hiermit verbundene organisatorische Aufwand nicht unerheblich ist. Stellwände,

Tische und Sitzmöglichkeiten müssen besorgt und Informationsmaterialien zu-

sammengestellt werden. Alles muss an den entsprechenden Ort transportiert, auf-

gestellt und schließlich wieder abgebaut und abtransportiert werden. Dies alles

kostet Zeit, mitunter auch Nerven. Effektiver ist es, wenn die Selbsthilfe-Mitglie-

der sich ausschließlich auf die Arbeit am Infotisch konzentrieren und nicht schon

bei der Vorbereitung des Standes Energien einsetzen müssen. Dies ist dann mög-

lich, wenn die Fördereinrichtung einspringt und so genannte Hintergrunddienste 

leis tet. Hierzu gehören unter anderem Transporte, Organisation von Räumen und

Materialien oder Verwaltungsarbeiten (z.B. Erstellen von Verwendungsnachwei -

sen). Viele Drogen- und AIDS-Hilfen bieten diese Leistungen allerdings nur einge-

schränkt an, was bedauerlich ist, denn auf diese Weise würde die Selbsthilfegrup-

pe entlastet, ihre Motivation und Leistungsfähigkeit gefördert und – was vielleicht

noch wichtiger ist – zum Ausdruck gebracht, dass man ihre Arbeit wertschätzt.34

Grundsätzlich sollte die Selbsthilfeförderung bei der Öffentlichkeitsarbeit35

konzeptionelle und organisatorische Unterstützung anbieten und es nicht ver-

säumen, auch auf die Risiken dieses Handlungsfeldes aufmerksam zu machen.

Wenn beispielsweise ein Gruppenmitglied „im Rampenlicht“ steht, die anderen

aber „nur zuarbeiten dürfen“, kann dies zu Spannungen in der Gruppe führen.

Auch eine überdurchschnittliche Resonanz in Form von Briefen und Anrufen kann

zur Last werden und leicht in Überforderung münden. Vorsicht ist außerdem bei

Talk-Shows und Interviews geboten, denn recht leicht kann es passieren, dass
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34 Falls eine Selbsthilfegruppe Schwierigkeiten hat, Infotische, Benefize oder dergleichen selbst zu organisie-
ren, und die Förder einrichtung keine Hintergrunddienste anbieten kann, kann diese versuchen, verschiede-
ne Selbst hilfe gruppen (ähnlicher Aus richtung) für „konzertierte Aktionen“ zusammenzubringen. 

35 Nützliche (Literatur-)Hinweise zum Thema Öffentlichkeitsarbeit finden sich in: Paritätischer Wohl fahrts -
verband Landes ver band Nordrhein-Westfalen (1992).



man für ein sensationslüsternes Publikum „ausgeschlachtet“ wird (vgl. Deutsche

Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen 1998b, S. 3f.).

Ein weiteres Beratungsfeld der Selbsthilfeförderung ist das Thema Vereins-

gründung. Vor allem „offene“ Selbsthilfegruppen erwägen sehr früh, sich als ge-

meinnützige „e.V.“ in das Vereinsregister eintragen zu lassen – häufig ohne ge-

naue Kenntnis der Voraussetzungen sowie der damit verbundenen Pflichten.

Sicher, entscheiden muss die Gruppe, ob und wann sie ein Verein werden will;

wichtig ist jedoch, ihr Entscheidungshilfe in Form einer ausführlichen Beratung

anzubieten (vgl. Finanzministerium NRW 1997). Und wenn es schließlich zu einer

Vereinsgründung kommt, erkennen die gewählten Vorstände meist erst im Amt,

welchen – formellen und informellen – Anforderungen sie genügen müssen. Zur

Selbsthilfeförderung gehört daher auch die Qualifizierung ehrenamtlicher Vor-

stände durch ein entsprechendes Fortbildungsangebot36, worauf auch in der

Fachliteratur wiederholt hingewiesen wird (vgl. Langnickel 1997 und 1999). 

Qualifizierungsmöglichkeiten durch fachliche Beratung oder Fortbildung soll-

te es außerdem für verschiedene Dienstleistungsfelder der Selbsthilfe geben, 

so etwa für Streetwork, Kontaktladenarbeit oder für die Initiierung, Begleitung

und Betreuung von Substituierten-Gruppen. Wer eine solche Schulung anbietet,

muss bei der Vermittlung von Inhalten und Methoden selbstverständlich die 

Lebenswelt der Zielgruppe im Blick haben sowie auf Verständlichkeit achten. 

Es kann außerdem sein, dass manche Themen unangenehme Erinnerungen

wachrufen, so etwa bei Teilnehmer(inne)n, die als Klient(inn)en schlechte Erfah-

rungen mit dem Hilfesystem gemacht haben; darauf sollten Schulungsleiter/innen

vorbereitet sein. Sie sollten nicht zuletzt selbst etwas dazulernen wollen und ent-

sprechend neugierig sein auf das, was die Teilnehmer/innen „im Gepäck“ haben.

Selbsthilfeförderung kann ebenso bei der Interessenvertretung unterstützen.

Dies fällt umso leichter, je näher sich die fördernde Einrichtung und die geförder-

te Selbsthilfe politisch stehen. So haben es akzeptierende Drogenselbsthilfen ge-

wiss nicht leicht, sich in Kommunen und Ländern – schon gar auf Bundesebene –

gegenüber Parteien, Verwaltungen und Fachkreisen durchzusetzen. Drogen- und

AIDS-Hilfen indes – weitaus etablierter und als Bestandteile des Hilfesystems an-

erkannt – verfügen in der Regel über mehr Kontakte und Einflussmöglichkeiten

als die Drogenselbsthilfen. Selbsthilfeförderer haben die Aufgabe, die Selbsthilfe

über jene Gremien und Ansprechpersonen zu informieren, die für sie von Bedeu-

tung sind, und ihr – falls die Gruppe dies wünscht – die Türen zu öffnen.37
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36 Wegweisend ist die von Alexander Popp und Sven Norenkemper entwickelte Seminarreihe für ehrenamt-
liche Vorstände in AIDS-Hilfen (vgl. DAH 2000a). 

37 Da die Selbsthilfe und ihre Leistungen noch längst nicht überall anerkannt sind, kann es passieren, dass
auch der/die in der Selbsthilfeförderung Tätige fachlich abgewertet wird – so etwa, wenn er/sie als
Mitglied eines Fachgremiums fordert, hierzu auch Selbsthilfe-Vertreter/innen einzuladen und damit stell -
vertretend die Interessen der Gruppe wahrnimmt. Der Vorwurf, man verfüge über zu wenig professionelle
Distanz, liegt dann schnell in der Luft, auch wenn er nur selten offen ausgesprochen wird. In solchen Fällen
ist ein „dickes Fell“ vonnöten. Hilfreich ist es, im Rahmen eines Fachtages, zu dem auch externe Selbst hilfe -
förderer eingeladen werden sollten, über die Möglichkeiten und Grenzen von Selbsthilfen zu diskutieren.



Exkurs: Zum Umgang mit rückläufigem Selbsthilfe-Engagement

Der zeitweilige oder endgültige Ausstieg Einzelner oder ganzer Gruppen aus der

Selbsthilfe kann vielfältige Ursachen haben. Im Bereich illegalisierter Drogen sind

– neben beruflichen oder privaten Gründen – vor allem gesundheitliche und

durch die Prohibition bedingte Faktoren zu benennen.

Zu einem Ausscheiden Einzelner kommt es u.a. auch dann, wenn sich der Dis -

kussionsprozess um den einzuschlagenden Weg seinem Ende nähert. Sofern sich

die verbliebenen Mitglieder einig sind, könnte dies bedeuteten, dass die Gruppe

nunmehr kommunikations- und arbeitsfähiger ist. Das Ausscheiden von Gruppen-

mitgliedern kann sich aber auch negativ auf das Gruppengeschehen und die Moti-

vation der Verbliebenen auswirken. Für diese kann sich dadurch – besonders wenn

ein/e langjährige/r Mitstreiter/in die Gruppe verlässt – die Frage nach dem Sinn ih-

res eigenen Engagements stellen. Ein solcher Abschied kann also durchaus weitere

Weggänge oder schlimmstenfalls die Auflösung einer Gruppe zur Folge haben.

Solche Veränderungen können aber auch für die Selbsthilfeförderer und -för-

derinnen problematisch sein: „Wir quälen uns häufig mit Fragen: Haben wir nicht

richtig reagiert? Haben wir zu viel, zu wenig strukturiert? Waren wir langweilig

oder unklar? Haben wir jemanden gekränkt?“ (Käsler 1991, S. 125). Sicher, Selbst-

kritik und das Eingeständnis von Fehlern sind wesentliche Kriterien professionel-

len Handelns, doch gilt es auch Folgendes zu berücksichtigen:

>> Veränderungen in Selbsthilfegruppen erfolgen aufgrund von Gruppenprozes-

sen (siehe S. 50 ff.) und sind nichts Ungewöhnliches.

>> Die Auflösung einer Gruppe kann auch positiv bewertet werden, denn ein En-

gagement wird häufig auch dann beendet, wenn das Thema oder Anliegen an

Bedeutung verloren hat oder erfolgreich bearbeitet werden konnte.

>> Für ihre Entscheidungen oder ihr Verhalten tragen allein die Engagierten Ver-

antwortung.

>> Wer in der Selbsthilfeförderung tätig ist, sollte über eine gewisse „Frustra-

tionstoleranz“ verfügen und sich klar machen, dass nicht jede/r für ein Selbst-

hilfe-Engagement geeignet ist.

75

Se
lb

st
h

il
fe

fö
rd

er
u

n
g

 in
 d

er
 a

kz
ep

ta
n

zo
ri

en
ti

er
te

n
 D

ro
g

en
a

rb
ei

t



AIDS-Hilfen und JES  –  eine bemerkenswerte Beziehung

In diesem letzten Kapitel soll auf einige wesentliche Aspekte der Beziehung zwi-

schen AIDS-Hilfen und JES(-Gruppen) eingegangen werden, die sich auch auf die

Förderung von JES auswirken (können).

Die Beweggründe, eine JES-Gruppe zu fördern, sind bei den AIDS-Hilfen in der Re-

gel anders gelagert als bei sonstigen Trägern38, denn was JES-Gruppen und AIDS-Hil-

fen miteinander verbindet, geht weit über eine „normale“ Förderbeziehung hinaus:

>> Intravenös Drogen Gebrauchende sind, wie schwule Männer, eine von HIV/

AIDS besonders betroffene Gruppe. Beiden Gruppen gemeinsam ist die Erfah-

rung gesellschaftlicher Diskriminierung, und beide haben teil an der Erfolgs-

geschichte der AIDS-Hilfe-Bewegung.39

>> Das JES-Netzwerk wurde aus den Strukturen der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH)

heraus gegründet.

>> Die bundesweite Koordination des JES-Netzwerks wurde über mehrere Jahre

aus Eigenmitteln der DAH finanziert und war in der DAH-Bundesgeschäfts-

stelle angesiedelt. 

>> JES bietet eine Schulungsreihe für Multiplikator(inn)en unter dem Dach der

DAH an.

>> JES und AIDS-Hilfe haben gemeinsame politische Interessen, die sie – zumin-

dest auf der Bundes- und auf einzelnen Landesebenen – gemeinsam nach au-

ßen vertreten (vgl. DAH 1998).

Die Beziehung zwischen AIDS-Hilfe und JES ist komplex und daher auch sehr

spannungsreich. Konflikte können viele Ursachen haben, z.B. Mangel an Respekt

und angemessenen Umgangsformen, Intoleranz, die Erwartung von Dankbar-

keit, gönnerhaftes Verhalten, voneinander abweichende Menschenbilder, Vorur-

teile, Misstrauen, unterschiedliche Strukturen, bezahltes versus unentgeltliches

Engagement.40 Unmut kann es auch geben, wenn eine AIDS-Hilfe aufgrund ihrer

Abhängigkeit von der öffentlichen Hand den politischen „Biss“ vermissen lässt

oder wenn beide Akteure im Arbeitsfeld „Drogen“ zu Konkurrenten werden und

sich gegebenenfalls sogar gegenseitig die Klientel streitig machen.41
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38 Bei einem kirchlichen Träger würde sich wohl kaum jemand wundern, wenn es zwischen ihm und einer
JES-Gruppe zu keiner Förderbeziehung kommt. Bei einer AIDS-Hilfe hingegen würde schnell der Vorwurf
laut, sie wolle mit Drogen gebraucher (in ne)n nichts zu tun haben und diese Betroffengruppe ausschließen.

39 „Die schwulen ‚Schmuddelkinder‘ blieben … als Virusträger nicht lange allein: Allmählich zeichnete sich ab,
dass HIV sich auch in den Drogenszenen und damit in einer weiteren Randgruppe ausbreitete. Die AIDS-
Hilfen waren gefordert, sich mit dieser Betroffenengruppe zu verbünden und ihre Präventionsarbeit auf
der Basis von Lebensstilakzeptanz und der Unterstützung von Selbsthilfe auszubauen“ (Ahrens 2001, S. 55).

40 Bemerkenswert ist, dass diese und weitere Störungen von JES-Mitgliedern und AIDS-Hilfe-Mit -
arbeiter(inne)n berichtet wurden, die ihrer Meinung nach schon seit vielen Jahren gut mit der jeweils
anderen Seite zusammenarbeiten (vgl. DAH 2000b). 

41 Eine solche Konkurrenz kann sich durch Kommunikationsprobleme ergeben, die sich jedoch mittels Super -
vision, Mediation oder (externer) Moderation beheben lassen (vgl. DAH 1997).



Eine solche Konkurrenz verweist auf eine problematische Vermischung der Bezie-

hungsebenen zwischen AIDS-Hilfen und JES(Gruppen). So kann es beispielsweise

sein, dass eine AIDS-Hilfe und eine JES-Gruppe seit Jahren gemeinsam Straßenso-

zialarbeit leisten, erstere hauptamtlich (finanziert), letztere ehrenamtlich (un-

entgeltlich). Darüber hinaus fördert die AIDS-Hilfe aus Eigenmitteln die Gruppen-

aktivitäten der JES-Gruppe. Vermischen sich diese Ebenen – bewertet also die

AIDS-Hilfe die von ihr geförderten Gruppenaktivitäten nicht mehr als eigenstän-

dige Leistung, sondern knüpft die Förderung an die weitere Zusammenarbeit im

Rahmen der Straßensozialarbeit –, sind massive Konflikte vorprogrammiert. Be-

sonders problematisch wird es immer dann, wenn beiden Akteuren nicht be-

wusst ist, in welcher Beziehung sie gerade zueinander stehen.

Aufschluss darüber, welche Störungen sich in der Beziehung zwischen JES und

AIDS-Hilfen ergeben können, liefert auch eine von der DAH (1997) durchgeführte

Befragung. Auf die Fragen: Woran ist die Zusammenarbeit in einzelnen Regionen

und Kommunen gescheitert? Welche Schwierigkeiten treten bei der Zusammen-

arbeit auf oder stehen dieser im Wege?, wurde Folgendes angegeben (vgl. hierzu

auch die Ausführungen im JES-Drogenkurier Nr. 43):

>> die unstete und unzuverlässige Arbeit von JES 

>> die unklaren Strukturen und die schlechte Organisation von JES

>> die hohe Fluktuation bei JES

>> Terminprobleme bei JES und der AIDS-Hilfe

>> ein personell unterbesetzter Drogenbereich in der AIDS-Hilfe

>> Mangel an Räumen in der AIDS-Hilfe 

>> keine drogenpolitische Arbeit in der AIDS-Hilfe, andere Schwerpunktsetzung

im Drogenbereich der AIDS-Hilfe, politische Hindernisse

>> unterschiedliche Verhaltensweisen

>> mangelhafte Methadon-Substitution vor Ort

>> Rollenkonflikte (JES-Mitarbeiter/innen sind zum Teil auch AIDS-Hilfe-Klient -

[inn]en).

Obgleich für eine genaue Analyse weitere Informationen notwendig wären (z.B.:

Was genau sind „klare Strukturen“? Was heißt „unstet“ oder „unzuverlässig?“), 

las sen sich einige der oben angeführten Begründungen dennoch kommentieren: 

Unstetes Arbeiten und Unzuverlässigkeit rühren häufig aus der hohen Fluk -

tu ati on in JES-Gruppen, deren Ursache wiederum gruppendynamische Prozesse,

Prohibitionsfolgen (Zwangstherapien, Haftaufenthalte, Krank heiten), persönliche

Interessen, unzureichende Förderung oder mangelnde öffentliche Anerkennung

sein können. Selbsthilfeförderung hat hier die Aufgabe, die Gruppe bei ihrer Arbeit

sowie bei der Anwerbung und Integration neuer Mitglieder zu unterstützen. 

Unklare Strukturen und schlechte Organisation lassen sich – sofern die

Selbsthilfegruppe diese als Problem empfindet – durch entsprechende Förder-
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maßnahmen beheben. Kommunikationsprobleme ergeben sich in diesem

Zusam menhang auch dann, wenn es in der Gruppe keine Ansprechpartner/innen

gibt oder Entscheidungen immer von allen Gruppenmitgliedern getroffen wer-

den müssen. Dies kostet alle Beteiligten Zeit und Nerven.

Missverständnisse sind vorprogrammiert, wenn die Kommunikations- und

Entscheidungswege nicht geklärt wurden. Zu Irritationen führen hier pauschale

Zustimmungen in Form von „Du machst das schon“. Vereinbart beispielsweise ein

Gruppenmitglied mit dem Förderer eine Aktion, ohne dass diese in der Gruppe

dis kutiert und beschlossen wurde, ist nicht gewährleistet, dass auch wirklich alle

dahinter stehen. Stellt sich dann heraus, dass die Gruppe nicht einverstanden

und die Vereinbarung somit hinfällig ist, heißt es recht schnell „unstrukturiert“

oder „schlecht organisiert“. Damit es erst gar nicht dazu kommt, müssen mit der

gesamten Gruppe verbindliche Strukturen und Kommunikationsregeln für die

Förderbeziehung vereinbart werden.

Wer allerdings erwartet, eine Selbsthilfegruppe müsse sich erst einmal struk-

turieren, bevor sie Förderung erhalten könne, hat entweder kein wirkliches Inter-

esse an einer Förderung oder weiß nicht, welche Energien es eine Gruppe kostet,

sich aus eigener Kraft zu organisieren. Wenn die Förderung aufgrund dieser Hal-

tung ausbleibt oder zu spät erfolgt, kann es sein, dass die Gruppe sich schnell wie-

der auflöst oder ihr Aufbau sich länger hinzieht als nötig. 

Wenn zwei so unterschiedliche Partner wie JES-Gruppen und AIDS-Hilfen mit-

einander „ins Geschäft“ kommen wollen, müssen sie mit Interesse und Neugierde

aufeinander zugehen und zweierlei im Blick behalten: Hierarchien erhöhen die

Transparenz und Verlässlichkeit, offen(er)e Strukturen steigern die Flexibilität.42

Terminprobleme sind ärgerlich, aber meist nicht vermeidbar. Wer sich unent-

geltlich engagiert, hat oft noch andere (berufliche oder private) Verpflichtungen,

und wer hauptamtlich tätig ist, hat ohnehin einen vollen Terminkalender (Team-

sitzungen, Supervision, Fachgremien, Arbeitsgruppen, Fortbildung usw.) – dies

vor allem dann, wenn die Selbsthilfeförderung nur eine Fachleistung unter meh-

reren anderen ist. Auch hier gilt es, für die Situation des Gegenübers Verständnis

aufzubringen. Eine nicht erwerbstätige Selbsthilfe-Aktivistin, die sich „nur“ an 

einem Tag in der Woche engagieren möchte, muss selbstverständlich nicht be-

gründen, warum sie an anderen Tagen keine Zeit hat. Von einer hauptamtlichen

AIDS-Hilfe-Mitarbeiterin wiederum kann nicht erwartet werden, dass sie auch

außerhalb ihrer Dienstzeit zur Verfügung steht. 

AIDS-Hilfen, die eine JES-Gruppe fördern wollen (dies gilt ebenso für die För-

derung anderer Initiativen), müssen allerdings auch dafür Sorge tragen, dass die
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42 Einige AIDS-Hilfen und JES-Gruppen führen seit geraumer Zeit regelmäßig Aktionen gemeinsam durch,
z.B. zum Welt-AIDS-Tag oder zum Gedenktag an die verstorbenen Drogengebraucher/innen. Auf diese
Weise gewinnen sie Einblick in die Arbeitsweisen und Lebenswelten der jeweils anderen Seite und eröff-
nen sich die Möglichkeit, voneinander zu lernen.



damit betrauten Mitarbeiter/innen über entsprechende Ressourcen verfügen

und Lösungen gefunden werden, die den Bedürfnissen und Möglichkeiten der

freiwillig Engagierten entgegenkommen (z.B. Beratungsangebote in den frühen

Abendstunden, Hintergrunddienste auch an Wochenenden).

Keine oder nur wenig Drogenarbeit lässt sich in der Regel mit der Geschichte

der betreffenden AIDS-Hilfe oder mit einem vor Ort ausreichend entwickelten

Drogenhilfesystem erklären. AIDS-Hilfen sind außerdem autonome Vereine und

können daher selbst bestimmen, für welche Gruppen sie tätig sein wollen. 

Die Verhaltensweisen bei den in AIDS-Hilfen vertretenen Gruppen weichen

mitunter deutlich voneinander ab. In vielen AIDS-Hilfen treffen Drogenkonsu-

ment(innen)en auf engagierte homosexuelle Männer aus der Mittelschicht und

auf sozialberuflich Tätige mit Fach- oder Hochschulausbildung – also auf Men-

schen mit oftmals anderer Sozialisation, anderer Lebensweise und anderen Per-

spektiven. Viele Konflikte zwischen diesen Gruppen rühren wahrscheinlich aus

sozialen Unterschieden.43

Es gibt aber auch immer wieder Beispiele für einen partnerschaftlichen Um-

gang miteinander, der häufig durch zwei Menschen initiiert wird, die bereit sind,

sich mit dem „anderen“ Gegenüber auseinander zu setzen. Das dabei Gelernte –

die „gute Erfahrung“ – wird dann in der eigenen Gruppe kommuniziert. Die gute

Beziehung kann allerdings leicht erschüttert werden, wenn z.B. Personen, die das

soziale Klima in der Einrichtung wesentlich mitbestimmen, die AIDS-Hilfe oder

JES-Gruppe verlassen, oder wenn neue Aktivist(inn)en hinzu kommen. Allgemein

gilt, dass das Kennen- und Verstehen-Lernen anderer Lebensweisen die gegensei-

tige Akzeptanz erhöht. Sie kann gefördert werden, indem sich die Beteiligten mit

ihren Bedürfnissen in Sachen Sexualität und Rausch auseinander setzen. 

Mangelhafte Methadonsubstitution vor Ort verweist auf die vielerorts noch

ziemlich rigide Handhabung der Substitution, welche die zeitliche Flexibilität

und die Mobilität der Substituierten einschränkt. Wenn eine AIDS-Hilfe also für

den Auf- oder Ausbau des örtlichen Substitutionsangebots oder für eine Locke-

rung der an die Behandlung geknüpften Bedingungen eintritt, betreibt sie allein

schon dadurch ein Quäntchen Selbsthilfeförderung.

Zusammenarbeit zwischen AIDS-Hilfen und JES-Gruppen  –  Ergebnisse einer

Erhebung

Dass sich AIDS-Hilfen und JES-Gruppen vielerorts – trotz Reibungen und Konflik-

ten – gemeinsam engagieren und oft auch eine Förderbeziehung eingehen, be-

legt eine im Jahr 1997 von der DAH durchgeführte interne Erhebung.
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43 Von Seiten der Selbsthilfe wird mitunter der Vorwurf geäußert, die Förderer würden unangemessene
Dankbarkeit erwarten, oder man fühle sich gönnerhaftem Verhalten ausgesetzt. Die Förderer wiederum
beklagen, man würdige die erbrachten Unterstützungsleistungen nicht entsprechend oder reagiere dar-
auf sogar mit Undank. Ohne solche Vorwürfe jemals vollständig ausschließen zu können, ist es hilfreich,
Leistungen und Gegenleistungen schriftlich zu fixieren. Über das Vereinbarte hinaus sollten fördernde
Institutionen und ihre Mitarbeiter/innen keine weiteren Erwartungen haben.
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Eine Zusammenarbeit findet demnach in folgenden Bereichen statt:

Arbeitsbereiche AIDS-Hilfen

Präventionsarbeit 18

allgemeine Beratung 14

Spritzenumtausch 12

Knastarbeit 11

Vermittlung in Substitutionsbehandlung 11

Hilfe bei Behördengängen 9

Streetwork 8

Freizeitangebote 5

frauenspezifische Angebote 4
(DAH 1997)

Die geringe Zusammenarbeit bei frauenspezifischen Angeboten ist möglicher-

weise darauf zurückzuführen, dass viele AIDS-Hilfen in diesem Bereich noch

nicht oder noch nicht lange tätig sind. Freizeitangebote wiederum können eben-

so gut von anderen Einrichtungen vorgehalten werden; so manche AIDS-Hilfe

verfügt daher über kein solches Angebot.

Die verhältnismäßig häufige Zusammenarbeit bei der Präventionsarbeit lässt

sich damit erklären, dass JES-Gruppen einen besseren Zugang zur Drogenszene

haben und präventive Botschaften daher besser an den Mann oder an die Frau

bringen können.

AIDS-Hilfen unterstützen JES-Gruppen in folgender Form:

Art der Unterstützung AIDS-Hilfen

Finanziell 11

Materiell 11

Personell 10

Organisatorisch 12

Räumlich 9
(DAH 1997)

Wenngleich im Erhebungsbogen keine Details erfragt wurden (z.B. die Höhe der

finanziellen Förderung oder der Umfang der personellen Unterstützung), zeigt

sich hier der klassische Rahmen der Selbsthilfeförderung.

Angesichts der Vielfalt der oben skizzierten Probleme, die zwischen JES-Grup-

pen und AIDS-Hilfen auftreten, mag es verwundern, dass das Miteinander doch in

recht vielen Bereichen funktioniert. Nötig ist der problemorientierte Blick aber



trotz der guten, zum Teil schon seit Jahren bestehenden Kontakte, da eine qualifi-

zierte Selbsthilfeförderung vorausschauend mit den verschiedenen möglichen

Problemen, Konflikten und Hindernissen umgehen muss.
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HIV-Prävention in Eigenregie: Schwules
Kommunikations- und Kulturzentrum
München (Sub e.V.)

Guido Vael

Wie es anfing

1982 wurden wir erstmals mit Pressemeldungen konfrontiert, in denen von einer

neuen Krankheit die Rede war, die man mit Begriffen wie „Lustseuche“, „Schwu -

len krebs“ oder „Schwulenpest“ belegte. Im SPIEGEL 22/1982 hieß es, es gelte als

erwiesen, dass dem Immunsystem „von manchen Homosexuellen nicht nur

durch Hasch und Poppers zugesetzt wird“. In dem gleichen Artikel wurde ein Prof.

Fehrenbach mit folgender Aussage zitiert: „Für die Homosexuellen hat der Herr

immer eine Peitsche bereit.“ Bestimmte Facetten des schwulen Lebensstils wur-

den als Ursache der damals noch rätselhaften Krankheit beschrieben.

Sozial engagierte schwule Männer aus dem Münchner Löwenklub e.V. (ein Le-

derklub), dem Verein für sexuelle Gleichberechtigung e.V. und der Regionalgruppe

Homosexuelle und Kirche gründeten im Januar 1984 die Münchner AIDS-Hilfe,

zunächst als Delegiertenverein ohne Eintragung in das Vereinsregister. Das Ziel
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war, sachliche Informationen zu beschaffen, um diese an die Schwulenszene wei-

terzugeben. Zugleich sollte einer eventuellen Schwulenhetze entgegengewirkt

sowie gegen Ausgrenzung und für einen humanen Umgang mit Kranken ge-

kämpft werden. Denn uns war klar, dass jede Form der Diskriminierung – ob durch

Institutionen oder Einzelpersonen (z.B. Behörden, Vermieter, Arbeitgeber oder

Nachbarn) – die gesundheitliche Verfassung der Betroffenen verschlechtern

kann, die Stärkung des Selbstbewusstseins hingegen Krankheit zu verhindern

vermag. Nicht zuletzt wollten wir die notwendigen Verhaltensänderungen an-

hand der uns vorliegenden Informationen selbst formulieren, denn deren Propa-

gierung durch staatliche oder kirchliche Institutionen löst bei schwulen Männern

erst einmal Abwehr aus. Da uns jene Kräfte schon allzu oft diskriminiert und ge-

ächtet haben, kommt schnell der Verdacht auf, sie würden auch über das Thema

AIDS  unseren Lebensstil reglementieren wollen. In Bayern wurde ja auch von An-

fang an eine restriktive „Seuchenbekämpfungsstrategie“ gefordert, die man

schließlich durch den „Bayerischen Maßnahmenkatalog“ umzusetzen versuchte.

Diese Politik war ebenso gekennzeichnet durch verschärfte Auflagen für die Be-

treiber subkultureller Einrichtungen (in Lokalen durften z.B. keine Kondome ver-

fügbar sein) und durch die Schließung von Saunen. Der Schutz, die Förderung und

Bereitstellung sexueller Lebensräume war deshalb von Anfang an ein weiteres

Ziel der Münchner AIDS-Hilfe.

In einem ihrer ersten Faltblätter, das die Münchner AIDS-Hilfe 1985 zum The-

ma „Weniger Risiko beim Sex“ veröffentlicht hat, war dann auch zu lesen: „Bevor

wir über mögliche Schutzmaßnahmen gegen übertragbare Krankheiten reden,

müssen wir klar sagen, dass Sexualität ein unverzichtbarer Bestandteil unseres

Lebens ist. Das Recht, unser Leben – auch unsere Sexualität – zu leben, darf uns

niemand streitig machen. Dieses Recht dürfen wir uns auch nicht von einer Öf-

fentlichkeit nehmen lassen, die AIDS dazu missbrauchen will, unsere Freiheiten

einzuschränken.“ 

Verschiebung der Arbeitsschwerpunkte

Eine der Hauptbetroffenengruppen waren (und sind bis heute) homosexuelle

Männer. Sie waren auch die Ersten, die sich zu Selbsthilfegruppen zusammen-

schlossen. Bei den gleichfalls betroffenen Drogengebraucher(inne)n erfolgte dies

erst später, da die Folgen der Kriminalisierung es ihnen erschwerten, sich aus ei-

gener Kraft zu organisieren. Andererseits gab es damals keine Hilfsangebote, die

von Drogengebraucher(inne)n akzeptiert wurden. Die Münchner AIDS-Hilfe ent-

schloss sich deshalb sehr bald, für alle von HIV und AIDS betroffenen Menschen

da zu sein.
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Die Menge und Vielfalt der zu leistenden Arbeit konnte nur mit Hilfe zahlreicher

Mitarbeiter/innen bewältigt werden. Die Münchner AIDS-Hilfe wandelte sich

deshalb von der aus den drei Gründungsvereinen zusammengesetzten Delegier-

tengruppe in einen Mitgliederverein um, der allen Interessierten, ob Mitarbei-

ter/innen oder fördernde Mitglieder, offen stand. Ihre wesentlichen Merkmale

blieben weiterhin die Betroffenheit der Mitarbeiter/innen – allerdings nicht mehr

nur aufgrund des eigenen Positivseins oder der Zugehörigkeit zu einer Hauptbe-

troffenengruppe, sondern auch im Sinne von Anteilnahme und Verbundenheit

mit anderen Lebenswelten – und der Grundgedanke der Selbsthilfe. 

Durch die Dynamik des AIDS-Geschehens verschoben sich die Arbeitsschwer-

punkte. Immer wichtiger wurde die Beratung und vor allem die Betreuung von

Kranken, um deren psychosoziale Isolation zu verhindern. Dies geschah durch Be-

suche zu Hause und im Krankenhaus, durch Gespräche mit Angehörigen, Freund -

(inn)en und Bekannten. Durch den kontinuierlichen Kontakt sollte versucht wer-

den, wirtschaftliche, soziale oder psychische Probleme möglichst frühzeitig zu

erkennen und zu beheben. Da dies durch Ehrenamtliche allein nicht zu bewälti-

gen war, stellte die Münchner AIDS-Hilfe Psycholog(inn)en und Sozial pädago -

g(in n )en ein. 

Die Münchner AIDS-Hilfe hat sich ihre Aufgaben zum größten Teil selbst ge-

wählt, einige wurden von außen an sie herangetragen, weil andere Institutionen

sie vernachlässigt oder als nicht wichtig erachtet haben. Durch die veränderte Or-

ganisationsstruktur und die Aufgabenvielfalt veränderte sie sich: weg von einer

Selbsthilfegruppe hin zu einer selbst organisierten Service-Einrichtung. Zugleich

wurden ihre finanziellen und personellen Ressourcen nun nahezu vollständig in

der Beratungs- und Betreuungsarbeit gebunden. Die Sekundär- und Tertiärprä-

vention dominierte. Die Primärprävention, also Information und Aufklärung –

auch und gerade vor Ort in den Szenen – wurde zunehmend vernachlässigt.

„Wiederbelebung“ der Primärprävention

Die Öffnung der AIDS-Hilfe für alle von HIV und AIDS Betroffenen und das zuneh-

mende Engagement in der Sekundär- und Tertiärprävention führten dazu, dass

verstärkt Frauen und heterosexuelle Männer mitarbeiteten und die AIDS-Hilfe

nicht mehr in dem Maße wie in den Anfangsjahren in den Schwulenszenen prä-

sent war. Um 1990 kam es dann auch zu einer Debatte um die „Enthomosexuali-

sierung der AIDS-Frage“.

Schwule Männer aus den Gründungsvereinen sowie Mitarbeiter der Münch-

ner AIDS-Hilfe und des 1986 gegründeten Vereins Schwules Kommunikations-

und Kulturzentrum München (Sub e.V.) reagierten auf diese Entwicklung, indem

sie den „Arbeitskreis Prävention“ einrichteten. Sie wollten Ideen und Konzepte
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entwickeln, welche die Primärprävention in den Schwulenszenen beleben und

dort zugleich die Präsenz der AIDS-Hilfe verstärken sollten. Man war sich darüber

einig, dass sich Präventionsbemühungen nicht in der Propagierung des Kondom-

gebrauchs erschöpfen dürfen, sondern darauf zielen müssen, auf individueller

Ebene informierte Entscheidungen zu ermöglichen und auf kollektiver Ebene ei-

ne Solidargemeinschaft schwuler Männer zu schaffen. Um etwas gegen Verein-

zelung und Anonymität zu tun, sollten Orte entstehen, an denen schwule Männer

sich treffen, angstfrei miteinander reden und Informationen über HIV/AIDS, die

Infektionswege und Schutzmöglichkeiten erhalten konnten. 

Sub e.V. war bereits 1986 Träger einer Beratungsstelle und eines Anti-Gewalt-

Projekts. Es lag daher nahe, in diesem Verein auch ein Präventionsprojekt zu in-

stallieren. Diese Entscheidung wurde bewusst betroffen und hatte auch politi-

sche Qualität. Bis dato war es nämlich üblich, alles mit HIV und AIDS im

Zusammenhang Stehende an die Münchner AIDS-Hilfe zu delegieren. Mit „Pro-

jekt Prävention“ bekannte sich erstmals eine Schwulengruppe zu ihrer Verant-

wortung. Heute verfügt Sub e.V. über ein umfassendes Angebot: Das Café dient als

Treffpunkt, es gibt Gruppenräume für verschiedene Selbsthilfegruppen (Anonyme

Alkoholiker, schwule Väter, Jugendgruppen usw.), eine Beratungsstelle und die

beiden genannten Projekte. Durch die hauptamtliche Betreuung der Projekte hat

sich auch Sub e.V. weg von einer „reinen“ Selbsthilfe hin zu einem selbstorgani-

sierten Dienstleistungsbetrieb entwickelt.

Vor-Ort-Arbeit hat Schlüsselfunktion

Beim „Projekt Prävention“ kommen selbstverständlich auch Printmedien zum

Einsatz. Broschüren, Faltblätter, Plakate oder Give-aways1 können Basisinforma-

tionen liefern, Erinnerungsimpulse setzen sowie durch Bild und Text die Akzep-

tanz des Lebensstils der Adressaten signalisieren. Da sie jedoch nicht auf die Le-

benssituation des Einzelnen eingehen können, muss die Präventionsarbeit in

erster Linie auf personalkommunikative Methoden setzen. Psychosoziale Bera-

tungsstellen mit ausschließlicher „Komm-Struktur“ erreichen allerdings nur ei-

nen kleinen Ausschnitt der Zielgruppe. Das ist anders bei der Vor-Ort-Arbeit mit

ihrer „Geh-Struktur“. Auch beim „Projekt Prävention“ hat sie deshalb eine Schlüs-

selfunktion: Indem die Mitarbeiter in die Schwulenszene hineingehen, signalisie-

ren sie am deutlichsten, dass sie die Szene akzeptieren. Auf ehrenamtlicher Basis

allein ist die Vor-Ort-Arbeit allerdings nicht leistbar, gilt es doch, verschiedene

Teilgruppen schwuler Männer mit je spezifischen Bedürfnissen und Problemen

zu berücksichtigen. Sie wird deshalb durch hauptamtliche Mitarbeiter begleitet

und unterstützt. 
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Das „Projekt Prävention“ wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit,

Soziales, Familie, Frauen und Jugend bewilligt. Die Personalkosten trägt das

Staatsministerium, die Sachkosten das Referat für Gesundheit und Umwelt der

Stadt München.

Das „Münchner Modell“

Die Präventionsarbeit in Münchens Schwulenszene erfolgt in enger Kooperation

zwischen „Projekt Prävention“ und Münchner AIDS-Hilfe. Angebote und Aktionen

werden gemeinsam geplant und umgesetzt, die Kosten geteilt. Auf diese Weise

werden finanzielle und personelle Ressourcen optimal eingesetzt, Konkurrenz -

situationen vermieden und einheitliche Botschaften vermittelt, was die Glaub-

würdigkeit und Akzeptanz der Präventionsarbeit in der Schwulenszene erheblich

steigert. Dieses „Münchner Modell“ wird von einem Präventionskonzept getra-

gen, das auf drei Säulen beruht:

Verteilung von Informationsmaterialien

Für diesen Zweck wurde ein zentraler Infopool eingerichtet, der gewährleisten

soll, dass

>> nur aktuelle Informationen in der Schwulenszene ausliegen, 

>> möglichst alle Orte der Szene berücksichtigt werden, 

>> die von den Inhabern schwuler Kneipen, Bars, Saunen und Shops geäußerten

Wünsche und Bedarfsmeldungen über den Infopool gezielt an Sub e.V. und

Münchner AIDS-Hilfe weitergeleitet werden und

>> kommerzielle und nichtkommerzielle Szene besser miteinander vernetzt 

werden.

Aufsuchende Arbeit (Vor-Ort-Arbeit) 

Für die aufsuchende Arbeit in der Schwulenszene ist Felderfahrung – also die

durch Zugehörigkeit zu einer Gruppe erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten –

zwar keine unabdingbare, aber doch eine wichtige Qualifikation. Ihre Bedeutung

wird in manchen Fachkreisen der Sozialarbeit allerdings in Frage gestellt, wobei

man sich auf die aufsuchende Arbeit mit randständigen Jugendlichen oder Ob-

dachlosen bezieht: Hier habe sich der Einsatz von Gruppenzugehörigen nicht be-

währt, weil es ihnen kaum möglich sei, sich in dem erforderlichen Maße abzu-

grenzen. In der Arbeit mit schwulen Männern (und ebenso mit Prostituierten und

Drogen gebrauchenden Menschen) hat sich Felderfahrung indes als hilfreich er-

wiesen. 

Erfahrungen mit Ausgrenzung und Diskriminierung (häufig verbunden mit

Gewalt), über die fast jeder schwule Mann verfügt, sind Gründe, weshalb sich die
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Szene gegenüber Außenstehenden verschließt. Homosexualität und homose-

xuelle Praktiken gelten häufig noch als widernatürlich und pervers. Die Präven-

tionsmitarbeiter müssen daher in der Szene bekannt und akzeptiert sein, das 

Vertrauen der Inhaber und Gäste von Szenelokalen genießen, integer und ver-

schwiegen sein sowie offen und vorurteilsfrei auf Menschen zugehen können.

Außerdem müssen sie sich in der Szene wohl fühlen und mit den dort üblichen

„Spielregeln“ und Verhaltensweisen vertraut sein. Um all dies zum Ausdruck zu

bringen, erhielten sie die Bezeichnung „Vertrauensmänner“. Diese ehrenamtlich

Tätigen bieten als „Gäste unter Gästen“ ein niedrigschwelliges Angebot. Sie sind

nicht nur Ansprechpartner für Fragen zu HIV und AIDS, sondern informieren auch

über Neuigkeiten in der Szene und vernetzen die verschiedenen Einrichtungen,

bei denen schwule Männer Beratung und Unterstützung bekommen.

Präventionsaktion

Gerade in der letzten Zeit stellen wir fest, dass die Szene auf das Thema HIV/AIDS

zunehmend mit Desinteresse reagiert. Da die HIV-Infektion besser behandelbar

ist, wirkt sie sehr viel weniger bedrohlich als noch vor einigen Jahren. Um dieser

Entwicklung entgegenzutreten, reichen neue Printmedien oder der Einsatz von

Vor-Ort-Arbeitern nicht aus. Manche Treffpunkte eignen sich auch gar nicht für

das „gute Gespräch“, weil es dort zu laut ist, wie etwa in Diskotheken. Deshalb

kommt neben den o.g. bewährten Ansätzen die Methode der Präventionsaktion

zur Anwendung, und zwar durch die ehrenamtliche Gruppe „Die Sittenstrolche“,

die das Thema HIV/AIDS durch Tanzperformances, Quiz-Spiele, Bühnenshows,

unsichtbares Theater usw. szenegerecht und nichtnormativ in Erinnerung ruft.

Durch unterschiedliche Aktionsformen, wechselndes Outfit und jeweils neue In-

halte wird versucht, sämtliche Untergruppen der Zielgruppe zu erreichen.

Im Team der Vertrauensmänner und der Sittenstrolche spiegelt sich die Viel-

falt der Gay Community wider – vertreten sind verschiedene Alters- und Berufs-

gruppen wie auch verschiedene Subszenen der Schwulenszene –, was die Identi-

fikation mit diesen Männern erleichtert.  

Präventionsarbeit heute  –  ausgewählte Beispiele

Dem nachlassenden Interesse an AIDS bei den schwulen Männern wie bei ihren

Medien kann nur begegnet werden, wenn man die Präventionsarbeit gut plant

und verstärkt. Dabei gilt es, neben HIV/AIDS weitere gesundheitsfördernde Aspek-

te zur Sprache zu bringen. Weil aber auch das Thema „schwule Gesundheit“ ein

Schattendasein führt, kommt es umso mehr darauf an, dass es in der „richtigen

Verpackung“ in die Schwulenszene getragen wird. Hierzu zwei Beispiele:
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Hepatitis-Impfkampagne

Schwule Männer sind besonderes gefährdet, sich z.B. mit den verschiedenen He-

patitiden zu infizieren. Weil die Verhaltensweisen, mit denen sich das HIV-Risiko

minimieren lässt (Safer Sex), aber nur unzureichend vor einer Ansteckung mit 

Hepatitis A und B schützen, empfiehlt die Ständige Impfkommission am Robert

Koch -Institut (STIKO) für schwule Männer eine Impfung. Die gesetzlichen Kran-

kenkassen übernehmen die Kosten für die Impfung gegen Hepatitis B, gegen He-

patitis A allerdings sehr häufig nur auf Antrag. Trotz dieser günstigen Ausgangssi-

tuation ergab eine von uns im Juli 1999 durchgeführte Umfrage, dass zu jenem

Zeitpunkt nahezu 50 % der schwulen Männer weder gegen Hepatitis A noch ge-

gen Hepatitis B geimpft waren. Aus diesem Grunde wurde in München in den Jah-

ren 2000 und 2001 eine Hepatitis-Impfkampagne durchgeführt, zu deren Zweck

man ein Aktionsbündnis aus öffentlichem Gesundheitswesen (Anonyme AIDS-

Beratung der Stadt München), nichtstaatlichen Organisationen (Sub e.V. und

Münchner AIDS-Hilfe e.V.) und Wirtschaftsbetrieben (Szenezeitschrift „Sergej“

und Pharmafirma GlaxoSmithKline) geschlossen hatte. Die Kampagne wurde in

einer konzertierten Aktion platziert: Bei Sub e.V. und in verschiedenen Szeneloka-

len gab es eine Impfberatung, die Münchner AIDS-Hilfe richtete eine Hotline ein,

und das Thema war bei der Parade zum Christopher-Street-Day präsent. Eine

nach der Kampagne durchgeführte Umfrage ergab, dass 78 % der Befragten von

der Kampagne gewusst hatten, 73 % sich für ausreichend informiert hielten und

93 % eine Impfung als sinnvoll erachteten.

Aktion „freundliche Szene“

Aus einer Umfrage zum Thema „Schwule und Drogen“, die das „Projekt Präven-

tion“ im Jahr 1999 durchführte, wissen wir, dass der durch die Sexualisierung der

Szene entstehende Leistungsdruck („gut aussehen“, „gut drauf sein“) eine der Ur-

sachen starken Alkohol- und Drogenkonsums bei schwulen Männern ist. Sub e.V.

startete deshalb im Jahr 2000 die Aktion „freundliche Szene“ mit dem Ziel, den in-

dividuellen Leistungsdruck (der zugleich Leidensdruck ist) zu mildern und die

Schwulenszene zu einer wirklichen „Community“, einem Ort für soziale Kontakte

werden zu lassen. Dass eine solche Aktion notwendig ist, belegte auch eine Befra-

gung der Sub-Beratungsstelle, die sie unter dem Titel „Szene – Heimat oder Hor-

ror?“ im Jahr 2000 im Rahmen der Aktion durchführte. Daraus ging u.a. hervor,

dass die Gruppe derjenigen Männer, die in der Szene unglücklich und mit ihr un-

zufrieden sind, nahezu gleich groß ist wie die Gruppe jener, die sich in der Szene

wohl fühlen; Alter, Bildung, Einkommen und HIV-Serostatus spielen dabei keine

Rolle. Welche Mechanismen und Verhaltensweisen in der Szene zum Tragen

kommen und wie sie sich auf den Einzelnen und die Schwulenszene als Ganzes

auswirken: all dies wurde in der Aktion zur Diskussion gestellt, um es in der Szene
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sichtbar und kommunizierbar zu machen. Die Aktion selbst wurde im Jahr 2001

beendet, ihr Logo verwenden wir jedoch weiterhin, um für eine „freundliche Sze-

ne“ zu werben. 

Die Hepatitis-Impfkampagne und die Aktion „freundliche Szene“ haben ge-

zeigt, dass es möglich ist, die Kommunikation in der Schwulenszene zu verbes-

sern und dabei verschiedene Facetten von schwuler Gesundheit zum Thema zu

machen. Zwar handelt es sich hier um innovative Ansätze, sie berücksichtigen

aber folgende bewährte Grundsätze: Prävention muss nach wie vor all jene Infor-

mationen vermitteln, die ein individuelles Risikomanagement ermöglichen oder

es verbessern können, sie muss die Lebensqualität des Einzelnen sichern helfen

sowie das soziale Umfeld von schwulen Männern fördern und stärken. Und um

die jeweilige Zielgruppe überhaupt zu erreichen, muss man wissen, an welchen

Orten sie anzutreffen ist und vor allem: welche „Spielregeln“ dort gelten, damit

die Ansprache so gestaltet werden kann, dass sie akzeptiert und nicht nur tole-

riert wird. Aber gerade damit tut sich die Vor-Ort-Arbeit oft schwer. Dabei geht es

doch nur um die Frage: Wem will ich was an welchem Ort mitteilen? Die Antwor-

ten hierauf bestimmen dann auch die jeweils anzuwendende Methode (Medien-

einsatz, Gespräch oder Aktion). Wenn diese Trivialität beachtet wird, erübrigt sich

die leidige Diskussion um neue Wege in der Prävention. 92
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AIDS-Hilfe und die Generationenfrage

Thomas Kuta

…the next generation

Als Anfang der 80er Jahre das Thema AIDS die Gesellschaft, die Forschung und

die Medien in Beschlag nahm und allenthalben für Hysterie und hektisch organi-

sierte Gegenwehr sorgte, lagen sie noch in den Windeln oder setzten ihren Fuß

gerade in die Grundschule. Aber jetzt ist sie da: die „nachgewachsene“ Generation

der HIV-Positiven, die Gruppe der 20-Jährigen. Den Löwenanteil der HIV-Positiven

und an AIDS Erkrankten stellen in Deutschland zwar die 30- bis 40-Jährigen, aber

die „Nachrücker“ sind nicht gerade schwach vertreten: 42,2 % der HIV-positiven

Frauen sind zwischen 20 und 29 Jahre alt (die größte Altersgruppe bei HIV-positi-

ven Frauen!) und 27,7 % der Frauen mit AIDS. Bei den Männern desselben Jahr-

gangs beläuft sich der Anteil der HIV-Positiven auf 26 % und der Anteil der AIDS-

Kranken auf 13,8 %.1

Die Arbeit der AIDS-Hilfen ist aber vor allem auf die „Älteren“ ausgerichtet. Lo-

gischerweise stellt sich damit die Frage, ob sich die Jüngeren von der AIDS-Hilfe



überhaupt angesprochen fühlen. Nutzt man deren Angebote, z.B. Positiven-

Stamm  tische oder regionale und bundesweite Positiventreffen, so sieht man dort

regelmäßig dieselben Leute, und zugleich muss man feststellen, dass man sich

als „Twen“ dort meist allein auf weiter Flur befindet. Auch in den örtlichen AIDS-

Hilfen wie in anderen Beratungsstellen mangelt es häufig an gleichaltrigen An-

sprechpartner(inne)n. Nun weiß man ja, dank eigener Erfahrung und wissen-

schaftlicher Erhebungen, dass jede Altersgruppe ihre eigenen Interessen und

Lebensentwürfe hat, was für Homosexuelle wie für Heterosexuelle gilt. Das hilft

aber nicht darüber hinweg, dass man sich als Jüngerer in der AIDS-Hilfe doch

recht oft verloren und allein gelassen fühlt. Aus diesem Grund haben wir, the next

generation, das Projekt 20+pos – sprich: twenty plus pos[itiv] – gegründet, ein Pro-

jekt, das ich im Folgenden vorstellen werde.2

20+pos

Auf der Bundespositivenversammlung 1999 in Nürnberg, an der auch mehrere

junge Menschen zwischen 20 und 25 Jahren teilnahmen, äußerten wir gegenüber

der damaligen Geschäftsführung der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. unser Bedürfnis

nach Veranstaltungen und Erfahrungsaustausch ausschließlich für jüngere Posi-

tive. Sie forderte uns dazu auf, diesen Gedanken zu konkretisieren, und ermunter-

te uns zur Eigeninitiative. Zunächst wollten wir bundesweite Treffen initiieren,

hatten hierzu aber keine klaren inhaltlichen Vorstellungen. Diese Idee stellten wir

schließlich aus organisatorischen und finanziellen Gründen zurück und ent-

schlossen uns stattdessen, Treffen auf Landesebene zu veranstalten. Uns war

wichtig, junge Leute überhaupt erst mal anzusprechen; deshalb wollten wir auch

durch Medien (z.B. Flyer, Internetpräsenz) auf uns aufmerksam machen. Ein wei-

teres unserer Ziele war, bei jungen HIV-Positiven eventuell vorhandene Schwel-

len- und Berührungsängste zu reduzieren und auf bereits bestehende Positiven-

gruppen zuzugehen, um zu signalisieren, dass man als junger Mensch mit

seinem Problem nicht allein ist – frei nach dem Motto „weniger Einsamkeit, mehr

Selbstbewusstsein“.

Dies stellt sich nach wie vor als eine große Herausforderung dar: Junge Men-

schen, die in der Regel sehr intensiv mit ihrem Leben (dem Leben als Experiment),

ihrem beruflichen und sozialen Werdegang beschäftigt sind, wollen sich nicht

mit einem zusätzlichen Problem konfrontieren, auch wenn dieses Problem be-

reits existiert. Bei vielen von ihnen sind daher sowohl Verdrängung als auch Ohn-

machtgefühle („Wie kann das nur sein?“) sehr deutlich zu beobachten. Wir wollen

jungen Menschen, die in der Welt der „positiven“ Angebote ihren Platz noch nicht

gefunden haben, eine Alternative anbieten.
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Im Sommer 2000 richteten wir ein erstes NRW-weites Treffen in Essen aus, um

mit den Teilnehmer(inne)n zu besprechen, wie weitere Veranstaltungen ausse-

hen könnten. Ganz bewusst wählten wir einen Ort, der nichts mit AIDS(-Hilfe) zu

tun hatte, war es doch wichtig, möglichen Hemmschwellen vorzubeugen. Die

Themen dieses Treffens waren vielfältig, wir tauschten uns über die Kombina-

tionstherapie genauso aus wie über das Lebensgefühl junger Leute. Trotz der Tat-

sache, dass sich die meisten Anwesenden dort zum ersten Mal getroffen hatten,

war die Atmosphäre entspannt, und man arbeitete sehr engagiert. Gemeinsam

kamen wir zu dem Schluss, dass die Treffen regelmäßig stattfinden sollten, und

das nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in anderen Bundesländern.

Mittlerweile finden die Treffen einmal monatlich statt. Zurzeit setzen wir für

sie noch keine inhaltlichen Schwerpunkte fest, vielmehr soll jede/r die Möglich-

keit haben, über eigene Sorgen und Nöte, über Lust und Frust und alle Themen

rund um HIV zu sprechen, z.B.: Wie kann ich meine Lebenslust mit einem Thema

wie HIV verbinden? Jung und chronisch krank – wie kann das zusammenpassen?

Schule, Uni, Job: Wie geht es weiter? Kann ich mir ein Studium wirklich erlauben

oder sollte ich mich lieber darum kümmern, dass ich später einmal finanziell ab-

gesichert bin? Was ist mit meinen Träumen: Lässt sich mein Leben weiterhin so

gestalten wie bisher?

Natürlich sind nicht alle Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, „altersspezi-

fisch“, trotzdem kann sich die Diskussion zwischen jungen Menschen in Form und

Inhalt von einem altersübergreifenden Austausch deutlich unterscheiden. Als wir

bei der DAH-Veranstaltung „Positive Begegnungen“ (Sommer 2001 in Berlin) in ei-

nem Workshop unser Projekt 20+pos vorstellten, fragte ein Mann, der offensicht-

lich nicht mehr zu unserer Altersgruppe gehörte, ob so ein Austausch allein unter

jungen HIV-Positiven einen Generationenkonflikt nicht erst verursache und was

mit den Menschen passiere, die aus der Gruppe der 20-Jährigen herausaltern.

Zwei durchaus berechtigte Fragen, auf die ich hier kurz eingehen möchte: Ich

denke, ein solcher Generationenkonflikt wird durch 20+pos nicht erst erzeugt – er

ist bereits vorhanden. Der Jugendlichkeitswahn, wie er heute zu beobachten ist,

grenzt nicht nur die Älteren von den Jüngeren ab, sondern setzt auch junge Men-

schen zunehmend unter Druck. Diesem Phänomen wollen wir mit unseren Tref-

fen natürlich nicht Vorschub leisten, wohl aber wollen wir verhindern, dass junge

HIV-Positive mit ihren Problemen allein dastehen und zurückgezogen leben.

Selbstverständlich ist auch der altersübergreifende Dialog wichtig (hat er doch

auch Vorbildfunktion); mit unseren Treffen wollen wir daher die Angebotspalette

nur ergänzen, nicht aber andere Angebote ersetzen. 

In diesem Sinne verfahren übrigens auch örtliche AIDS-Hilfen. So veranstaltet

z.B. die AIDS-Hilfe Essen e.V. seit einiger Zeit Treffen, die bestimmte Altersgruppen

ansprechen sollen: „gayles“ ist für junge Homosexuelle bis 25 Jahre, „stuart“ für
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schwule Männer ab 26 und „süd 5“ für Schwule über 35. Vor einigen Jahren noch

gab es lediglich „Schwulengruppen“, „Lesbentreffen“ oder „Positiventreffen“. An-

gesichts der immer spezifischer werdenden Bedürfnisse differenziert sich auch

das Angebot zunehmend aus.

Charakteristisch für unsere bisherigen Treffen sind das geringe organisatori-

sche und bürokratische Drumherum und die freie Themenwahl. Vielleicht ist es

gerade dieses „Unprofessionelle“, das für die starke Konzentration auf Inhalte und

für Spontaneität sorgt. Denn womit kann man (junge) Menschen mehr abschre -

 cken und langweilen als mit (Vereins-)Mitgliedschaft, Satzungen oder Tagesord-

nungspunkten? Ein weiteres Merkmal von 20+pos ist, dass wir vor allem für uns sel-

ber arbeiten und unsere jeweiligen Interessen in den Mittelpunkt stellen, ohne

damit immer gleich ein politisches Ziel erreichen zu wollen. Die Auseinanderset-

zung mit unseren persönlichen Biografien und das Gefühl, nicht allein zu sein,

können zu mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein beitragen – und das braucht

man, um auch mit HIV ein möglichst „normales“ junges Leben führen zu können. 

20+pos wird finanziell und, falls nötig, auch ideell von der AIDS-Hilfe Essen e.V.,

der AIDS-Hilfe München e.V., dem SUB e.V. und der Pharmafirma Glaxo Wellcome

unterstützt. In Zukunft wollen wir mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, um mehr

Leute zu erreichen, z.B. staubige Info-Blättchen in Uni-Referaten, Beratungsstel-

len, Krankenhäusern, Cafés und Diskotheken durch Flyer ersetzen, die junge Leute

ansprechen. Wir wünschen uns, dass sich solche Treffen wie die unseren auch in

anderen Städten etablieren; ein entsprechender Bedarf ist bestimmt vorhanden.

Außerdem wollen wir mit anderen Gruppen (enger) zusammenarbeiten, so etwa

in Köln mit dem schwul-lesbischen Jugendwerk anyway.

Der HIV-Infektion ein Gesicht geben

In Nordrhein-Westfalen wurde im Jahr 2000 eine Steuerungsgruppe eingerichtet,

die sich mit der Leitbildentwicklung der örtlichen AIDS-Hilfen auseinander setzt.

In einem solchen Prozess, bei dem die Strukturen und Aufgabenfelder der Organi-

sationen hinterfragt werden, um sie dann gegebenenfalls zu verändern, sollte

man natürlich auch den Generationswechsel thematisieren, damit die AIDS-Hil-

fen sich so verändern können, dass sie auch für jüngere Menschen attraktiv sind.

Dabei wäre es gewiss hilfreich, wenn man es jungen Menschen ermöglichte, an

der Veränderung auch selbst mitzuwirken.

HIV und AIDS werden heute auffällig zurückhaltend thematisiert. Hin und wie-

der nimmt man Plakate wahr, die attraktive männliche Körper(-teile) zeigen oder

homoerotische Codes enthalten und daher nur einen geringen Ausschnitt dessen

erfassen, was das Leben mit HIV heute ausmacht. Die Flut Panik und Schrecken

erzeugender Bilder, die vor allem in den 80er Jahren von den Medien produziert
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wurde, wird zwar zu Recht kritisiert. Kritik verdienen aber auch viele der heute

vermittelten Bilder, weil sie den Eindruck erwecken, AIDS sei heilbar. Durch die

Kombinationstherapien haben HIV-positive Menschen nicht etwa weniger Pro-

bleme als früher, sondern lediglich andere. Bestimmte bis vor einigen Jahren das

Kaposi-Sarkom das Gesicht von AIDS, so ist es heutzutage das Lipodystrophie-

Syndrom. Mit dem Hautkrebs lebte man meist nicht recht lange, bei der Störung

der Fettverteilung ist indes kein schneller Tod zu erwarten. Diese Nebenwirkung

der antiretroviralen Medikamente belastet aber trotzdem, und dies umso mehr, je

stärker sie äußerlich sichtbar ist. Gerade hier wird deutlich, wie sehr Gesundheit

durch das Zusammenwirken körperlicher und psychischer Aspekte bestimmt ist.

Einige neuere Plakate der Deutschen AIDS-Hilfe zeigen jedoch, dass es auch so

etwas wie einen Mittelweg zwischen Mitleid erregenden und „problemfreien“

Bildern geben kann. Bei den „Positiven Begegnungen“ zum Beispiel waren Plaka-

te mit Portraits von Menschen zu sehen, die den Betrachter(inne)n selbstbewusst

entgegenschauten und ihnen mitteilten: „Ich bin wer ich bin“, „Ich mach mein

Ding“ oder „Ich will mehr vom Leben“. Diese etwas trotzigen Aussagen stimmen

nachdenklich und lassen einen nicht los – weshalb nicht? Hier werden der HIV-

Infektion wieder Gesichter gegeben, Gesichter von Menschen, wie sie überall in

der Bevölkerung zu finden sind. Sie machen aufmerksam auf all die Wünsche und

Hoffnungen, die HIV-positive Frauen und Männer mit anderen Menschen teilen,

und zugleich auf das, was sie vom Rest der Welt unterscheidet. Es sind ganz indi-

viduelle Gesichter, die es nicht zulassen, dass wir in bestimmte Schubladen ge-

presst, auf das Virus reduziert werden. Solche Bilder sprechen auch junge Men-

schen an und sollten in der HIV/AIDS-Prävention sehr viel häufiger verwendet

werden, damit ihre Botschaften im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge fallen.
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Die neue Generation HIV-Positiver ist in einer Welt der Medien aufgewachsen, die

immer vielfältiger geworden ist und sich stets weiterentwickelt. Unsere Wahr-

nehmung ist dadurch geprägt und leitbar; das Erste, was uns auffällt, sind Bilder.

Die Möglichkeiten, die sich hieraus ergeben, sollte man nicht ungenutzt lassen.

Inhalte lassen sich durchaus so verpacken und präsentieren, dass sie junge Men-

schen – ob HIV-positiv oder nicht – neugierig machen: nicht nur auf das Bild als

solches, sondern auch auf das, was dahinter steckt. 
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Aus dem Reich der Untoten

Thomas Beier

Eine spezielle Arbeitsgemeinschaft der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst in

Berlin-Kreuzberg beschäftigt sich seit einigen Jahren mit „Unterbrochene Karrie-

ren“, einem fortlaufenden Ausstellungsprojekt über Künstler und Künstlerinnen,

deren Laufbahn durch den frühen AIDS-Tod beendet wurde. Quasi als zweite, je-

doch öffentlich wenig beachtete Seite der Medaille ist ein anderes Phänomen

entstanden: Durch die HIV-Infektion aus ihren „bürgerlichen“ Karrieren geworfe-

ne Menschen begannen, Kunst zu produzieren.

Die Infektion mit dem HI-Virus bedeutet neben der vielgestaltigen persönli-

chen Katastrophe oft auch einen Karriereknick. Der ursprüngliche Beruf kann aus

mannigfaltigen Gründen nicht mehr ausgeübt werden, und oft ist nicht allein die

eigene körperliche Gebrechlichkeit der Betroffenen ausschlaggebend. Einige ha-

ben sich, damaligen Prognosen entsprechend, früh verrenten lassen, anderen

schlug die deutlich oder nur unterschwellig gezeigte Ablehnung von Kolle g(in -

n)en entgegen, manche wollten den Stichtag vor einer Verschlechterung im Ren-

tenberechnungssystem nicht versäumen, andere fühlten sich den Erwartungen

an ihre Höchstleistungen nicht mehr gewachsen. Auf keinen von ihnen hatte der
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sowieso seit Jahren angespannte Arbeitsmarkt gewartet, aus dem nach wie vor

viel leistungsfähigere Arbeitnehmer/innen ausgemustert werden, ob sie nun HIV

im Blut haben oder nicht. Als Resultat ist eine Gruppe von „Zombies“ entstanden,

einerseits quicklebendigen, dynamischen, jungen und intelligenten Menschen,

die aber, aus dem Blickwinkel der Produktivität betrachtet, mausetot (und in der

Mehrzahl auch noch arm wie Kirchenmäuse) sind. 

Produktivität ist aber eine der in unserer Gesellschaft am höchsten geachteten

Eigenschaften. Will man wissen, welchen Beruf jemand hat, so fragt man ge-

meinhin: „Was sind Sie denn?“ – eine Frage, die bei mir, einem solchen „Zombie“,

jedes Mal kalte Schweißausbrüche auslöst und die ich nur in extrem lebenslusti-

gen Lagen mit „wunderbar“, „dunkelhaarig“, „Halbösterreicher“ oder „einfach

Klasse“ zu beantworten vermag. Das im Normalfall dahingestammelte „EU-Rent-

ner“ bringt mir dann meistens einen inquisitorisch fragenden bis abschätzigen

Blick ein. Durch meinen – gewöhnlichen EU-Rentner(inne)n gestatteten – 630-

DM-Zuverdienst bei einer bekannten Tageszeitung über anderthalb Jahre hatte

ich erhebliches Sozialprestige erworben, sodass ich zumindest in jener Zeit die

obige Frage kühl mit „Ich arbeite für die …zeitung“ beantworten konnte. (Dass ich

das nur fünfmal im Monat tat, war schon nicht mehr wichtig.) Mit meinem Wech-

sel an die Rezeption der Berliner Aids-Hilfe büßte ich von diesem Renommee wie-

der ein gutes Stück ein, was den Mienen meiner Gesprächspartner/innen zu ent-

nehmen war: „Telefonzentrale, ach ja...“. 

Unerwartete Erleichterung verschaffte mir ein Kunstprojekt, zu dem ich eher

zufällig geriet und bei dem ich seither fleißig mitarbeite. Es versorgte mich mit

eleganten bunten Visitenkarten, die mich als „Künstler“ ausweisen. Zwar kann

ich mit dieser Tätigkeit nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten; aber mit den

kleinen Kärtchen, die ich bei Bedarf aus meinem Portemonnaie zaubere, kann ich

mich wieder als vollwertiges – oder zumindest irgendwie interessantes – Mitglied

dieser produktiven Gesellschaft, in der ich lebe, vorstellen („So ganz billig sehen

die ja nicht aus...“). Die in Deutschland ungeschützte Berufsbezeichnung eröffne-

te mir einen ersten Weg zurück aus dem Reich der Untoten... 

Solange noch kein „längeres Leben dank Kombinationstherapie“ in Aussicht

stand, also ungefähr bis zum Jahresende 1995, versuchte in Berlin ein vielfältiges

Unterhaltungssystem, Betroffene von dem Gedanken an ihren nahe bevorste-

henden Tod abzulenken. Bestandteil dieses Angebots waren unter anderem von

der Berliner Aids-Hilfe und der Volkshochschule Charlottenburg organisierte

Kunstkurse: Sowohl eine Keramikgruppe als auch ein Malkurs „Rosa Reiter“ stan-

den HIV-Infizierten unentgeltlich offen, gleichzeitig etablierte sich eine betreute

Malgruppe im Café Posithiv. Auch ich entschloss mich nach meiner Berentung,

meine in den 70er Jahren gar nicht erst gewagte Karriere als Kunstmaler nun ver-

spätet und im Hobby-Maßstab anzugehen. 
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Das Glücksgefühl ist nur schwer zu beschreiben, mit dem ich eines Tages vor mei-

nen eigenen beiden, im Deutschen Hygienemuseum in Dresden ausgestellten

Bildern stand, die dort zusammen mit anderen Werken von Künstlern der „Rosa

Reiter“ hingen. Zugegeben, es ist keine Kunstausstellung, und, gewiss, das Thema

dort ist AIDS. Aber dennoch: Jeder von uns hatte etwas gemalt, das den Weg in ein

Museum geschafft, etwas produziert, das jemanden interessiert hat! Natürlich

war ich stolz wie Bolle und flehte gleichzeitig: „Lieber Gott, lass mich nicht so et-

was wie ‚die Frau ohne Unterleib‘ sein, die auch noch Bilder produziert!“ 

1998 hatte die Deutsche AIDS-Hilfe mit Unterstützung eines Pharma-Unter-

nehmens einen Kunstwettbewerb für betroffene Menschen ins Leben gerufen;

der Konrad-Lutz1-Preis wurde 2001 zum dritten Mal vergeben. Im Vorwort zum

Wett bewerbskatalog 1999 wurde die Frage „Weshalb entscheidet sich ein Arznei-

mittelhersteller, einen Kunstpreis auszuschreiben?“ folgendermaßen beantwor-

tet: „Ebenso komplex wie die Ursachen, die zu einer Erkrankung führen, sind die

Faktoren, die zu ihrer Heilung oder Besserung beitragen. Der Umgang mit künst-

lerischen Dingen ist eine ideale Möglichkeit, sich mit der persönlichen Situation

auseinander zu setzen, den Blick nach innen zu richten und sich mit dem eigenen

Ich zu beschäftigen; so ist Kunst auch eine ideale Plattform, Unaussprechliches

auszudrücken.“ 

Das war einerseits ein ganz richtiger und begrüßenswerter Ansatz. Doch nun,

nachdem die antiretroviralen Medikamente das Lebensgefühl vieler Infizierter

wieder der Norm angenähert haben und ein Todesdatum nicht mehr festge-

schrieben scheint, stellt sich die Frage neu, womit ein „Arbeitsmarkt-Zombie“ die

Zeit bis zu seinem Ableben füllen soll. Wirklich die nächsten (womöglich) fünf -

undzwanzig Jahre den Blick nach innen richten, sich mit dem eigenen Ich be-

schäftigen? Mit jedem weitergelebten Tag treten schließlich die banaleren

menschlichen Bedürfnisse wieder in den Vordergrund: Ich will anerkannt wer-

den! Ich will, dass sich diese Anerkennung auch materiell bemerkbar macht, will

mir Wünsche erfüllen, will auf eigenen Beinen stehen, vorankommen, vielleicht

nur einfach mal shoppen gehen... Wäre es also irgendwie möglich, mein Leben

ohne erbettelte Förderung durch mildtätige Organisationen in die eigenen Hän-

de zu nehmen? Auf dem Kunstmarkt mag das Preisgeld, das den Gewinnern des

Konrad-Lutz-Preises ausgeschüttet wird, als Peanuts angesehen werden. Einem

Menschen mit HIV indes kann es einige Wünsche erfüllen, den einen oder ande-

ren Bittbrief an barmherzige Stiftungen ersparen, es kann ihn für einige Zeit auf

eigene Füße stellen...

Doch schnell rückt uns das Schattenreich der Zombies wieder zu Leibe: Lein-

wand und Farben gibt es nicht umsonst, Kunstunterricht – und oft schon ein Kurs

1 Konrad Lutz: Münchner Filmemacher, bei dem 1984 HIV diagnostiziert wurde. Er engagierte sich im Rahmen 
der AIDS-Hilfe für die Belange von Betroffenen und starb 1990 im Alter von 35 Jahren an den Folgen von AIDS.
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an der Volkshochschule – ist mit unseren schmalen Geldbeuteln kaum zu finan-

zieren. Artig vorgetragenes Interesse an einer Bewerbung an der Hochschule der

Künste erntet: „Was wollen Sie (alter Sack) denn hier? Da haben Sie doch sowieso

kaum eine Chance!“ Für den Einzelnen sind die Möglichkeiten offensichtlich ge-

ring, hier noch mal von vorne anzufangen, sich ein Betätigungsfeld zu schaffen.

Doch eigentlich steht keine/r von uns allein: Stellen wir, die HIV-Positiven, zusam-

men mit all den Rheumatiker(inne)n, Depressiven, Dialysepatient(inn)en, Rük-

kenleidenden, Leukämie- und anderen Krebskranken nicht einen großen Teil der

Bevölkerung? Sollen wir alle „Ausschuss“ dieser Produktivgesellschaft sein und

bleiben?

Der Besuch bei einem in Berlin hoch geschätzten Maler war eine Art Schlüssel-

erlebnis: Da wird tagtäglich ein gehbehinderter alter Mann von seiner Frau ins

Atelier geführt und vor die Staffelei gesetzt, und er malt Bilder über Bilder, die das

Publikum begeistern. Kluges Management schafft es, in einer Art Manufaktur

mehreren Menschen Lohn und Brot zu geben. Sie fertigen dort Drucke an, erhal-

ten eine Kunstgalerie am Leben. Ausstellungseröffnungen werden allsommerlich

zu einem Volksfest. Man muss also nicht unbedingt selbst körperlich stark und

dynamisch sein, um etwas in Bewegung zu setzen und zu halten. Offensichtlich

kommt es auf günstige Begleitumstände an...

Lassen sich auch für uns solche günstigen Begleitumstände schaffen? Das er-

ste große Ziel müsste darin bestehen, uns Betroffenen ein Stück Zukunftsper-

spektive zu eröffnen, um unabhängig von den Zwängen des Arbeitsmarktes er-

proben zu können, inwieweit wir uns auf ein neues Betätigungsfeld einlassen

möchten: Sei es, sich als Hobbykünstler/in hin und wieder auszuprobieren, sei es,

sich nach der ersten, abgebrochenen Karriere einer zweiten zuzuwenden und ir-

gendwann den Beruf Künstler/in anzustreben. Benötigt werden hierfür geeignete

Räumlichkeiten, Arbeitsmaterialien, Ausbilder/innen sowie Kontaktmöglichkei-

ten mit einem interessierten Publikum. Diesem gälte es nicht zu vermitteln, dass

die hier entstandenen Kunstprodukte qualitativ besser seien als andere (auf eine

solche Diskussion soll an dieser Stelle verzichtet werden, Kunst bewertet sich

eben immer nur nach dem Auge der Betrachter), aber man sollte schon den sozial

fürsorglichen Aspekt herausstreichen: Wenn der Entschluss gefasst ist, Kunst zu

kaufen – warum nicht das Image miterwerben, damit gleichzeitig etwas Gutes zu

tun? 

Social buying als Ergänzung zum social sponsoring – wäre es so undenkbar,

wenn ein Unternehmen die künstlerische Gestaltung eines Vorhabens einer

Gruppe von survivors2 übertrüge, statt sie dem Prinzip „gut ist, was am teuersten

ist“ unterzuordnen? Wie wäre es um die öffentliche Wahrnehmung unserer Pro-

blematik bestellt, würden sich etwa entscheidende Politiker/innen dazu ent-

2 survivors = Überlebende
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schließen, ein Repräsentationsgebäude mit Kunst von chronisch Kranken auszu-

statten, anstatt nur auf große Namen im Kunstpool zu schielen? 

Würden wir „Zombies“, die wir einen Teil unserer Energie auf das Alltagsma-

nagement unserer Krankheiten verwenden, uns zusammenschließen, so hätten

wir Aussichten auf Erfolg: Eine Organisation, die sowohl die Vertretung nach au-

ßen wie auch die Alltagsgeschäfte in die Hände nimmt, könnte uns den Rücken

stärken. Nicht nur im Berliner Stadtteil Friedrichshain stehen unzählige Ladenge-

schäfte leer. Ein Quartiersmanagement versucht dort, der Verödung des Kiezes

entgegenzuwirken, indem es diese Räumlichkeiten fast zum Nulltarif an Künst-

ler/innen weitervermietet. Hier könnten beispielsweise Ateliers und Kunstgale-

rien entstehen, für die sich erst einmal nicht Einzelne verantwortlich fühlen

müss ten. Mit Wirtschaftsunternehmen ließen sich Verträge schließen: Ihr be-

zahlt unser Material, und wir stellen euch dafür leihweise wechselnden Raum-

schmuck zur Verfügung. Ein solcher Tausch ließe sich gemeinnützig auch noch

Steuern sparend organisieren. Anders als bei einer Volkshochschule stellte sich

auch nicht das Problem, eine Spendenbescheinigung fristgerecht auszustellen.

Die Tätigkeit der Dozent(inn)en für die (Weiter-)Qualifikation könnte nach einem

ähnlichen Modell bezahlt werden, vielleicht würde sie aber auch unentgeltlich –

weil Sinn stiftend – erfolgen. 

Vielleicht könnten wir, unter günstigen Umständen, eines Tages sogar „richti-

ge“ Arbeitsplätze schaffen für einige von uns „Zombies“, die zwar arbeiten wollen,

sich aber nicht von irgendwelchen Musen geküsst fühlen… Ich (und vielleicht

auch andere?) habe große Lust, das zu versuchen.

Natürlich wird eine solche Selbsthilfeorganisation zuerst einmal etwas kos -

ten. Sie kann aber auch Werte schaffen – schließlich besteht der ganze Kunst-

markt aus virtuellen Werten. Auch unsere Geschichten vom Weiterleben und

Wiedererstehen könnten dazugehören.
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104 Selbsthilfe der Angehörigen von Menschen
mit HIV und AIDS

Erika Trautwein und Uli Meurer

Im Vergleich zur AIDS-Selbsthilfe in Deutschland ist die Selbsthilfe der Angehöri-

gen von Menschen mit HIV und AIDS noch relativ jung und sehr viel weniger ver-

breitet. Sie ist aber ein Beispiel dafür, wie es eine von HIV und AIDS betroffene

Gruppe durch intensive Lobbyarbeit schaffen kann, innerhalb eines so geschlos-

senen Systems wie dem der AIDS-Hilfe ihre Interessen zu vertreten und sich

durchzusetzen.

„Wenn ein Teil des Systems betroffen ist, so ist das ganze System betroffen“,

lautet eine These, die in einer DAH-Fachtagung zur Angehörigenarbeit enwickelt

wurde und die Situation der Angehörigen treffend umreißt. Das Stigma AIDS, das

im Laufe der Jahre vor allem durch die Arbeit der AIDS-Hilfen, aber auch durch die

liberale AIDS-Politik der Bundesregierung und eine breite öffentliche Diskussion

zum Thema deutlich schwächer geworden ist, wirkt trotzdem noch in vielen Köp-

fen weiter.

AIDS hat viele Aspekte, von denen jeder für sich genommen schon tragisch ge-

nug ist. Von der HIV-Infektion sind hauptsächlich junge Menschen betroffen, das
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Virus wird in erster Linie sexuell, aber auch beim intravenösen Drogengebrauch

übertragen und trifft bis heute vorwiegend schwule Männer und Drogengebrau-

cher/innen – zumindest in Europa und in den USA. Die HIV-Infektion ist nach wie

vor nicht heilbar, immer noch sterben Menschen an ihren Folgen. AIDS ist eine

„entlarvende“ Krankheit: Sie deckt Verhaltensweisen und Lebensstile auf, die au-

ßerhalb der Metropolen sehr oft auf große Vorbehalte und Ablehnung stoßen. Die

Krankheit verurteilt viele, die direkt oder indirekt von ihr betroffen sind, zum

Schweigen.

Auch heute noch wird ein HIV-positives Testergebnis im Familien- und Freun-

deskreis häufig erst einmal verschwiegen. Wird es (schließlich) mitgeteilt, löst

dies zunächst einen massiven Schock aus. Da ist die Angst vor dem Verlust des ge-

liebten Menschen, vor seinem möglicherweise qualvollen Tod. Die Bilder von aus-

gemergelten Sterbenden, welche die Medien über Jahre verbreitet haben, stehen

immer noch zu deutlich vor Augen, als dass man diese Situation gelassen ertra-

gen könnte. Obgleich die Angehörigen jetzt selbst Zuspruch und Hilfe bräuchten,

glauben sie, Stärke beweisen zu müssen, um den HIV-positiven Menschen trösten

und stützen zu können. Wohin aber mit den eigenen Gefühlen, wenn über ihre

Ursache nicht gesprochen werden darf? Ein offener Umgang mit der HIV-Infek-

tion wird auch innerhalb der Familie oft vermieden, gerade dann, wenn bereits

Verletzungen vorhanden sind, weil z.B. der Sohn homosexuell ist oder die Tochter

Drogen nimmt. Solche Tabus lassen sich selbst in dieser Extremsituation nur

schwer durchbrechen. Oft sind es die Mütter, die um die HIV-Infektion ihres Kin-

des wissen und sie vor dem Rest der Familie verheimlichen; in ihrer traditionellen

Rolle als Bewahrerin der Familie stellen sie dabei ihre eigenen Gefühle und Be-

dürfnisse vollkommen zurück. Es kann aber auch der Lebensgefährte eines

schwulen Mannes sein, der sich niemandem anvertrauen kann, weil die Infektion

seines Partners geheim bleiben soll. 

In einer solchen Situation bietet es sich z.B. an, Kontakt zu einer AIDS-Hilfe

aufzunehmen, um Unterstützung zu bekommen. Mit und für Angehörige von

Menschen mit HIV und AIDS zu arbeiten, ist heute in einigen AIDS-Hilfen eine

Selbstverständlichkeit. Das war nicht immer so. Lange Jahre wurden Angehörige –

vor allem der Herkunftsfamilie – mehr oder weniger übersehen, galten sie doch

eher als Störfaktor denn als wichtiger Teil des sozialen Umfeldes von Menschen

mit HIV und AIDS. Für diese Haltung gab es allerdings auch Gründe: So manche

Familie verweigerte den Kontakt mit seinem HIV-positiven oder AIDS-kranken

Mitglied aus Angst vor Ansteckung und/oder wegen seines Lebensstils. In solchen

Fällen musste die AIDS-Hilfe die Rolle der „Ersatzmutter“ übernehmen, um sich

um das verlassene „Kind“ zu kümmern und ihm in der letzten Lebensphase beizu-

stehen. Zugleich wurde befürchtet, dass Eltern mit ihren oft grundsätzlich ande-

ren Wertvorstellungen und Normen Einfluss auf die AIDS-Hilfe nehmen würden.
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Die Moral der Elterngeneration galt als Bedrohung jener Lebensweisen, für die

man sich in der AIDS-Hilfe bis heute einsetzt und die dort auch gelebt werden.

Und die galt es zu schützen, war (und ist) die Bejahung von „Lust und Rausch“

doch einer der Faktoren, auf denen der Erfolg ihrer Präventionsarbeit gründet. 

Die Vorstellung, in der AIDS-Hilfe der eigenen Mutter über den Weg zu laufen, war

daher für viele – ob sie nun dort arbeiteten oder Hilfe suchten – alles andere als

erfreulich. 

Andererseits gab es gerade in den ersten zehn AIDS-Hilfe-Jahren durchaus

Wichtigeres zu tun, als sich in zerstrittenen Familiensystemen aufzureiben. Da

galt es erst einmal, die Grundlagen für eine wirksame Präventionsarbeit zu schaf-

fen, man musste gegen den „Bayrischen Maßnahmenkatalog“1 angehen und sich

gegen manch weiteren Versuch wehren, Menschen mit HIV und AIDS abzuson-

dern und auszugrenzen. In der AIDS-Hilfe-Arbeit hatte das parteiische Eintreten

für die Interessen der von HIV und AIDS betroffenen und bedrohten Gruppen da-

mals eindeutig Vorrang. 

Erst allmählich erkannten die AIDS-Hilfen, dass die Unterstützung der Angehö-

rigen ein wesentlicher Beitrag für die Unterstützung der Betroffenen ist, und be-

gannen sich für Angehörige zu öffnen. Das geschah meist aber nur dort, wo Ange-

hörige selbst die Initiative ergriffen und entsprechende Angebote entwickelten.

Obgleich der DAH-Bundesverband die Angehörigenarbeit seit etlichen Jahren in-

tensiv unterstützt und fördert, gehört sie noch nicht zum Standardangebot der re-

gionalen AIDS-Hilfen. Wo sie jedoch geleistet wird, hat sich gezeigt, wie wichtig sie

für die Bewältigung der durch HIV ausgelösten Krise ist. Angehörige, die sonst nie-

manden haben, dem sie sich anvertrauen können, treffen dort zum ersten Mal auf

Menschen, die das Gleiche oder zumindest Ähnliches erlebt haben und die dazu

ermutigen, sich alles von der Seele zu reden – weil sie aus Erfahrung wissen, dass

Sprachlosigkeit zu Missverständnissen, Enttäuschungen und Konflikten führt, die

das Miteinander stark belasten. Das Gespräch beseitigt zwar nicht alle Probleme,

macht es jedoch möglich, sie anders zu bewerten als bisher und so zu einem weni-

ger verkrampften Umgang mit dem/der HIV-positiven Angehörigen zu finden.

Angehörige emanzipieren sich

Über die Bearbeitung all dessen, was durch AIDS berührt wird – (Homo-)Sexuali-

tät, Drogenkonsum, Schuld, Scham, Diskriminierung und Ausgrenzung, Macht

und Ohnmacht, Krankheit, Sterben und Tod, Abschied und Trauer, Sinnverlust und

Sinnfindung, Religiosität und Spiritualität –, werden Ressourcen für die Selbsthil-

fe freigesetzt. Diese Erfahrung haben nicht nur Menschen mit HIV und AIDS, son-

dern auch Angehörige gemacht. 

1 Gefordert wurde u.a. eine namentliche Meldepflicht für HIV-Infizierte und Zwangstests für „Risikogruppen“.
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Dass sich eine Angehörigenselbsthilfe formieren würde, zeichnete sich bereits bei

den überregionalen Fachtagungen, Seminaren und Workshops der DAH zur An-

gehörigenarbeit ab. Diese Angebote, die dem Bedürfnis nach Information, ge-

meinsamer Arbeit und Erfahrungsaustausch entgegenkamen, motivierten zu-

gleich zu einem Engagement für sich selbst und für andere. 1997 schließlich

wurde das bundesweite „Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit HIV und

AIDS“ gegründet . Eigentlich wurde es aus der Not heraus geboren. Stein des An-

stoßes – im doppelten Wortsinn – war die Bundesversammlung der Menschen

mit HIV und AIDS (Bundes-Positiven-Versammlung, BPV), eine Veranstaltung der

DAH, die 1990 zum ersten Mal stattfand und 2002 ihren 10. Geburtstag gefeiert

hat: Bis zur 6. BPV 1995 in Köln hatte man Angehörige dort lediglich „geduldet“

und nur zu einigen wenigen Workshops zugelassen. Bei der Vorbereitung der

nächsten BPV (veranstaltet 1996 in Leipzig) formulierten die Organisator(inn)en

schließlich den Anspruch, die BPV zu einem „Parlament der Menschen mit HIV“

zu machen, zu dem nur noch HIV-Positive Zugang haben sollten. Die Empörung

der sich ausgeschlossen fühlenden Angehörigen brachte die Organisator(inn)en

der BPV auf die Idee, für Angehörige eine eigene Veranstaltung auszurichten –

räumlich getrennt von der BPV, aber nah genug, um mit deren Teilnehmer(inne)n

in Kontakt treten zu können. Die für diese erste  Bundesversammlung der Angehö-

rigen von Menschen mit HIV und AIDS erforderlichen Mittel stellte ein großes Berli-

ner Bestattungsunternehmen bereit, das schon bisher die Angehörigenarbeit der

DAH gefördert hatte.

Schnell wurde deutlich, dass die Probleme und Bedürfnisse dieser Gruppe und

vor allem die zunehmende Zahl der Angehörigen, die – gestärkt durch die in

Selbsthilfegruppen und DAH-Veranstaltungen erfahrene Solidarität – als Multi-

plikator(inn)en aktiv werden wollten, auch künftig eine eigene Veranstaltung

rechtfertigten. Auf der parallel zur BPV 1997 in Bremen veranstalteten Angehöri-

genversammlung entschloss man sich schließlich, ein Netzwerk zu gründen. In

ihrer Resolution brachten die Angehörigen deutlich zum Ausdruck, dass sie als

Teil der AIDS-Hilfe anzuerkennen sind, dass sie deren Arbeit unterstützen wollen

und zu politischem Engagement entschlossen sind. Seither stellt das Netzwerk

die Themen für die Angehörigenversammlung zusammen, die jedes Jahr mit ei-

nem umfangreicheren Programm aufwartet und immer mehr Angehörige zu mo-

bilisieren vermag. 

Inzwischen gibt es viele Angehörige, die sich in der AIDS-Hilfe engagieren, an-

deren Angehörigen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und ihre Interes-

sen artikulieren – und es auf diese Weise schaffen, das Netzwerk der gegenseiti-

gen Unterstützung immer enger zu knüpfen. Durch die stärkere Einbindung von

Angehörigen vergrößert sich das Helfersystem, wodurch die Versorgungseinrich-

tungen einschließlich der AIDS-Hilfen entlastet werden. Und solche Entlastung
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tut Not. Zwar steht bei der AIDS-Hilfe-Arbeit nicht mehr die Sterbebegleitung im

Vordergrund, aber die heute gefragte Lebensbegleitung mit all ihren Höhen und

Tiefen kostet nicht weniger Kraft. In den Zeiten der Kombinationstherapie heißt

es, mit einem veränderten Krankheitsbild und mit vielen, zum Teil massiven Ne-

benwirkungen zurecht zu kommen, sich mit dem Problem der Therapietreue und

mit der Angst vor einem Therapieversagen herumzuschlagen. 

Zum Angehörigennetzwerk 2

Im Mittelpunkt der Netzwerkarbeit steht der Erfahrungs- und Gedankenaus-

tausch. Er soll es ermöglichen, sich mit HIV und AIDS auseinander zu setzen, An-

steckungsängste abzubauen, sich als Teil einer „Schicksalsgemeinschaft“ zu be-

greifen, Kraft zu schöpfen sowie selbstbewusster und mutiger zu werden.

Das Netzwerk agiert bundesweit und wendet sich sowohl an die biologische

als auch die soziale Familie von Menschen mit HIV und AIDS. Das Netzwerk bietet

Information, Beratung und Hilfe, vermittelt Kontakte zu anderen Angehörigen

und zu Beratungsstellen und unterstützt HIV-Positive beim „Coming-out“ in der

Familie. Es informiert über regionale und bundesweite Seminare, Workshops und

Treffen, vernetzt die regionalen Angebote für Angehörige und leistet – in enger

Zusammenarbeit mit der DAH – Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. 

Die sozialen Familien von Menschen mit HIV und AIDS sollten, so der Wunsch

der Netzwerk-Mitarbeiter/innen, noch viel stärker vertreten sein und noch mehr

in die gemeinsame Arbeit einbezogen werden als bisher. Um dies auch nach au-

ßen hin deutlich zu machen, sprechen wir immer häufiger nicht nur von „Ange-

hörigen“ (worunter in der Regel nur Blutsverwandte und Ehepartner/innen ver-

standen werden), sondern auch von „Zugehörigen“. Auf diese Weise signalisieren

wir, dass weit mehr Menschen zu einer von HIV/AIDS betroffenen Familie gehören

können: Lebensgefährt(inn)en, Freundinnen und Freunde, Helfende, Menschen,

die sich aus ganz verschiedenen Gründen zugehörig fühlen. 

Als mir mein damals 21-jähriger schwuler Sohn sein positives Testergebnis anver-

traute, wagte ich es zunächst nicht, das Unfassbare anderen gegenüber auszuspre-

chen. Ich hatte Angst vor den Reaktionen meines Mannes, unserer Freunde und un-

serer Nachbarn. Unter dieser Sprachlosigkeit litt ich sehr, hatten wir doch bisher im

Familien- und Freundeskreis immer alles, ob gut oder schlecht, gemeinsam getragen.

Fast ein Jahr hielt ich das aus. Nur meine engste Freundin und unsere Tochter wuss -

ten Bescheid. Die Bürde war enorm, die Ängste wurden stärker, waren kaum mehr zu

verbergen. Unser Sohn war es schließlich, der darauf drängte, unsere Isolation zu be-

2   Kontakt über das Internet: http://angehoerige.aidshilfe.de oder über Erika Trautwein, Waldstraße 52, 
76661 Philippsburg, Tel. 07256/94 43 33



109

Se
lb

st
h

il
fe

 d
er

 A
n

g
eh

ör
ig

en
 v

on
 M

en
sc

h
en

 m
it

 H
IV

 u
n

d
 A

ID
S

enden. Er wollte nicht mit einer Lüge leben. Gemeinsam sagten wir es seinem Vater.

Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen, geprägt von Schuldzuweisungen, Vor-

würfen und Enttäuschung. Aber sie bewirkten auch, dass wir uns besser kennen

lernten. Endlich kamen die Tabuthemen auf den Tisch. Unsere Freunde wurden infor-

miert – sie rückten näher, keiner schlich sich davon, man schätzte unser Vertrauen.

Und ich fühlte mich plötzlich befreit von dem Druck, alles allein tragen zu müssen.

Ich konnte nun ohne Angst vor Diskriminierung, Ausgrenzung und Spott mit Men-

schen reden, wann immer ich das Bedürfnis danach hatte. Meine guten Erfahrungen

in dieser Zeit gaben mit den Anstoß, im Angehörigennetzwerk mitzuarbeiten.

Erika Trautwein
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110 Internationale Selbsthilfe am Beispiel AIDS

Dirk Hetzel

Die AIDS-Epidemie währt nun bereits seit 20 Jahren, und noch immer ist keine Heilung

oder ein schützender Impfstoff in Sicht. Das Bekanntwerden der damals noch als

„Schwulenpest“ bezeichneten Krankheit war zugleich der Beginn einer Bewegung:

Immer mehr engagierte Männer und Frauen taten sich zusammen und bemühten

sich um sachgerechte Aufklärung und eine Veränderung der gesellschaftlichen und

politischen Rahmenbedingungen, um das Leben mit dem Infektionsrisiko oder der In-

fektion besser bewältigen zu können. Heute gibt es weltweit agierende Netzwerke,

in denen Infizierte und Erkrankte sowie ihnen nahe stehende Menschen und Organi-

sationen gemeinsam gegen die Krankheit und ihre ausgrenzende Wirkung kämpfen.

Ein Blick zurück

Wie konnte eine Krankheit eine weltweite Bewegung der Betroffenen und Be-

drohten in Gang setzen, wie ein internationales Selbsthilfenetzwerk1 entstehen

und sich Gehör bis in den Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen verschaffen? 

1 Unter „Selbsthilfe“ werden in diesem Beitrag Nichtregierungs-Organisationen oder -Gruppen verstan-
den, die nicht profitorientiert sind. Es handelt sich um Zusammenschlüsse von Menschen, deren Ziel es ist,
ihre Situation selbst zu verbessern oder ihre Solidarität mit Infizierten und Erkrankten zum Ausdruck zu
bringen (vgl. Kösters 2000).
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Vor 20 Jahren, im Juni 1981, gab es in der von den Centers for Disease Control (CDC)

herausgegeben Zeitschrift „Morbidity und Mortality Weekly Report“ die ersten

Meldungen über ungewöhnliche Infektionskrankheiten und Hauttumoren, die

man bei etlichen jungen schwulen Männern in New York und Kalifornien festge-

stellt hatte. In mehreren Zeitschriftenartikeln wurde das neue Krankheitsbild zu-

nächst mit „GRID“ – Gay-Related Immune Deficiency – bezeichnet, was etwa 

„unter Homosexuellen verbreitete Immunschwäche“ bedeutet. Als gleiche Symp-

tome jedoch auch bei Drogengebraucher(inne)n, Hämophilen und Empfänger -

(inne)n von Bluttransfusionen auftraten, wurde das Kurzwort „AIDS“ (Acquired

Immune Deficiency Syndrome) geprägt.

Durch den Einzug von AIDS in die Gruppe der homo- und bisexuellen Männer

nahm dort das Sterben in ungeheurem Maße zu. 1993 war AIDS im Nordosten der

Vereinigten Staaten die häufigste Todesursache bei Männern zwischen 25 und 44

Jahren (Nuland 1996, S. 261).

Als Anfang der 1980er Jahre auch in Deutschland die ersten AIDS-Erkrankun-

gen auftraten, war schnell von der „Schwulenpest“ die Rede. Schwuleninitiativen

wandten sich gegen das mögliche Aufflackern einer neuen Diskriminierungswel-

le. Die Verunsicherung war groß. „In San Francisco“, so munkelte man in den

schwulen Szenekneipen, „sterben sie wie die Fliegen.“ San Francisco aber war

fern und das Horrorszenario allenfalls für diejenigen bedrohlich, die sich in den

USA aufgehalten hatten, sowie für promisk Lebende oder intravenös Drogen Kon-

sumierende. Die ersten über die Medien in aller Welt verbreiteten Bilder von aus-

gemergelten Menschen gaben AIDS ein Gesicht und trugen dazu bei, dass die

Krankheit untrennbar mit Sterben und Tod verknüpft wurde.

Die ersten großen Proteste in den Vereinigten Staaten, verbunden mit der For-

derung, die Regierung Reagan solle dem Sterben in der Gay Community durch fi-

nanzielle Unterstützung der Forschung und mittels Prävention Einhalt gebieten,

konnten in Deutschland und anderen Teilen Europas erst nachvollzogen werden,

als es auch hier HIV-Infizierte und AIDS-Kranke gab. Mitte der 1980er Jahre wurde

deutlich, dass auch hierzulande viele Menschen an AIDS sterben würden. Die rei-

ßerischen Prognosen, die für die westlichen Industriestaaten gestellt worden wa-

ren, bewahrheiteten sich zwar glücklicherweise nicht. In anderen Weltregionen

sah dies jedoch ganz anders aus (vgl. Hetzel 1999).

Dass durch AIDS eine internationale Selbsthilfebewegung entstand, liegt mei-

nes Erachtens vor allem darin begründet, dass

>> sich die westlichen Industriestaaten massiv bedroht sahen. Man hatte ge-

glaubt, das große Sterben aufgrund von Epidemien gehöre inzwischen der

Vergangenheit an, und sah sich jetzt auf einmal mit einer Krankheit konfron-

tiert, auf die man keine Antwort wusste und deren Prognose äußerst düster

war: „AIDS = Tod“.
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>> die Bedrohung, der sich schwule Männer und ihr soziales Umfeld sowohl

durch die Krankheit selbst als auch durch die (möglichen) Reaktionen von Poli-

tik und Gesellschaft ausgesetzt sahen, ein enormes Potenzial an Selbstvertei-

digung und Solidarität aktivierte. Vielerorts konnte auf bereits vorhandene

Strukturen der Schwulenbewegung und der ihr nahe stehenden politischen

Bewegungen zurückgegriffen werden. Die erste lautstark vorgetragene Ant-

wort auf die Krise lautete „Ignoranz = Tod“.

>> die Initiator(inn)en der internationalen Selbsthilfebewegung allesamt aus den

reichen Ländern der Welt kamen, die über die notwendigen Ressourcen wie

Geld, Wissen und demokratische Verhältnisse verfügen. Ihre Losung lautete 

„Schweigen = Tod“.

>> das ansonsten bestehende Machtgefälle zwischen Ärzt(inn)en und Patient(in -

n)en durch AIDS weitestgehend aufgehoben wurde. Das Wissen über die HIV-

Infektion, das in der Positiven-Community über viele Jahre angesammelt wor-

den war, übertraf häufig dasjenige der Ärzteschaft. Dies führte mancherorts zu

einer partnerschaftlichen Kooperation zwischen Medizin und Positiven-Com-

munity, was der Letzteren enormen politischen Einfluss verschaffte. Die Über-

zeugung war: „Wir sind nicht das Problem, sondern ein Teil der Lösung!“

Angesichts der epidemiologischen Situation in anderen Weltregionen mag es ver-

wundern, dass bisher nur von den westlichen Industriestaaten die Rede war, in

denen die Rate der HIV-Infektionen und der Todesfälle durch AIDS insgesamt be-

trachtet vergleichsweise niedrig geblieben sind. Doch genau daran wird deutlich,

weshalb die so genannte Dritte Welt und verschiedene Schwellenländer heute

vor einem Desaster stehen. 

HIV und AIDS  –  epidemiologische Verteilung

In den 80er Jahren gab es nur wenige, die AIDS als eine Bedrohung für die Entwik-

klungsländer wahrnahmen. Wissenschaftler/innen bemängelten, es gebe keine

Daten, um das wahre Ausmaß der Epidemie einschätzen zu können. Zy ni -

ker/innen meinten sogar, bei all dem Elend dort käme es auf eine weitere Kata-

strophe auch nicht mehr an. Und aus hiesigen Selbsthilfekreisen kann man heute

vernehmen: „Wir hatten zu viel mit uns selbst, mit unserem Sterben und unserem

Tod zu tun.“ Ehe es auf der Selbsthilfe-Ebene zu einer internationalen Solidarisie-

rung kam, vergingen beinahe zehn Jahre. 
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HIV/AIDS weltweit  –  Schätzungen Dezember 2001

HIV-Neuinfektionen 2001 

gesamt 5 Millionen

Erwachsene 4,3 Millionen

Frauen 1,8 Millionen

Kinder unter 15 Jahren 800.000

mit HIV/AIDS Lebende 

gesamt 40 Millionen

Erwachsene 37,2 Millionen

Frauen 17,6 Millionen

Kinder unter 15 Jahren 2,7 Millionen

2001 an AIDS Gestorbene 

gesamt 3 Millionen

Erwachsene 2,4 Millionen

Frauen 1,1 Millionen

Kinder unter 15 Jahren 580.000

seit Beginn der Epidemie bis Ende 1999 an AIDS Gestorbene

gesamt 18,8 Millionen

Erwachsene 15 Millionen

Frauen 7,7 Millionen

Kinder unter 15 Jahren 3,8 Millionen

AIDS-Waisen seit Beginn der Epidemie bis Ende 19992

13,2 Millionen
Quelle: UNAIDS 2001, http://www.unaids.org/

Menschen mit HIV/AIDS, Stand: Ende 2001 (geschätzt)

Quelle: UNAIDS 2001, http://www.unaids.org/

2 Gemeint sind Kinder unter 15 Jahren, die ihre Mutter oder beide Eltern aufgrund von AIDS verloren haben.
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Wie die Zahlen verdeutlichen, hat sich die AIDS-Epidemie vor allem in Afrika süd-

lich der Sahara, in der Karibik, in Süd- und Südost-Asien sowie Lateinamerika aus-

gebreitet. Ein bedrohlicher Anstieg wird seit einiger Zeit für Ost- und Zentraleuro-

pa beobachtet, ohne dass die politisch Verantwortlichen bisher angemessen

darauf reagiert hätten. Ganz gleich, welchen der AIDS-bedingten Krisenherde

man betrachtet, nahezu alle verbindet das gleiche Grundproblem: 

>> jahr(zehnte)lange Leugnung des Problems durch die verantwortlichen Politi-

ker/innen3, 

>>  schlechter bis desolater Zustand der Volkswirtschaft, 

>>  Benachteiligung von Frauen,

>>  mangelnde Bereitschaft zur offenen Auseinandersetzung mit Sexualität 

(z.B. Kondomgebrauch), mangelnde Akzeptanz unterschiedlicher Lebensstile

(z.B. Homosexualität, Drogenkonsum). 

Es hat viele Nichtregierungsorganisationen (NGOs) enorme Anstrengungen geko-

stet, gegen die Barrieren anzugehen, die einen angemessenen Umgang mit der

Krankheit behindern, und AIDS zu einem öffentlichen Thema zu machen. Und es

waren vor allem Menschen mit HIV/AIDS und ihre jeweiligen Communities, die als

erste aktiv wurden und das Schweigen brachen. Dass viele von ihnen trotz gesell-

schaftlicher Stigmatisierung, Ausgrenzung und drohender staatlicher Verfolgung

für ihre Rechte streiten und einige ihr Engagement sogar mit dem Leben bezah-

len mussten: Solcher Mut verdient Respekt und Anerkennung. Dies zeigt aber

auch, wie groß die Not und der Handlungsdruck sind. 

Allerdings wurde auch auf internationaler Ebene lange Zeit nicht reagiert. Erst

in den 1990er Jahren wurde erkannt, dass AIDS ein globales Problem ist und sogar

eine Gefahr für Sicherheit und Frieden: Im subsaharischen Afrika – dort leben fast

drei Viertel aller HIV-infizierten Menschen dieser Welt – werden durch die Epide-

mie die bisher erreichten Fortschritte bei Lebensstandard und Lebenserwartung

zunichte gemacht. Die Haushalte verarmen, das gesellschaftliche Gefüge gerät

aus dem Gleichgewicht, ganzen Gemeinden und Regionen droht der Kollaps des

öffentlichen und sozialen Lebens. (Zur Situation in Afrika siehe auch AIDS Info 

Docu Schweiz 2000). Das Gleiche wird auch in anderen Teilen dieser Welt gesche-

hen, wenn nicht sofort und unter Einsatz aller Kräfte gehandelt wird. Im Jahr 2000

schließlich wurde mit AIDS zum ersten Mal ein Gesundheitsthema auf die Agenda

des Weltsicherheitsrates der Vereinten Nationen gesetzt, und im Juni 2001 berief

die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Mitgliedstaaten zu einer

Sondersitzung zum Thema AIDS nach New York ein. Worauf es angesichts der

weltweiten Krise an erster Stelle ankommt, ist „Führung von oben – aber nicht

nur von oben“, so UN-Generalsekretär Kofi Annan. „Eine umfassende Antwort auf

3 Der südafrikanische Präsident Mbeki beispielsweise leugnet den kausalen Zusammenhang zwischen HIV
und AIDS (SZ 2000).
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HIV/AIDS erfordert die Bündelung von Energien, Kreativität und Ressourcen von

jeder nur denkbaren Seite... An unserer Führung wird sich erweisen, wie ent-

schlossen wir gegen Armut, Ungleichheit und defizitäre Infrastrukturen vorge-

hen, die dieser schrecklichen Krankheit Vorschub leisten. Nur wenn wir dies tun,

können wir Individuen, Gemeinden und Länder ihrerseits dazu befähigen, ihre

Führungsrolle im Kampf gegen AIDS wahrzunehmen“ (Annan 2001). Unverzicht-

bar dabei ist die Mitwirkung der „Expert(inn)en in eigener Sache“: die mit dem Vi-

rus lebenden Menschen.

Das Prinzip der Einbeziehung

Im Jahr 1996 wurde UNAIDS gegründet, die für die Vereinten Nationen fortan

maßgebliche Organisation zur Eindämmung der AIDS-Epidemie auf globaler

Ebene. UNAIDS entwickelte unter Beteiligung verschiedener Selbsthilfeprojekte

der ganzen Welt das „GIPA“-Prinzip (GIPA = Greater Involvement of People infec-

ted with or affected by HIV/AIDS), das auf eine stärkere Einbeziehung der von

HIV/AIDS unmittelbar und mittelbar Betroffenen setzt. Gemäß diesem Prinzip soll

der wichtige Beitrag, den Menschen mit HIV/AIDS und ihr soziales Umfeld im

Rahmen der AIDS-Prävention leisten können, Anerkennung finden. Zugleich soll

ihnen die Mitwirkung an dieser Aufgabe und die aktive Teilhabe am gesellschaft-

lichen Leben ermöglicht werden. 

Die so genannte Pyramide der Einbeziehung zeigt alle Stufen einer möglichen

Mitwirkung. Ist sie auf der höchsten Stufe verwirklicht, wird dem GIPA-Prinzip

vollständig Rechnung getragen. Idealerweise erfolgt auf allen Stufen eine Einbe-

ziehung (UNAIDS 1999).

Pyramide der Einbeziehung

6. Entschei dungs träger/innen: 
gleich berechtigte Mitarbeit in Gremien, in 

denen (politische) Entscheidungen getroffen werden

5. Expert(inn)en:
gleichberechtigte Mitarbeit bei der Entwicklung, 

Durchführung und Evaluation von Interventionsmaßnahmen

4. Durchführende:
Übernahme von Aufgaben, z.B. Betreuung, Peer-Education, Streetwork

3. Sprecher/innen:
Rolle als Wortführende z.B. bei Präventionskampagnen oder als Vortragende auf Konferenzen

2. Beitragende:
Hinzuziehung von prominenten HIV-Positiven oder von 

Angehörigen Verstorbener zu öffentlichen Veranstaltungen als Sprecher/innen

1. Zielgruppe:
Menschen mit HIV/AIDS als Adressaten von Aktivitäten   
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Das GIPA-Prinzip von UNAIDS stellt heute eine wichtige Grundlage für die Beteili-

gung von Selbsthilfeorganisationen bei wichtigen politischen Konferenzen und

Entscheidungen dar. GIPA hat die Position der internationalen Selbsthilfebewe-

gung erheblich gestärkt und ihr ein politisches Fundament bereitet, auf dem sie

arbeiten kann.

Die Zahl der verschiedenen Gruppen, Projekte, Vereine und Organisationen im

AIDS-Bereich ist allerdings unüberschaubar. In einigen Ländern und Regionen tä-

te eine Konzentration der Arbeit Not, um nicht unnötig Ressourcen zu vergeuden

und effektiv(er) arbeiten zu können. Andererseits lebt die AIDS-Selbsthilfe gerade

von ihrer Kleinteiligkeit und Community-Nähe, was sie oft davor bewahrt hat, ih-

re „Bodenhaftung“ zu verlieren und ihre Mitarbeiter/innen auf Verwalter/innen

der Not zu reduzieren. 

Internationale Selbsthilfenetzwerke  –  eine Erfolgs -
geschichte

In den letzten 20 Jahren haben sich zahlreiche weltweit agierende Selbsthilfe-

netzwerke gebildet. Einige von ihnen gab es nur für kurze Zeit, weil sie entweder

nur als befristetes Projekt initiiert wurden,  sich aufgrund ihrer Zielrichtung rasch

selbst überlebten oder es nicht schafften, Strukturen zu etablieren, die ihnen eine

längere Existenz ermöglichten. Hier sollen drei internationale Selbsthilfenetz-

werke vorgestellt werden, die teilweise auf eine fast 15-jährige Geschichte zurük-

kblicken können. Alle drei zeichnen sich durch Community-Nähe aus und da-

durch, dass sich an ihren zentralen Schalt- und Entscheidungsstellen Menschen

mit HIV und AIDS befinden. Dies verleiht ihrer Arbeit ein Höchstmaß an Authenti-

zität und erklärt die hohe Akzeptanz, die sie genießen: sowohl bei den Infizierten

und Erkrankten als auch bei ihren Kooperationspartnern. Und alle drei sind mitt-

lerweile als Hauptansprechpartner im internationalen AIDS-Bereich anerkannt

und werden regelmäßig zu Beratungen von Regierungsorganisationen hinzuge-

zogen. Als Mitveranstalter der internationalen AIDS-Konferenzen sind sie gleich-

berechtigt an der Konzipierung des Programms beteiligt und in den verschiede-

nen Konferenzgremien vertreten. 

ICASO – International Council of AIDS Service Organizations

Einige Selbsthilfenetzwerke haben es sich zur Aufgabe gemacht, als Interessen-

vertretung für die institutionell geleistete AIDS-Arbeit zu fungieren. Diese Zusam-

menschlüsse nationaler und regionaler AIDS-Service- und AIDS-Selbsthilfe-Or-

ganisationen – allesamt Nichtregierungs- und Non-Profit-Organisationen –

haben sich 1991 wiederum zu ICASO4 zusammengeschlossen. Dieses Netzwerk,

4 Adresse: ICASO, 399 Church Street (4th Floor), Toronto, Kanada M5B 2J6. Tel.: +1+416-340 2437, 
Fax: +1+416-340 8224, E-Mail: icaso@icaso.org
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das seinen Sitz in Toronto/Kanada hat und in dem ausschließlich juristische 

Personen (also Organisationen) vertreten sind, wird durch fünf regionale Sekreta-

riate unterstützt:

>> AfriCASO, African Council of AIDS Service Organizations

>> EuroCASO, European Council of AIDS Service Organizations 

>> APCASO, Asia/Pacific Council of AIDS Service Organizations 

>> LACCASO, Latin American and Caribbean Council of AIDS Service Organizations 

>> NACASO, North American Council of AIDS Service Organizations

(ICASO 1997)

Aufgaben von ICASO

>>  Mobilisierung von Communities und deren Organisationen, sich gemeinsam

mit anderen den Herausforderungen durch HIV/AIDS zu stellen

>>  Artikulierung und Vertretung der Bedürfnisse und Anliegen von Communities

und deren Organisationen 

>>  Sicherstellen, dass Community-gestützte Organisationen – vor allem jene, 

die über geringe Ressourcen verfügen und in Betroffenengruppen agieren – 

in der Präventionsarbeit unterstützt werden und Menschen mit HIV/AIDS Zu-

gang zu medizinischer Behandlung, Pflege und Betreuung erhalten 

>>  Förderung der Einbeziehung von Menschen mit HIV/AIDS in alle Aspekte der

Prävention, medizinischen Behandlung, Pflege und Betreuung sowie For-

schung

Quelle: http://www.icaso.org (in Englisch)

ICASO wirkt vor allem in Gremien mit, so etwa in der UN-Menschenrechtskom-

mission, und arbeitet eng mit den Vereinten Nationen zusammen. ICASO hat zahl-

reiche Stellungnahmen verfasst, z.B. zu den Themen Menschenrechte, Zugang zu

Medikamenten und Einbeziehung von Selbsthilfegruppen in die AIDS-Arbeit. 

Eine wichtige Arbeitsgrundlage für die ICASO-Mitglieder ist der „HIV/AIDS Net-

working Guide“, der erstmals 1997 veröffentlicht wurde (ICASO 1997).

GNP+  –  Global Network of People living with HIV/AIDS 

Das GNP+5 ist das einzige internationale Selbsthilfenetzwerk, in dem keine juris -

tischen, sondern nur natürliche Personen – Menschen mit HIV/AIDS – Mitglied

werden können. Einer der Grundsätze von GNP+ ist nämlich, den einzelnen Men-

schen anzusprechen und zur aktiven Teilhabe zu ermutigen. Das Netzwerk, das

1987 ins Leben gerufen wurde, wird von dem Engagement seiner Mitglieder und

der Kommunikation untereinander getragen. Die Zahl der bezahlten Mitarbei-

5 Adresse: GNP+, PO Box 11726, 1001 GS Amsterdam, Niederlande. Tel.: +31+20-423 4114, 
Fax: +31+20-423 4224, E-Mail: gnp@xs4all.nl



118

ter/innen ist daher sehr gering (schätzungsweise acht Hauptamtliche weltweit).

Unüberschaubar groß hingegen ist die Schar der Freiwilligen, die dem Netzwerk

zuarbeiten und es unterstützen. 

Formale Struktur von GNP+

Asia Pacific Network Caribbean Network European Network

of People living with HIV/AIDS of People living with HIV/AIDS of People living with HIV/AIDS

(APN+) (CRN+) (ENP+)

GNP+
>> 12 Vorstandsmitglieder aus 

sechs verschiedenen Regionen

>> Sekretariat in Amsterdam, Niederlande

>> 1,5 bezahlte Stellen

GNP+ North America Network of African People GNP+ Latin America

living with HIV/AIDS (NAP+)

Das Hauptziel des Netzwerks ist, die Lebensqualität von Menschen mit HIV/AIDS

weltweit zu verbessern. Deshalb will GNP+ die Ressourcen jedes seiner Mitglieder

stärken. Dies soll erreicht werden durch

>>  Lobbyarbeit, d.h. die Einbeziehung von Menschen mit HIV/AIDS und ihrer Inter-

essen (GIPA-Prinzip)

>>  Vernetzung, z.B. bei regionalen und internationalen Konferenzen

>>  Austausch, d.h. den Aufbau regionaler und nationaler Strukturen, die Begeg-

nung und Kommunikation fördern. 

Finanzielle und ideelle Unterstützung erhält GNP+ von UNAIDS, dem niederlän-

dischen AIDS Fund und aus dem privaten Sektor. Dadurch ist es z.B. gelungen, 

verschiedene Großprojekte zu verwirklichen:

>>  Im Oktober 2001 fand unter dem Motto „Celebrating our Lifes“ zum zehnten

Mal eine internationale Konferenz der Menschen mit HIV/AIDS statt. Diese

Konferenzen werden alle zwei Jahre veranstaltet und dienen dem Erfahrungs-

austausch, der Strategieplanung und dem Erwerb von Know-how für die Vor-

Ort-Arbeit. Ferner soll durch die Konferenz diejenige Region, in der sie veran-

staltet wird, unterstützt werden.6

>>  1998 wurde das Selbsthilfehandbuch „Positive Development“ zunächst in Eng-

lisch veröffentlicht. Eine spanische und eine französische Ausgabe folgten.

Zurzeit wird das Handbuch ins Russische übersetzt. Das Selbsthilfehandbuch

gibt Anregungen zur Arbeit mit Gruppen, zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

sowie für Fundraising und liefert Basisinformationen zu HIV und AIDS. Schnell

6 Veranstaltungsorte der letzten Jahre waren u.a. Port of Spain (Trinidad und Tobago), Warschau (Polen),
Chiang Mai (Thailand), Kapstadt (Südafrika), Mexiko City (Mexiko).



119

In
te

rn
a

ti
on

a
le

 S
el

b
st

h
il

fe
 a

m
 B

ei
sp

ie
l 

A
ID

S

entwickelte es sich zu einer wichtigen Arbeitsgrundlage gerade für neue

Selbsthilfe-Initiativen. 

>>  1999 startete das auf drei Jahre angelegte Projekt RODI (Regional Organisatio-

nal Development Initiative), das die sechs regionalen Netzwerke in der Weiter-

entwicklung ihrer Arbeit unterstützen soll. Dabei geht es in erster Linie um die

Erhöhung der Effektivität der regionalen Sekretariate sowie um die Erstellung

eines langfristigen Arbeits- und Strategieplanes. Die zur Verfügung stehenden

Finanzmittel werden deshalb vor allem in die Organisationsberatung und 

-ent wicklung sowie in Projekte investiert (GNP+ 1998 und 2000).

ICW  –  International Community of Women Living with HIV/AIDS 

Die ICW7 gründete sich 1992 als Antwort auf die im Bereich „Frauen und AIDS“ be-

stehenden Defizite: In den westlichen Industriestaaten, in denen vor allem ho-

mo- und bisexuelle Männer betroffen sind, wird die spezifisch weibliche Seite der

HIV-Infektion nicht ausreichend berücksichtigt, und in jenen Weltregionen, in de-

nen patriarchale Strukturen dominieren, haben Frauen kaum ein Mitsprache-

recht – auch und gerade, wenn es um Gesundheit geht. Die ICW will deshalb das

Augenmerk der (Fach-)Öffentlichkeit auf die Belange und Probleme von Frauen

lenken, die Diskussion über gesellschaftspolitische Themen – z.B. Geschlechter-

rollen und Chancengleichheit, soziale, ökonomische und emotionale Abhängig-

keit von Frauen, Gewalt gegen Frauen – anstoßen und fördern und den Einfluss

von Frauen in Politik, Gesellschaft sowie Medizin und Forschung stärken. Zu die-

sem Zweck veröffentlichte die ICW folgende zwölf Forderungen zur Verbesserung

der Situation von Frauen mit HIV/AIDS:

1. Ermutigung und Unterstützung von Frauen beim Aufbau von Selbsthilfegrup-

pen und Netzwerken 

2. realistische Darstellung von Frauen in den Medien statt Stigmatisierung 

3. eine für alle zugängliche und erschwingliche (konventionelle und komple-

mentäre) gesundheitliche Versorgung sowie frauenspezifische Forschung zu

HIV und AIDS   

4. Bereitstellung finanzieller Mittel für Angebote, die dazu beitragen, die Isola-

tion von Frauen aufzubrechen und ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Es

gilt sicherzustellen, dass die für Frauen vorgesehenen Gelder auch wirklich ih-

nen zufließen. 

5. Anerkennung und Unterstützung der Entscheidungen, die Frauen in punkto

Reproduktion treffen, einschließlich der Entscheidung für oder gegen eine

Schwangerschaft 

6. Anerkennung des Rechts von Kindern und Waisen auf Fürsorge sowie Aner-

kennung der wichtigen Rolle von Müttern 

7 Adresse: ICW, 2C Leroy House, 436 Essex Road, London N1 3QP, United Kingdom. Tel.: +44+20-7704 0606, 
Fax: +44+20-7704 8070, E-Mail: icw@gn.apc.org
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7. Fortbildung für Mitarbeiter/innen der Gesundheitsdienste und für die Positi-

ven-Community zum Thema Risiken und Bedürfnisse von Frauen. Aktuelle

und verlässliche Informationen zu allen Belangen von Frauen mit HIV/AIDS

sollten einfach und kostenlos erhältlich sein.

8. Anerkennung der Menschenrechte für alle Frauen mit HIV/AIDS, insbesondere

der inhaftierten Frauen, der Drogengebraucherinnen und Prostituierten. Mit

eingeschlossen ist das Recht auf bezahlte Arbeit und Obdach sowie die unein-

geschränkte Reisefreiheit. 

9. Forschung zur Infektiosität weiblicher Körperflüssigkeiten einschließlich der

HIV-Übertragung von Frau zu Frau; Anerkennung der Tatsache, dass es Lesben

mit HIV/AIDS gibt, und Unterstützung dieser Frauen 

10. Frauen als Entscheidungsträgerinnen und Beratende bei allen politischen An-

gelegenheiten und bei allen Maßnahmen, die Frauen betreffen 

11. ökonomische Unterstützung für Frauen mit HIV/AIDS in Entwicklungs ländern,

um sich selbst versorgen und unabhängig leben zu können 

12. Jede Definition von AIDS muss die frauenspezifischen Symptome und klini-

schen Zeichen der Krankheit enthalten.
Quelle: ICW 2001 (in Englisch)

Strukturell unterscheidet sich die ICW deutlich von GNP+. Zwar verfügt auch sie

über ein zentrales Sekretariat (Sitz in London) mit zwei hauptamtlichen Mitarbei-

terinnen, ansonsten jedoch über keine regionalen Sekretariate. Derzeit engagieren

sich 15 Frauen ehrenamtlich als Ansprechpartnerinnen für fünf Welt re gio nen8.

Sie haben sehr gute Kontakte zu ihren jeweiligen Communities und be richten

über diese regelmäßig an das Sekretariat in London.

Die finanziellen Ressourcen der ICW sind allerdings sehr viel geringer als die

der beiden anderen Netzwerke – ein Zeichen dafür, dass es für Frauenprojekte

sehr viel schwieriger ist, Mittel zu erhalten. Trotzdem hat auch die ICW in den ver-

gangenen Jahren einige Großprojekte initiieren können:

>> Vierteljährlich erscheint das Periodikum „ICW News“ in einer Auflage von fünf-

tausend Exemplaren. Der achtseitige Newsletter veröffentlicht Beiträge von

HIV-infi zierten Frauen aus der ganzen Welt in englischer, spanischer und fran-

zösischer Sprache. Er wurde 1997 mit dem „Women in Publishing New Ventu-

re“-Preis ausgezeichnet. 

>> Das 1999 entwickelte und bisher in Englisch, Spanisch und Französisch er schie -

nene „Positive Women’s Survival Kit“ enthält neben persönlichen Berichten von

Frauen Informationen zu Diagnostik, Familienplanung, Ernährung, Stressre-

duktion, Umgang mit Tod und Trauer usw. Die „Über lebensausrüstung“ soll

HIV-positive Frauen darin unterstützen, Handlungskompetenz zu erwerben.

8 Afrika, Asien/Pazifik, Lateinamerika/Karibik, Europa und Nordamerika.
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>> Ende 1997 startete das Projekt „Positive Women: Voices and Choices“, eine von

HIV-infizierten Frauen konzipierte und durchgeführte wissen schaftliche Stu-

die. In drei ausgewählten Ländern (Zimbabwe, Elfenbeinküste und Thailand)

wird über einen Zeitraum von drei Jahren die Bedeutung von HIV in den Berei-

chen Reproduktion, sexuelle Gesundheit und Frauenrechte untersucht, um

Missstände wie auch Handlungsfelder für eine Verbesserung der Situation vor

Ort zu identifizieren. Zugleich soll die Einflussnahme von Frauen in der Politik

und in anderen gesellschaftlichen Bereichen gefördert werden.

Es bleibt ein hartes Ringen...

Noch bei keiner anderen Krankheit hat man die Betroffenen in dem Maße in die

inhaltliche Gestaltung wissenschaftlicher Kongresse einbezogen wie bei AIDS.

Auf der 12. Internationalen AIDS-Konferenz in Genf im Jahr 1998 wurde die Com-

munity-Beteiligung im so genannten Genfer Prinzip festgeschrieben, dem auch

auf der Folgekonferenz in Durban (und ebenso hierzulande beim 7. und 8. Deut-

schen AIDS-Kongress 1999 in Essen und 2000 in Berlin) entsprochen wurde. Sti-

pendiaten-Programme garantieren die Teilnahme von Menschen mit HIV/AIDS

aus der ganzen Welt. Welch hoher Stellenwert den Betroffenenvertretungen heu-

te beigemessen wird, zeigt sich nicht zuletzt an der konsequenten Einbeziehung

der NGOs in die Vorbereitung der UN-Sondersitzung zu AIDS im Juni 2001, und

auch im Abschlussdokument der Konferenz werden sie als wichtige Partner bei

der Bekämpfung von AIDS und den Folgen der Krankheit genannt. Ein Vertreter

von GNP+ nahm außerdem bei den bisherigen Sitzungen zum globalen Gesund-

heitsfonds teil – eine „Gemeinschaftskasse“ zur Finanzierung von Maßnahmen

gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria, zu deren Einrichtung UN-Generalsekretär

Kofi Annan angeregt hatte und die vor allem von den reichen Industrienationen

gefüllt werden soll, um die ärmeren Weltregionen zu unterstützen. 

All dies gibt Anlass zu Hoffnung. Gleichwohl wird es für die NGOs weiterhin ein

hartes Ringen bleiben, wenn es darum geht, den Menschen mit HIV/AIDS und den

von der Infektion bedrohten Gruppen Gehör zu verschaffen. Zu unterschiedlich

sind die Interessen der verschiedenen Länder und ihrer Regierungen, und nur zu

oft werden Gelder – Beispiel Entwicklungshilfe – zweckfremd, ineffektiv oder mit

falscher Priorität eingesetzt. Umso wichtiger ist es, die Selbsthilfeorganisationen

und ihre engsten Verbündeten – die Gruppen und Individuen auf der „Gras -

wurzel ebene“ – zu stärken und ihre Arbeit weiter auszubauen. In aller Regel wis-

sen sie am besten, was vor Ort Not tut, und oft sind sie die Einzigen, die konkrete

Hilfe leisten.
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AIDS-Hilfe im Wandel

Professionalisierung ohne Profilverlust

Stefan Etgeton

Hilfe des beschädigten Selbst  –  Begriff und Grenzen 
der Selbsthilfe

„Selbsthilfe“ ist ein in sich durchaus widersprüchlicher Begriff. Das „Selbst“, das

um Hilfe in einer Gruppe nachsucht, gesteht mehr oder weniger offen ein, dass es

sich allein aus eigener Kraft nicht helfen kann. Umgekehrt ist dieses Ein geständ -

nis noch ein Zeichen von Stärke, die viele gar nicht aufbringen. Gegenstand der

Selbsthilfe ist dennoch zunächst einmal ein kollektives oder individuelles Selbst,

das sich als beschädigt, bedroht oder behindert empfindet. Sie entsteht aus dem

Willen, aus diesem persönlichen oder sozialen Schaden mit eigenen Mitteln und

mit der Hilfe anderer ebenfalls Betroffener die Kraft zur persönlichen, sozialen

oder politischen Veränderung zu schöpfen. Selbsthilfe ist daher stets an be-

stimmte Formen der Gemeinschaft oder Vergesellschaftung gebunden. Die Im-

pulse zur Selbsthilfe sind vielfältig: unmittelbare Not, die Angst vor Krankheit und

Tod, ein körperliches oder seelisches Leiden, eine „Beschädigung“ im weitesten

Sinne, aber auch der Einsatz gegen eine soziale oder politische Bedrohung. In der



Selbsthilfe von Menschen mit chronischen, aber fortschreitenden und tödlich

verlaufenden Krankheiten kommt, oft zusätzlich zu Problemen mit Behinderun-

gen, noch die Auseinandersetzung mit der prognostisch verkürzten Lebenszeit

hinzu. Die Gründung der AIDS-Hilfe z.B. war ein Akt der Selbsthilfe zum Schutz der

eigenen Gruppe – zunächst der schwulen Männer, dann der Prostituierten, später

auch der Drogen gebrauchenden Menschen – vor staatlicher Repression, vor Ig-

noranz der Gesellschaft, aber auch der eigenen Community. Positive haben sich

sehr früh maßgeblich in der AIDS-Hilfe engagiert.

Die Bestimmung der Selbsthilfe aus der Beschädigung des Selbst heraus stößt

in der AIDS-Hilfe in der Regel auf Widerstand: Es sei abwertend oder moralisie-

rend, Selbsthilfe allein von einem Defizit her zu definieren. Ich bleibe indes dabei,

dass im beschädigten Leben nicht derjenige sich zu rechtfertigen hat, der das

Selbst als beschädigtes beim Namen nennt, sondern jene, die es als letzte Instanz,

als Hort von Authentizität hinstellen (auch wenn sie es vermeiden, mit dem aus-

gestreckten Zeigefinger auf den Splitter im Auge der anderen zu verweisen). Tat-

sächlich glaube ich, dass jedes Selbst im Ur-Sprung aus einer Beschädigung her-

vorgeht, sich an Widerständen entzündet und erst durch Hindernisse (ab)gelenkt

die „eigene“ Richtung findet. Wenn daher der Schaden hier als konstitutiv für den

Begriff der Selbsthilfe vorgestellt wird, so gewiss nicht in dem Glauben, es gebe

dieses beschädigte Selbst nur dort, wo der Schaden selbst zum Thema wird. Viel-

mehr dürfte es in allen Formen der Geselligkeit eine Rolle spielen – der Gesang-

verein, die politische Gruppe oder der Freundeskreis agieren es in mehr oder we-

niger sozialverträglicher Weise aus. Das Besondere der Selbsthilfe ist eben, dass

der Schaden, ein üblicherweise verborgenes Motiv vieler Gruppenprozesse, hier

zum Anlass und Gegenstand der Gemeinschaft geworden ist. Die Gruppe kreist um

eine als gemeinsam empfundene Beschädigung, die dabei wie auch immer bear-

beitet oder bewältigt, aber eben nicht nur ausagiert wird. Dies geschieht in unter-

schiedlicher Weise: in Form von Selbsterfahrung, als Beratung aus eigenem Erfah-

rungshintergrund (peer-counseling) oder durch politische Interessenvertretung.

Die Hilfe, die dieses beschädigte Gruppen-Selbst sich da angedeihen lässt, ist

freilich nie nur edel, hilfreich und gut, sondern hat auch ihre egoistischen, ja bö-

sen Seiten: borniertes Beharren auf dem Eigenen und Partikularen. Die wirkliche

Selbsthilfe entspricht kaum dem zivilgesellschaftlichen Subsidiaritätsidyll wert-

konservativer Sonntagsreden. Selten kommt die Bewältigung des Schadens ohne

ein Feindbild aus, denn wer sich zu seiner Beschädigung bekennt, ist – zumindest

in unserer Kultur – sofort mit dem Thema Schuld konfrontiert: Wer ist verant-

wortlich für den Schaden? Auch das mit seiner Beschädigung bewusst umgehen-

de Selbst neigt gelegentlich dazu, diese Schuld auf sich zu nehmen. Das Feindbild

erfüllt dann die Funktion, einen Täter zu identifizieren, an den diese Schuld dele-

giert werden kann: die Gesellschaft, der Staat, die Familie, die Eltern, die Kollegen,
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der Chef, der Partner, die Droge, das Virus oder, auch ganz beliebt: der Sozialarbei-

ter. In dieser prinzipiell gesunden und oftmals auch begründeten Abwehr liegt

freilich auch die Gefahr der Verhärtung, der Überidentifikation mit dem eigenen

Schaden. Die interessengeleitete Pflege kollektiver oder gesellschaftlicher Feind-

bilder verkürzt dann die komplexen Interessen auf allzu klare Fronten. Wer mit

oder ohne Selbsthilfe nur noch um seine spezielle Beschädigung kreist, um die

Bedrohung und Benachteiligung durch den Staat oder die Gesellschaft, um die

Behinderung durch eine rücksichtslose Umwelt, gerät unversehens in eine Iden-

titätsspirale, die schließlich zur Selbststigmatisierung führen kann. So viel ist ja

richtig an der Skepsis gegenüber der Definition des Selbst vom Schaden her, dass

nämlich das Selbst in der Beschädigung, der es entspringt, nicht aufgeht. Zwar

kann es auch als Befreiung empfunden werden, dieses Eigene als Identität zu ak-

zeptieren. In der Identitätsspirale aber dreht es sich immer weiter in den Schaden

hinein bis hin zur Selbstklientelisierung. Den professionellen Helfer(inne)n wird

dann bereits ein sozialpädagogisch aufbereitetes Selbst übergeben. Der polemi-

sche Satz „Hilf dir selbst, sonst hilft dir dein Sozialarbeiter“ trifft den Kern dieses

Konflikts und täuscht doch ein wenig darüber hinweg, dass auch die Selbsthilfe

nicht davor gefeit ist, Menschen in Identitätsspiralen einzudrehen.

Bedürfnisse und Interessen – von der Selbsthilfe zum
Serviceangebot

Die klassische Unterscheidung zwischen individuellen Bedürfnissen und gemein-

schaftlichen Interessen kann zwar innerhalb von Selbsthilfegruppen zur Klärung

der jeweiligen Motivation beitragen, führt jedoch nicht prinzipiell aus dem Dilem-

ma der Selbstverhärtung heraus. Sicher ist es für eine Gruppe wichtig zu entschei-

den, ob in ihr die Befriedigung individueller Bedürfnisse oder die Verfolgung kol-

lektiver Interessen den Vorrang genießt. So gibt es im AIDS-Bereich etliche

Gruppen von Menschen mit HIV und AIDS, die sich vornehmlich um die eigenen

Bedürfnisse nach Austausch, Geselligkeit, Information oder gegenseitiger Bera-

tung kümmern, während andere sich einzig als Vertretung der Menschen mit HIV

und AIDS gegenüber der Gesellschaft, der Politik, den Ärzt(inn)en und Helfer(in-

ne)n – auch denen der AIDS-Hilfe übrigens – begreifen. Zwischen der Positiven-

Häkelgruppe und dem politischen Aktivistenkader gibt es die entsprechenden

Spannungen – wie dies auch in anderen Behindertenselbsthilfe-Szenen üblich

sein dürfte. Die naheliegende Behauptung, die gemeinschaftlichen Interessen ge-

nössen gegenüber den „bloß individuellen“ Bedürfnissen ein höheres moralisches

Recht, hantiert mit einer kollektiven Gesamtidentität, die, weil es sie so gar nicht

gibt, wiederum nur bestimmte partikulare Interessen repräsentiert. Umgekehrt

ist die Konzentration auf individuelle Bedürfnisse nur selten dazu angetan, aus der
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Engführung des Selbst herauszugeleiten. Wer damit auftrumpft, es gehe ja eigent-

lich nur um ganz simple Dinge, leugnet gesellschaftliche Barrieren, die den physi-

schen und psychischen doch in der Regel zugrunde liegen. Selbsthilfe ohne die

Perspektive eines über Bedürfnisse hinausgehenden Interesses bliebe borniert.

Es ist daher kein Sündenfall, sondern eine Folge dieser weiter gehenden Perspekti-

ve der Selbsthilfe, wenn sie anfängt, sich zu organisieren und stabilere Strukturen

zu bilden. Schon hier kann es sein, dass sie wiederum auf Hilfe von außen – von

Selbsthilfekontaktstellen, Verbänden oder vom Staat – angewiesen ist. Selbst hilfe

steht nicht im Gegensatz zur Fremdhilfe. Schon in der einfachen Selbsthilfegrup-

pe helfen ja mehrere sich gegenseitig. Selbsthilfe und Service schließen sich nicht

aus, vielmehr enthält Selbsthilfe, die über den Anfangsimpuls hinaus fortbesteht,

immer auch Elemente der Fürsorge, weil diejenigen, die sich selber geholfen ha-

ben, danach in den Dienst für andere treten. Die dabei erbrachten „Dienstleistun-

gen“ unterscheiden sich von anderen nicht prinzipiell, so dass man etwa sagen

könnte, die Selbsthilfe arbeite nicht „professionell“. Unter dem Blickwinkel der Be-

darfsgerechtigkeit und Kosteneffizienz sind ihre Leistungen oft sogar höherwer-

tig als viele bezahlte Angebote. Zu den verschiedenen Gaben, die jede/r Einzelne

in die Selbsthilfe einbringt, tritt die Kompetenz aus eigener Betroffenheit hinzu.

Das in dieser Weise doppelt qualifizierte Angebot der Selbsthilfe leistet je nach

Charakter der Gruppe Unterschiedliches: 

>>  Beratung aus eigener Erfahrung (peer-counseling), 

>>  Vermittlung und Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen im 

Umgang mit der eigenen Beschädigung und unabhängig davon, 

>>  Einbettung in ein (neues) soziales Umfeld, 

>>  Interessenvertretung gegenüber der Gesellschaft allgemein und 

den anderen institutionalisierten Hilfsangeboten im Besonderen.

Die AIDS-Hilfe ist aus der Selbsthilfe der von AIDS Bedrohten und Betroffenen her-

vorgegangen, hat sich im Laufe ihrer nun beinahe zwanzigjährigen Geschichte

aber zur Servicestelle für die Belange der HIV- und AIDS-Prävention entwickelt.

Die Selbsthilfe von Menschen mit HIV und AIDS steht weiter außerhalb der Orga-

nisation als früher, aber sie ist ein notwendiges inneres Korrektiv der AIDS-Hilfe-

Arbeit. So hat es sich für die AIDS-Hilfe bewährt, die jeweiligen Konzepte und Ma-

terialien gerade der Primärprävention stets auch aus der kritischen Perspektive

von Menschen mit HIV und AIDS zu prüfen. Wo dies nicht geschieht, verliert die

Gesundheitsförderung der AIDS-Hilfe einen wesentlichen Orientierungspunkt.

Letztlich ist diese Korrekturfunktion eine Dienstleistung der Selbsthilfe, und zwar

im Sinne der Interessenvertretung.

Die innere Struktur der AIDS-(Selbst-)Hilfe hat sich in dem Maße verändert,

wie die Erwartungen an ihre Serviceleistungen gerade von Seiten der Betroffenen

gestiegen sind. Der hohe professionelle Kompetenzdruck zeitigt spezifische Pro-
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bleme auch für die sich als Selbsthilfe begreifende Organisation: innere Hierar-

chien, Überforderung und Abgrenzungsprobleme, um nur einige zu nennen. In

Organisationen, in denen hauptamtliche und freiwillige Kräfte zusammen mit

Selbsthilfegruppen arbeiten, treffen sehr unterschiedliche, zum Teil gegensätzli-

che Motivationen, Interessenlagen und Zeitökonomien aufeinander. Solche

Spannungen auszubalancieren, darin erweist sich die „Professionalität“ einer Or-

ganisation, die sich im Übergang von der „Selbsthilfe“ hin zur „Einrichtung“ befin-

det. Dies ist nicht automatisch das Ende der Selbsthilfe, bedeutet aber doch ihre

Einbettung in eine prinzipiell andere Arbeitsstruktur. Aus der „originären Selbst-

hilfe“ kann so eine Organisation der Selbsthilfeförderung werden. Ging es der

Selbsthilfe darum, das beschädigte individuelle oder kollektive Selbst zu bewah-

ren und zu stärken, indem unmittelbare Bedürfnisse oder gemeinschaftliche In-

teressen wahrgenommen wurden, sorgt demgegenüber die aktive Selbsthilfeför-

derung dafür, Rahmenbedingungen herzustellen, die Partizipation auch dort

ermöglichen, wo die sozialen oder kulturellen Voraussetzungen dem zunächst

entgegenstehen. In dem Maße, wie die Organisation den Charakter unmittelba-

rer Selbsthilfe, aus der sie einst hervorgegangen ist, abstreift, kann sie als Instanz

der Selbsthilfeförderung eintreten für die Bereitstellung von Räumen, Ressourcen

und Strukturen zur Selbsthilfe. Selbsthilfeförderung kann somit zu einer ihrer we-

sentlichen professionellen Kompetenzen werden. Die Selbsthilfe kann sich ent-

scheiden, ob sie diesen Weg der Professionalisierung gehen will oder nicht – aber

ein Sündenfall ist er meines Erachtens nicht.

AIDS-Hilfe ohne AIDS?  –  zwischen Einrichtungsträger
und Selbstauflösung

Was bedeutet diese Entwicklung für den Dachverband der AIDS-Hilfen in

Deutschland? Eines der wesentlichen Profilmerkmale der Deutschen AIDS-Hilfe

war von Beginn an die Verbindung von Fachlichkeit und Interessenvertretung, die

sich methodisch als Einheit von Gesundheits- und Selbsthilfeförderung insbe-

sondere bei gesellschaftlich marginalisierten Gruppen niederschlägt. AIDS-Arbeit

findet auf dem Feld der Überschneidung von Lust, Rausch und Gesundheit statt

und wirkt nur insoweit politisch, wie in diesem Feld gesellschaftliche Kontrover-

sen ausgetragen werden. Der emanzipative Charakter der Prävention tritt daran

zutage, wie und von welchem Standpunkt aus in diese Kontroverse eingegriffen

wird. Die AIDS-Hilfe kann ihr professionelles und gesellschaftliches Profil weiter-

entwickeln, ohne sich selbst und ihre Interessenbindung preisgeben zu müssen.

Auf diesem Weg, den jede einzelne Mitgliedsorganisation für sich selber gehen

muss, wird sie der Dachverband nicht nur fachlich, sondern auch politisch bera-

ten und begleiten. 
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Dabei wird es in der Deutschen AIDS-Hilfe immer eine gewisse Anzahl unter-

schiedlicher Subprofile von Mitgliedsorganisationen geben. Schon die Gründung

einer AIDS-Hilfe folgt unterschiedlichen Motiven: Während die ersten AIDS-Hil-

fen meist aus der Selbsthilfe schwuler Männer hervorgingen, standen schon bald

berufliche Interessen oder karitatives Engagement Pate beim Aufbau solcher Or-

ganisationen. Als professionelle Anbieter auf einem „Markt“ der Hilfesysteme zur

Gesundheitsförderung und Versorgung sehen sie sich einem zunehmenden

Wettbewerb um Klient(inn)en und Fördermittel ausgesetzt. Es nützt nichts, die

Augen davor zu verschließen, dass inzwischen viele AIDS-Hilfen nur mehr Träger-

vereine von Einrichtungen sind und die Deutsche AIDS-Hilfe damit zu so etwas

wie einem „Trägerverband der freien Wohlfahrtspflege“ geworden ist. Die regio-

nalen AIDS-Hilfen stehen unter einem erheblichen Anpassungsdruck und müs-

sen dabei befürchten, ihre Identität zu verlieren. So sind die Vereine als Einrich-

tungsträger an Zuwendungsvorgaben gebunden, die den Profilbestimmungen

des Verbandes gelegentlich zuwiderlaufen (z.B. Jugendarbeit oder schoolwork).

Die Trägerlogik hat nämlich andere Verbindlichkeiten zu berücksichtigen als nur

fachliche oder politische, z.B. die Absicherung von hauptamtlichen Mitarbeiter -

(in ne)n, institutionelle Anerkennung seitens der kommunalen oder Landeszu-

wender usw. Darin drückt sich aber nicht nur das Selbsterhaltungsinteresse der

Organisation aus, sondern auch das Bemühen, wichtige Infrastrukturen, etwa der

adressatenorientierten Prävention oder der lebensstilgerechten Versorgung, auf-

rechtzuerhalten. Hier werden notgedrungen Szenarien für ein Überleben der Or-

ganisation auch jenseits von AIDS entworfen, die mit den Profilentscheidungen

des Verbandes fast zwangsläufig in Konflikt geraten. Der Dachverband wird aber

den Eigensinn der AIDS-Hilfe als Einrichtung und Betrieb nicht unberücksichtigt

lassen können.

Auf der anderen Seite sieht sich der Gesamtverband auch jenen AIDS-Hilfen

gegenüber in der Pflicht, die nach dem Konzept einer „Drehtür-Organisation“ ar-

beiten: Hilfen vermitteln und diese selbst nur so weit und so lange anbieten, wie

sie von anderen Institutionen nicht übernommen werden (Prinzip „aktive Abga-

be“). Auf dem Gebiet der Versorgung verfahren diese Organisationen, die oft ein

regional weites Einzugsgebiet haben, nach dem Prinzip des individuellen Case-

Managements, entsprechend den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten, ohne

selbst etwa Pflegedienste aufzubauen. Mit der „Normalisierung“ von AIDS stellt

sich aber auch für diese AIDS-Hilfen immer dringlicher die Frage nach ihrer künf-

tigen Ausrichtung als öffentlich geförderter Dienstleister, nach einer Perspektive

jenseits von AIDS. Auch die Selbstauflösung – wenn nicht des Vereins so doch zu-

mindest der Einrichtung – kann eine stimmige und notwendige Konsequenz sein.

Die Deutsche AIDS-Hilfe als Dach- und Fachverband wird sich auf unter-

schiedliche Szenarien einstellen müssen, aber ihre fachliche und politische Aus-
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richtung vermutlich stärker an jenen Organisationen orientieren, die für eine Zeit

ohne AIDS realistische Überlebensperspektiven entwickelt haben. Ob allerdings

der Dachverband sich überhaupt vom Thema AIDS emanzipieren kann, ohne sei-

ne Existenzberechtigung zu verlieren, ist eine im Moment zwar spekulative, aber

strategisch nicht unwichtige Frage. Sofern die Grenze des Wachstums der Deut-

schen AIDS-Hilfe erreicht ist und man sich tendenziell auf eine Verkleinerung des

Verbandes einstellen muss, werden immer stärker diejenigen Mitglieder den Ton

angeben, die eine gesicherte Existenz auch unabhängig von AIDS erworben ha-

ben, z.B. indem sie sich als Anbieter auf dem Gebiet des Drogenhilfesystems eta-

blieren, sich eine Position auf dem schwulen Markt sichern oder ihr Arbeitsfeld

auf andere marginalisierte Gruppen ausweiten. Da nur wenige den Hauptanteil

der dafür notwendigen Ressourcen aus Eigenmitteln bestreiten werden, dürfte

automatisch die Zuwendungs- und Trägerlogik gegenüber den fachlichen und

politischen Interessen an Gewicht gewinnen. 

Andererseits muss sich der Dach- und Fachverband wie in der Vergangenheit

inhaltlich als Interessen- und Selbsthilfeverband auch gegenüber den eigenen

Mitgliedsorganisationen zur Geltung bringen können. Gleichzeitig hat er der Ge-

fahr entgegenzuwirken, dass AIDS-Hilfen beim Fundraising zueinander in Kon-

kurrenz treten. Image und politisches Profil des Gesamtverbandes fußen daher

auf einer mit der Landesebene stark vernetzten Verbandsstruktur, die ihn in die

Lage versetzt, gerade die großen und sich mit hohem Eigensinn entwickelnden

Mitgliedsorganisationen, aber auch einzelne Landesverbände auf gemeinsame

Standards der selbsthilfegetragenen Gesundheitsförderung, der Außendarstel-

lung und Mittelakquise zu verpflichten und notfalls auch zu disziplinieren. Ließe

sich der Verband allein von der jeweiligen Trägerlogik oder vom Eigensinn der

stark eigenständigen AIDS-Hilfe-Organisationen treiben, würde über kurz oder

lang das Profil der Deutschen AIDS-Hilfe unscharf werden, wenn nicht gar verlo-

ren gehen.

Für wen ist die AIDS-Hilfe zuständig?  –  differenzierte
Zielgruppenorientierung

Die Kontur der „Zielgruppen“ der AIDS-Hilfe-Arbeit deckt sich nicht (mehr) hun-

dertprozentig mit dem Kreis der offiziellen „Interessengruppen“ (Schwule, Dro-

genkonsument[inn]en, Frauen, Menschen mit HIV und AIDS), denen die AIDS-Hil-

fe sich politisch verpflichtet oder verbunden fühlt. Genauer betrachtet waren

wohl schon immer Unterschiede auch innerhalb einer Gruppe zu beobachten, je

nachdem, ob deren Mitglieder (eher) als Anbieter oder Empfänger von Leistungen

der AIDS-(Selbst-)Hilfe auftraten. Ein Teil der für AIDS- und Selbsthilfe typischen

Konflikte mag sogar daher rühren, dass unter dem Deckmantel der Gruppenloya-

129

P
ro

fe
ss

io
n

a
li

si
er

u
n

g
 o

h
n

e 
P

ro
fi

lv
er

lu
st



lität oder -solidarität das Kompetenzgefälle zwischen professionellem Dienst -

leis ter und dem auf Hilfe Angewiesenen verwischt wurde. Heute tritt die Unter-

scheidung zwischen Zielgruppen und Interessengruppen aber deutlicher hervor:

Das Feld präventiver Arbeit zerfranst an seinen Rändern, und nicht jede peer-

group, für die AIDS (auch) ein Thema ist, kann Anspruch erheben, eine Interessen-

gruppe der AIDS-Hilfe zu sein. Die Gefahr einer solchen Differenzierung liegt al-

lerdings darin, dass fachliche Arbeit für und politische Vertretung von Gruppen

innerhalb der AIDS-Hilfe-Arbeit auseinander fallen können: Die „reinen“ Leis -

tungs empfänger träten dann nur mehr als „Klienten“ in Erscheinung.

Umgekehrt haben gerade die klassischen Hauptbetroffenengruppen – Schwu-

le und Junkies – ihre spezifischen Strukturen entwickelt oder, wie bei den Frauen,

immer schon gehabt. Unabhängig von HIV und AIDS arbeiten sie durchaus ver-

hältnispräventiv und vertreten die Interessen der jeweiligen Gruppe auch poli-

tisch. Hier entwickeln sich bestimmte Formen der Arbeitsteilung zwischen diesen

Organisationen und der AIDS-Hilfe, die von Gruppe zu Gruppe verschieden sein

mögen, in jedem Fall aber den mehr oder weniger ausdrücklichen „Alleinvertre-

tungsanspruch“ der AIDS-Hilfe in Frage stellen. Die AIDS-Hilfe wird daher ihren

spezifischen Zugang zu den jeweiligen Gruppen präziser definieren müssen: Ihre

Sache ist die Gesundheitsförderung im Feld von Lust und Rausch, und zwar auf

der Basis existierender oder zu entwickelnder Selbstvertretungsstrukturen.

Diejenigen, um die es dabei geht, liegen außerhalb der klassischen „Hauptbe-

troffenengruppen“. Dass zu den Zielgruppen auch Heterosexuelle gehören, die kei-

ne Drogen nehmen, ist schon bei den „Frauen in Lebenslagen, in denen sie beson-

ders mit AIDS konfrontiert sind“, klar gewesen. Wenn die Zielgruppen sich nach

innen und außen stärker differenzieren, bedeutet das jedoch nicht, dass die AIDS-

Hilfe ihre Zielgruppenorientierung insgesamt aufgeben und ihre Zuständigkeit

auf „die Allgemeinbevölkerung“ ausdehnen sollte. Selbsthilfegestützte Gesund-

heitsförderung ist ohne Community-Bezug methodisch gar nicht durchführbar.

Die Zielgruppenorientierung ist also eine Bedingung für die Erhaltung des fachli-

chen Profils der AIDS-Hilfe. Das Spezifische der neben den Menschen mit HIV und

AIDS für die AIDS-Hilfe relevanten Gruppen besteht darin, dass sie in den für AIDS

relevanten Feldern Lust, Rausch und Gesundheit gesellschaftlich marginalisiert

sind oder ihr Zugang zu allgemeinen Versorgungsangeboten aufgrund kultureller,

sozialer, rechtlicher oder ökonomischer Barrieren erschwert ist. Das betrifft

Schwule, Drogen gebrauchende Menschen und Frauen auch nicht allesamt in

gleicher Weise, sondern je nach Lebensbedingungen unterschiedlich. Zu den „Ziel-

gruppen“ der AIDS-Hilfe würden nach den oben benannten Kriterien somit auch

Migrant(inn)en, Straßenkinder, marginalisierte Jugendliche usw. gehören, ohne

dass bis auf weiteres wahrscheinlich ist, dass diese Gruppen gleichzeitig ihre Inter-

essenvertretung ausgerechnet im Rahmen der AIDS-Hilfe organisieren werden.
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Selbsthilfeförderung (peer-involvement) als Weg 
emanzipativer Gesundheitsförderung

AIDS-Hilfe ist heute nur noch im Ausnahmefall „Selbsthilfe“. Aber sie tritt als Or-

ganisation ein für die Bereitstellung von Räumen, Ressourcen und Strukturen zur

Selbsthilfe von Menschen mit HIV und AIDS, von Drogen gebrauchenden Men-

schen, von Schwulen, Frauen und anderen Gruppen. Im Kontext von Gesund-

heitsförderung ist klar, dass Prävention von „oben“ oder von „außen“ auf Dauer

nicht erfolgreich sein kann. Gesundheits- und Selbsthilfeförderung gehören im

fachlichen und politischen Profil der AIDS-Hilfe zusammen. Selbsthilfeförderung

wird somit zu einer der wesentlichen professionellen Kompetenzen der AIDS-Hilfe

innerhalb ihres Konzepts emanzipativer Gesundheitsförderung. Ziel ist die größt-

mögliche Partizipation und Selbstbestimmung des/der Einzelnen sowie des Kol-

lektivs. Demgegenüber sorgt die aktive Selbsthilfeförderung dafür, Rahmenbe-

dingungen herzustellen und Fähigkeiten zu stärken, die Partizipation auch dort

ermöglichen, wo die äußeren und inneren Bedingungen dem zunächst entgegen-

stehen, weil

a) die kulturellen und sozialen Voraussetzungen der jeweiligen Gruppe den Zu-

gang zur allgemeinen Gesundheitsförderung und -versorgung erschweren

oder

b) es sich um Situationen der Hilfsbedürftigkeit und Gebiete der Vor- und Fürsor-

ge handelt, die eine selbstbestimmte Position eher erschweren als fördern.

Die Entwicklung sowohl der AIDS-Epidemie als auch der Versorgungslandschaft

lässt es immer wahrscheinlicher werden, dass die AIDS-Hilfe sich künftig stärker

auf Menschen wird einstellen müssen, die materiell, sozial und kulturell weniger

privilegiert sind als diejenigen, auf welche die klassischen Konzepte der Selbsthil-

fe(förderung) zugeschnitten waren. Wichtige Ansätze zur Förderung von Partizi-

pation und Selbstbestimmung gerade in gesellschaftlich an den Rand gedräng-

ten oder in sich fragilen Gruppen bieten die unterschiedlichen Wege des

„peer-involvement“. Dabei geht es wie in der klassischen Selbsthilfe um die Eigen-

vertretung der Betroffenen in Kontexten, in denen sie auf Hilfe angewiesen sind.

Die Einbindung und „Verwicklung“ (= „involvement“) der jeweiligen Adres sat(in -

n)en in die Konzeption und Durchführung von Präventionsmaßnahmen ist auch

dort eine Bedingung für die Wirksamkeit solcher Maßnahmen, wo die Bereit-

schaft zur Selbst- und Interessenvertretung zunächst nicht vorhanden ist. 

Die Konzepte der Selbsthilfeförderung müssen daher an die sich verändernde Si-

tuation angepasst werden.
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132 Therapieaktivisten in Deutschland  –  eine
vom Aussterben bedrohte Spezies

Bernd Vielhaber

Um es gleich zu Beginn klarzustellen: Ich werde nicht lang und breit über die „Ge-

schichte des deutschen Therapieaktivismus“ schreiben. Das kann ich auch gar

nicht, denn dazu fehlt mir der Überblick, da ich nur in einem Segment des Thera-

pieaktivismus „unterwegs“ bin, und zwar in den nationalen und internationalen

Netzwerken, die sich für die Beteiligung von Betroffenen an der klinischen For-

schung einsetzen. Es gibt außerdem keine offizielle Definition des Begriffs Thera-

pieaktivismus – mit anderen Worten: Therapieaktivismus ist immer das, was der

einzelne Akteur oder die einzelne Akteurin in diesem Feld darunter versteht. Ich

werde daher nur meine persönliche Meinung und meine Sichtweise darlegen.

Was unterscheidet Therapieaktivismus von Selbsthilfe?

Viele Möglichkeiten sind denkbar, um „Selbsthilfe“ zu beschreiben, beispielswei-

se diese: Mehrere Menschen haben ein Problem und versuchen, es zu lösen – sie

versuchen, sich selbst zu helfen. Manche probieren es alleine, andere holen sich
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professionelle oder nichtprofessionelle Unterstützung, und wieder andere schlie-

ßen sich mit Menschen zusammen, die das gleiche oder ein ähnlich gelagertes

Problem haben. 

Man könnte es auch so ausdrücken: Eines der wesentlichen Merkmale der

Selbsthilfe ist die Erkenntnis und das Bewusstsein, dass man ein Problem hat. Ein

weiteres ist, dass man die Problemlösung nicht nach außen abgibt, sondern das,

was man selber regeln kann, auch selber zu regeln versucht – und schwupps! fal-

len jede Menge so genannter Selbsthilfegruppen hintenüber, deren Mitglieder 

ihre Probleme kultivieren statt sie zu lösen. Andererseits: So manches lässt sich

halt einfach nicht lösen, wie etwa das „Problem“ Homosexualität: Da man die Ho-

mosexualität nicht wegmachen kann und will, bleibt einem wohl kaum etwas

anderes übrig als zu lernen, mit ihr und mit den Reaktionen der Umwelt darauf zu

leben – mehr oder weniger glücklich und zufrieden. Ein drittes Merkmal der

Selbsthilfe ist, dass sie zeitlich begrenzt ist: Wenn das Problem gelöst ist, verlässt

man die Selbsthilfegruppe. Um es am Beispiel der schwulen Coming-out-Gruppe

– eine „klassische“ Selbsthilfegruppe – zu verdeutlichen: Ein Coming-out sollte ir-

gendwann einmal vollzogen sein, weshalb es absurd wäre, länger als nötig in der

Gruppe zu bleiben. 

Versuchte man, den Begriff „Aktivismus“ in einer ähnlichen Weise zu beschrei-

ben, käme dabei etwa Folgendes heraus: Hier wird über den eigenen Problem-

Horizont und möglicherweise auch jenseits der ureigenen persönlichen Interes-

sen hinaus an einem als relevant erkannten Thema gearbeitet, was schließlich in

nach außen gerichtete (politische) Aktionen mündet. Ein Beispiel wären so ge-

nannte militante Tierschützer, die in Pelztierfarmen einbrechen und die Nerze,

Zobel oder Chinchillas freilassen. Die Pelztierzucht ist ja kein persönliches Pro-

blem dieser Tierschützer: Sie haben weder ein Fell, das ihnen über die Ohren 

gezogen werden könnte, um daraus einen Mantel zu nähen, noch leben sie ge-

meinsam mit den Bepelzten in den Käfigen oder werden von irgendjemandem

gezwungen, Pelzklamotten zu kaufen oder zu tragen. Und anders als die Säure-

verklappung in der Nordsee oder der Walfang verursacht die Pelztierzucht auch

kein ökologisches Desaster. Trotzdem stellt sie für diese Gruppen ein relevantes

Problem dar, mit dem sie sich auf vielfältige Weise öffentlichkeitswirksam be-

schäftigen (in der Regel bleibt es nicht bei Befreiungsaktionen, sondern man

macht Info-Stände in Fußgängerzonen und in Theaterfoyers, verteilt Flugblätter,

führt Unterschriftenaktionen durch, attackiert als „echt“ identifizierte Pelzmän-

tel mit Farbsprays usw.).

Um das Ganze jetzt mal auf den HIV-Bereich zu übertragen: Was hat die

Selbsthilfe mit dem Therapieaktivismus zu tun? Nichts – und doch sehr viel. Für

den weitaus größten Teil der mir bekannten deutschen Therapieaktivisten spie-

len Selbsthilfemotive eine wesentliche Rolle – seien es die eigenen Probleme und
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Perspektiven als behandelter oder unbehandelter HIV-Positiver, sei es der

Wunsch, als HIV-Negativer HIV-negativ zu bleiben, seien es die Probleme, die

man als AIDS-Hilfe-Mitarbeiter mit Klient(inn)en hat, oder politische oder wis-

senschaftliche Fragestellungen, von denen man sich herausgefordert fühlt. 

Wie entstand der Therapieaktivismus in Deutschland?

Um die derzeitige Situation des Therapieaktivismus in Deutschland – soweit ich

sie überschauen kann – verständlich zu machen, komme ich nicht darum herum,

den Blick in die Vergangenheit zu lenken. Die ersten AIDS-Hilfen in der Bundesre-

publik Deutschland (zur Entwicklung in der ehemaligen DDR kann ich nicht viel

sagen) sind von Männern aus der politischen Schwulenbewegung und aus der

schwulen Subkultur (vor allem der Lederszene) gegründet worden. Deren Motive

lassen sich am prägnantesten mit dem Begriff „Selbstverteidigung“ fassen. Einer-

seits galt es zu lernen, wie man sich vor einer tödlichen Infektion schützt, ande-

rerseits musste man sich gegen die Gefahr politischer Repression und gegen ge-

sellschaftliche Angriffe wappnen; Versuche, der HIV-Infektion, den Infizierten

und den infektionsgefährdeten Gruppen mit drastischen Mitteln beizukommen,

gab es in den ersten Jahren der Epidemie zuhauf. Erinnert sei etwa an jene unseli-

ge baden-württembergische Ärztevereinigung, welche die Zwangstestung für al-

le Bundesbürger/innen forderte und öffentlich debattierte, was man denn nun

mit den HIV-Positiven anfangen solle. Die radikalere Fraktion empfahl soziale Iso-

lierung in Internierungslagern, um eine weitere Ausbreitung der „Seuche“ zu ver-

hindern; die etwas Moderateren rieten dazu, alle HIV-Positiven an einer „sozial

nicht einsehbaren Stelle des Körpers“ mit einer entsprechenden Tätowierung zu

versehen, damit – sollte man beim Sex an einen von ihnen geraten – dieser sofort

als Positiver identifiziert werden könne. Es ist selbst heute kein Zuckerschlecken,

als HIV-Positiver in dieser Gesellschaft zu leben. Diskriminierungen gibt es nach

wie vor massenweise. Aber die heutige Situation ist – im Vergleich zu 1985 – nach-

gerade locker und entspannt.

Die in diesem gesellschaftspolitischen Kontext gegründeten AIDS-Hilfen ver-

suchten unter anderem, Bürgerechte zu erhalten und der gesellschaftlichen Dis-

kriminierung entgegenzuarbeiten. Anfänglich basierte ihre Arbeit auf rein ehren-

amtlichem Engagement und war daher frei von staatlichen Eingriffen. Das

änderte sich aber schlagartig, als AIDS-Hilfen begannen, öffentliche Fördermittel

zu beantragen. Da stellte sich nämlich heraus, dass Kommunen und Länder oft-

mals ganz andere Interessen hatten als die AIDS-Hilfen. Wurden Förderrichtli-

nien und Zweckbindungen in Zuwendungsbescheiden akzeptiert, war schnell

Schluss mit lustig. Noch ein Beispiel aus Baden-Württemberg: Die damalige Ge-

sundheitsministerin des Landes gab Geld nur unter der Bedingung, dass damit
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keine Schwulenarbeit finanziert werde. So etwas spaltete und veränderte die

AIDS-Hilfe-„Bewegung“. Mit systemkritischen Inhalten, besonders wenn sie die

Drogen- und Knastpolitik berührten, konnte man sich ordentlich Ärger einhan-

deln, so manches Präventionsprojekt wurde, weil missliebig, erst gar nicht bewil-

ligt, und es kam durchaus vor, dass bereits im Umlauf befindliches Infomaterial

aufgrund zu deutlicher Sprache „zurückgepfiffen“ werden musste. Und selbst

heute noch muss sich die Deutsche AIDS-Hilfe mitunter mit tausenderlei Begrün-

dungen abmühen, um ein Projekt, das sie für wichtig hält, bewilligt zu bekommen. 

Mit der fortschreitenden Medikamenten-, Therapie- und klinischen Forschung

und den Problemen und Fragen, die sich daraus für Menschen mit HIV ergaben1,

wurden Teile der politischen Arbeit sozusagen aus der AIDS-Hilfe ausgelagert. 

Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre kam es in Deutschland zur Gründung von

ACT-UP-Gruppen, politischen Aktionsgruppen, wie sie sich in den USA schon eini-

ge Jahre vorher etabliert hatten.2 Diese lassen sich vielleicht am besten so skizzie-

ren: Sie kämpften für die Bürgerrechte von Menschen mit HIV/AIDS und gegen

Diskriminierung und versuchten zugleich, auf die Medikamentenforschung und

die damit verbundenen Bereiche – z.B. Forschungsethik, Berücksichtigung der Pa-

tientenbedürfnisse, Preisgestaltung und langfristige Forschungsstrategien – Ein-

fluss zu nehmen mit dem Ziel, mehr und bessere Medikamente zu entwickeln

und sie schneller verfügbar zu machen. Gelegentlich – leider viel zu selten – gerie-

ten auch mal einzelne AIDS-Hilfen oder der DAH-Bundesverband ins Blickfeld von

ACT UP, z.B. wegen Missachtung der Bedürfnisse von Menschen mit HIV, wegen

Bürokratisierung usw. Unglücklicherweise ist es ACT UP in Deutschland nie 

gelungen, Aktionsformen zu entwickeln, die für hiesige Verhältnisse taugten, was

sicherlich dazu beigetragen hat, dass ACT UP hierzulande fast ganz von der Bild-

fläche verschwunden ist. Im Übrigen haben sich die ACT-UP-Leute nie als Thera-

pieaktivisten verstanden, sondern als AIDS-Aktivisten, die sich mit der gesamten

Bandbreite der aus der HIV-Infektion resultierenden Probleme beschäftigten.

Wie sieht der AIDS-Aktivismus in Deutschland heute aus?

Auf die Frage, ob es in der Bundesrepublik noch einen politischen AIDS-Aktivis-

mus gibt, kann ich nur antworten: Ich habe keinen blassen Schimmer, glaube

aber eher nicht; zumindest hat es seit vielen Jahren fast keine öffentlichkeitswirk-

same Aktion von irgendwelchen Gruppen oder Einzelpersonen mehr gegeben.

1   So etwa durch die Teilnahme an Medikamentenstudien, durch den Umstand, dass es nur wenige sinnvolle
Studien zu Therapiestrategien gab, oder dadurch, dass einmal begonnene Studien weiterlaufen müssen,
selbst wenn sie schon längst überholt sind (was bei der rasanten Entwicklung der Forschung im HIV-Bereich
oft genug vorkommt). Probleme ergaben sich nicht zuletzt im Rahmen der medizinischen Be hand lung in
Arztpraxen und Kliniken. 

2   Über Ziele, Inhalte und Aktionsformen dieser Gruppen informiert folgende Publikation: Salmen, A. (Hrsg.):
ACT UP – Feuer unterm Arsch. Die AIDS-Aktionsgruppen in Deutschland und den USA. Sonderband der Reihe
AIDS-FORUM DAH. Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 1991  
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Zwei Beispiele für gelungenen AIDS-Aktivismus kann ich dennoch nennen; es sind

allerdings die einzigen, von denen ich weiß: ACT UP Frankfurt3 engagiert sich im

Wesentlichen auf lokaler Ebene und unterhält ein Patenschaftsprojekt in Afrika.

Die zweite Gruppe ist der „Kasseler Kreis“, benannt nach dem Ort seines ersten

Treffens. In ihm sind Expert(inn)en aus dem HIV-Bereich zusammengeschlossen,

die sich mit Maßnahmen beschäftigen, die HIV-Positive in deren Rolle als Pa-

tient/in unterstützen sollen. Der Kassler Kreis wurde vor etwa drei Jahren von

zwei Alt aktivisten mit Unterstützung einer Pharmafirma ins Leben gerufen – was

unter klassischen ACT-UP-Gesichtspunkten nicht ganz unproblematisch ist. Ein

allgemein zugängliches Resultat seiner Aktivitäten ist die Webseite www.aids fin -

der.org, andere Ergebnisse sind z.B. die Postkarte „Quäl deinen Arzt“ der Hannöver-

schen AIDS-Hilfe oder die Therapie-Hotline in München, ein Kooperationsprojekt

von Münchner AIDS-Hilfe, Projekt Information und Bayrischer Arbeitsgemein-

schaft der niedergelassenen Ärzte in der HIV-Versorgung – Projekte, die auf 

Diskussionen im Kasseler Kreis zurückgehen, sich allerdings deutlich von „Aktio-

nen“, schon gar den „klassischen“ von ACT UP unterscheiden. Inzwischen gibt es

ein weiteres Netzwerk namens 20+pos 4, zu dem sich junge Menschen mit HIV/

AIDS zusammengeschlossen haben, das ich allerdings noch nicht einschätzen

kann. Da Menschen um 20 in der Regel radikaler sind als 40-Jährige (zumindest

galt das für die Zeit, als ich 20 war), könnte aus diesem Netzwerk vielleicht eine

neue, andere Form AIDS-Aktivismus erwachsen.

Therapieaktivismus als Form des AIDS-Aktivismus

Als in den späten 80er und frühen 90er Jahren die ersten gegen HIV gerichteten

Medikamente bei Patient(inn)en erprobt wurden, stellte sich schnell heraus, dass

weder die Medikamentenforschung noch die klinische Forschung in der Lage war,

die Bedürfnisse von Menschen mit HIV/AIDS zu berücksichtigen. Auf diese Berei-

che spezialisierten sich schließlich in allen Industrienationen im AIDS-Aktivismus

engagierte Einzelpersonen oder Gruppen. Neben dem Anliegen, Menschen von

Objekten zu Subjekten der Forschung zu machen, setzte man sich in den ersten

Jahren des Therapieaktivismus vor allem für eine beschleunigte Entwicklung von

Medikamenten gegen HIV und HIV-assoziierte Krankheiten sowie für einen

schnellen und flächendeckenden Zugang zu Medikamenten ein. 

Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Anti-HIV-Medikamenten wandten

sich die Therapieaktivisten immer mehr übergeordneten Forschungsfragen zu.

Als Beispiel sei hier die schon Ende der 80er Jahre geforderte Verschränkung von

Grundlagenforschung und klinischer Forschung genannt, die erst 2001, also gut

3 Es handelt sich dabei um einen eingetragenen Verein, was eigentlich im Widerspruch zur ursprünglichen
ACT-UP-Idee steht.

4 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Thomas Kuta in diesem Band
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zehn Jahre später, auf der 1. Konferenz der Internationalen AIDS-Gesellschaft zur

Pathogenese und Behandlung der HIV-Infektion5 (Buenos Aires/Argentinien) von

den Wissenschaftler(inne)n in der Konferenzstruktur verankert wurde. Die Her-

anziehung der Viruslast und CD4-Zellzahl als Kriterien für die Wirksamkeit von

Medikamenten (statt wie bisher das Auftreten opportunistischer Infektionen und

der Tod), die Entwicklung schnellerer Zulassungsverfahren für Medikamente und

das (in den USA bei staatlich finanzierten Studien formal verankerte) Mitsprache-

recht von Patient(inn)en bei der Planung und Durchführung von Medikamenten-

studien sind weitere Beispiele. Ein gemessen an der Gesamtzahl der HIV-Positi-

ven kleiner und exklusiver Kreis von Menschen mit HIV hat sich in diesem Feld so

weit professionalisiert, dass er häufig weitaus früher als die behandelnden HIV-

Spezialist(inn)en Informationen über die entsprechenden Substanzen erhält –

zum Teil schon im Tierversuchsstadium – und bereits zu diesem Zeitpunkt aktiv in

die Beratungsprozesse der pharmazeutischen Industrie über die weiteren Ent-

wicklungsschritte eingebunden wird. 

Allerdings setzt diese Form des Therapieaktivismus eine hohe Frustrationsto-

leranz voraus. Die Pharma-Industrie erweist sich immer wieder als ausgespro-

chen lernresistent und patientenverachtend, ebenso muss man damit leben kön-

nen, dass der eigene Erfolg nicht an die Öffentlichkeit gelangt (und oft auch nicht

öffentlich werden darf ) und außerdem nur äußerst schwer zu erfassen ist, denn

man kann kaum erkennen, was die Industrie aus diesen Beratungsprozessen

lernt. Anders ausgedrückt: Forschungspläne oder Studiendesigns können auch

nach intensiven Beratungen noch äußerst schlecht sein (und sind es auch häufig

genug); allerdings weiß man nie oder nur sehr selten, wie schlecht sie ohne die

Mitwirkung von Therapieaktivisten gewesen wären. Bei diesem Aktivismus müs-

sen – damit er überhaupt funktioniert – verschiedene Spielregeln berücksichtigt

werden, oder anders ausgedrückt: Man muss dabei eine ganze Menge Kröten

schlucken, so etwa die finanziellen Interessen der Pharma-Industrie, das Patent-

recht, die Preispolitik, das Marketing usw. 

In den letzten Jahren hat das Wissen über die HIV-Infektion und die antiretro-

virale Behandlung drastisch zugenommen. Das ist nicht nur für die HIV-Spezia-

list(inn)en, sondern auch die Therapieaktivisten ein großes Problem. Konnte vor

zehn Jahren ein motivierter und lernfähiger medizinischer Laie binnen zwei Jah-

ren zu einem kompetenten Gesprächspartner für die Pharma-Industrie ausgebil-

det werden, so braucht man dazu heute (wahrscheinlich) fünf Jahre. Neben dem

Umstand, dass der Therapieaktivismus ein undankbares Geschäft ist und un-

dankbare Geschäfte in der Spaßgesellschaft schon gar nicht attraktiv sind, ist si-

cherlich auch die zunehmende Komplexität der Materie ein wesentlicher Grund

5 1st IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment, 8.–11. Juli 2001
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dafür, dass die Therapieaktivisten eine – in meiner Sicht – aussterbende Spezies

ist. Die „Altaktivisten“ sind teilweise schon über 15 Jahre im Geschäft und darüber

natürlich auch älter (und kränker) geworden, und viele dieser Dinosaurier sind

mittlerweile an den Folgen der HIV-Infektion verstorben. Alle Therapieaktivis-

mus-Gruppen in den Industriestaaten haben erhebliche Nachwuchsprobleme.

Wie alle anderen gesellschaftlichen Bereiche, die von ehrenamtlichem Engage-

ment leben, leidet auch der Therapieaktivismus unter dem Zeitgeist: der zuneh-

menden Entpolitisierung, Individualisierung und „Verspaßung“ unserer Gesell-

schaft. Aber anders als einigen auf ehrenamtlicher Arbeit basierenden

Organisationen ist es den Therapieaktivisten bislang nicht gelungen, Aktionsfor-

men zu entwickeln oder Anreize zu schaffen, die ein Engagement trotz oder gera-

de wegen des Zeitgeists attraktiv erscheinen lassen.

Allerdings hat sich in den letzten Jahren ein neuer Therapieaktivismus entwik-

kelt, der sich für die flächendeckende Versorgung der so genannten Dritten Welt

mit antiretroviralen Medikamenten stark macht und dabei natürlich auch die fi-

nanziellen Interessen der Pharma-Industrie, den nationalen Protektionis mus

und das Patentrecht aufs heftigste attackiert.

Das Deutsche Therapieaktivisten-Netzwerk 
(Münchener Kreis)

Ein wirklich schlagkräftiger AIDS- bzw. Therapieaktivismus hat sich in Deutsch-

land nie entwickelt. Aber gewiss nicht nur aus den bereits oben genannten Grün-

den: Anders als in den USA ist in Deutschland die Beteiligung von Patient(inn)en

an der Planung und Durchführung von Medikamentenversuchen formal nicht

geregelt; daher sind Therapieaktivisten hierzulande immer auf die Kooperations-

bereitschaft der Pharmas und auf ihre Überzeugungskraft angewiesen. Hinzu

kommt, dass HIV-Positive in Deutschland – anders als etwa in den USA – in einem

gesundheits- und sozialpolitischen Schlaraffenland leben (oder zumindest ge-

lebt haben). Das deutsche Sozial- und Krankenversicherungssystem hat zur Fol-

ge, dass HIV-Positiven (sofern sie einen deutschen Pass oder einen gesicherten

Aufenthaltsstatus haben) die gesamte Bandbreite der Diagnostik und Therapie

zur Verfügung steht, egal, ob sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind

oder nicht. Damit fällt aber eine – für die USA ausgesprochen wichtige – Motiva-

tion für politisches Engagement weg.

All dies mag erklären, weshalb es in Deutschland nur wenige Therapieaktivis -

ten gibt. Dieses kleine Häuflein Engagierter ist zudem – was persönliche Motiva-

tionen, zeitliche Ressourcen, Erfahrung und Know-how angeht – ausgesprochen

heterogen. Seit einiger Zeit gibt es nun das Deutsche Therapieaktivisten-Netz-

werk, gelegentlich auch „Münchener Kreis“ genannt, dem Gründungsort entspre-
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chend. Da seine Mitglieder über die ganze Republik verteilt leben, erfolgt die

Kommu nikation über eine E-Mail-Liste6 und bei unregelmäßigen Treffen, die ent-

weder von der Deutschen AIDS-Hilfe oder der pharmazeutischen Industrie finan-

ziert werden. Aber auch das Netzwerk muss sich mit dem Nachwuchsproblem

herumschlagen.7

Therapieaktivisten und AIDS-Hilfe

Da ich mich nur auf nationaler und internationaler Ebene engagiert habe, kann

ich zur Kooperation mit örtlichen AIDS-Hilfen leider nichts sagen. Was den DAH-

Bundesverband anbelangt, drängt sich mir manchmal der Eindruck auf, dass man

die Therapieaktivisten halt erträgt – aber kaum mehr. Liegt es daran, dass sie zu-

gegebenermaßen nicht immer pflegeleicht sind, oder daran, dass sie der AIDS-

Hilfe immer wieder zu verstehen geben, es mangele ihr an medizinischer Kompe-

tenz, und ihr vorwerfen, sie verstehe AIDS selbst heute noch in erster Linie als ein

psychosoziales Problem? Oder ist es der Vorwurf, die AIDS-Hilfe habe mit dem

Aufkommen der antiretroviralen Kombinationstherapie ihre vormals sehr wohl

innegehabte Definitionsmacht an das medizinische System abgegeben und sich

damit selbst kastriert? Oder ist es einfach nur die Schwerfälligkeit des DAH-Ver-

bandes, seiner Mitgliedsorganisationen und der Geschäftsstelle, die die Therapie-

aktivisten ab und an zur Weißglut treibt? Vielleicht ist es auch die Wut auf die un-

politischen HIV-Positiven der Republik, die nicht in die Puschen kommen, einem

aber ständig die Ohren volljammern... Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das Verhält-

nis zwischen den Therapieaktivisten und der AIDS-Hilfe schlechter, als es sein

könnte, aber sehr viel besser, als es schon mal war. Wie so häufig im Leben hängt

auch hier viel von persönlichen Sympathien und Antipathien ab, was eigentlich

weder zielführend noch professionell ist. Klar ist aber auch: Wenn überhaupt et-

was bewegt werden kann in diesem unserem Land, dann wohl nur gemeinsam.

6   therapieaktivismus@critpath.org
7   Einen Überblick über die Aktivitäten des Netzwerks gibt die DAH-Publikation Community Courier, die beim

Deutschen AIDS-Kongress 1999 in Essen und bei der DAH-Veranstaltung „Positive Begegnungen“ 2001 in
Berlin herausgegeben wurde und im Internet z.B. unter www.hivnachrichten.de zu finden ist.
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––––––°––––––––––––––––––––

Mündige Patient(inn)en durch kritische
Medizinberatung

Michael Tappe

Seit Ende 1999 betreiben die Münchner AIDS-Hilfe e.V. und Projekt Information

e.V. in Kooperation mit der Bayerischen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener

Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter e.V. (BAGNÄ) die HIV-Therapie-Hotline. Un-

ter dem Motto „Betroffene beraten Betroffene zu Therapiefragen“ helfen wir HIV-

Infizierten 

>>  bei der Suche und Bewertung von Informationen

>>  bei der Therapieentscheidung

>>  bei praktischen Problemen

>>  im Therapiealltag

>>  in Krisensituationen.

Unser Ziel ist „der mündige Patient“.
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Warum „kritische Medizinberatung“?

Durch die deutlichen Verbesserungen in der medizinischen Behandlung der HIV-

Infektion seit Einführung der Kombinationstherapien im Jahr 1996 können HIV-

Infizierte im Allgemeinen länger und bei besserer Gesundheit leben. Nach an-

fänglicher Skepsis, ob Behandlungserfolge erreichbar seien und sich die neuen

Medikamente vor allem auf lange Sicht bewähren würden, setzt sich seit 1998 im-

mer mehr die Überzeugung durch, dass tatsächlich wesentliche Fortschritte er-

zielt worden sind: Bei gleich bleibenden Neuinfektionszahlen hat die Zahl der

Neuerkrankungen und die der Todesfälle deutlich abgenommen. Auch wenn die

verfügbaren Medikamente nicht heilen können, so sind sie zumindest für längere

Zeit hoch wirksam und werden zudem hinsichtlich Wirksamkeit und Einnahme-

schemata ständig verbessert. Zum ersten Mal scheinen viele HIV-Infizierte eine

realistische Chance zu haben, mit HIV alt zu werden. Dies hat dazu geführt, dass

immer mehr HIV-Infizierte mit einer antiretroviralen Therapie (ART) beginnen.

Der Wirksamkeit und vor allem der Wirkdauer der ART sind jedoch Grenzen ge-

setzt aufgrund der Fähigkeit des HI-Virus, gegen einzelne Medikamente oder so-

gar ganze Medikamentengruppen unempfindlich, sprich: resistent zu werden.

Präparate, gegen die HIV nicht resistent wird, sind noch nicht verfügbar. Ob es zu

Resistenzen kommt, hängt wesentlich von der Konzentration der Wirkstoffe im

Körper des Patienten/der Patientin ab – und damit von der Disziplin, mit der die

Medikamente eingenommen werden. Untersuchungen belegen eindeutig einen

direkten Zusammenhang zwischen Therapietreue („Compliance“) und Therapie -

erfolg. Andererseits zeigen diese Studien auch, dass es den meisten Menschen

schwer fällt, die Medikamente mit der erforderlichen Regelmäßigkeit einzuneh-

men, beispielsweise im Urlaub oder wenn sie nachts lange aus waren und viel-

leicht zuviel getrunken haben, wenn sie sich deprimiert fühlen oder unter Neben-

wirkungen leiden. Die Entscheidung für eine Kombinationstherapie stellt daher

in der Regel einen gravierenden Einschnitt in den Lebensalltag dar, der oft mit ei-

ner Beeinträchtigung der Lebensqualität einhergeht. 

Eine HIV-Therapie zu beginnen, ist außerdem immer noch eine Entscheidung

„für den Rest des Lebens“, auch wenn viel von „strukturierten Therapiepausen“ die

Rede ist und man selbstverständlich jederzeit wieder aus der Therapie aussteigen

kann. Hinzu kommt, dass die Frage nach dem „richtigen“ Zeitpunkt für einen The-

rapiebeginn wieder sehr umstritten ist: dies nicht nur wegen der Möglichkeit der

Resistenzentwicklung und eines Therapieversagens, sondern auch aufgrund der

immer deutlicher hervortretenden Langzeitfolgen der Therapie wie z.B. Fettstoff-

wechselstörungen oder Lipodystrophie.

Bis vor einigen Jahren war es für viele Betroffene selbstverständlich, gut über

die Behandlungsmöglichkeiten informiert zu sein und in Therapieangelegenhei-
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ten mitreden und mitentscheiden zu können. Menschen mit HIV/AIDS galten als

vorbildliche, mündige Patient(inn)en, das Arzt-Patient-Verhältnis in der HIV-Be-

handlung wurde als beispielhaft und zukunftsweisend gelobt. Die Situation ist

nunmehr etwas anders – dies aus mehreren Gründen: Heute steht eine große An-

zahl von Medikamenten zur Verfügung und damit eine breite Palette von Kombi-

nationsmöglichkeiten. Keine Kombination ist wirklich optimal, jede hat ihre Vor-

teile und auch Nachteile. Und jede/r Patient/in ist anders, weshalb jede/r eine

individuell zugeschnittene Therapie braucht. Hinzu kommt, dass viele Menschen

mit HIV inzwischen (wieder) ein „normales“ Leben führen. Sie sind erwerbstätig,

verfolgen Karriereziele, gehen ihren Freizeitinteressen nach, verlieben und tren-

nen sich – wie andere Menschen auch. Sie haben ein ausgefülltes Leben und oft

keine Zeit oder Lust, sich ständig über die neuesten Entwicklungen in der HIV-

Therapie zu informieren, und manchen fehlt auch das hierzu nötige Grundwis-

sen. Sie lesen vielleicht die Publikationen von „Projekt Information“, schauen

auch mal im Internet nach oder besuchen einen Workshop der AIDS-Hilfe. Das

reicht aber nicht aus, denn das Wissen im HIV-Bereich ist enorm gestiegen und

wächst ständig weiter, und heute noch als optimal geltende Standards können

morgen schon überholt sein. Angesichts der Informationsfülle ist es für medizini-

sche Laien ohnehin fast unmöglich, auf dem Laufenden zu bleiben. 

Nun gilt aber nach wie vor, dass gut informierte, selbstbewusste Patient(in n) en,

die sich aktiv an der Behandlung beteiligen können, eindeutig im Vorteil sind. Sie

bekommen eine auf sie zugeschnittene Therapie, halten diese in der Regel besser

durch und bleiben daher länger gesund. Gefragt ist deshalb eine kritische Medi-

zinberatung, die HIV-Positive darin unterstützt, sich gründlich über die Behand-

lungsmöglichkeiten zu informieren, sich damit auseinander zu setzen, eine eige-

ne Entscheidung zu treffen und diese dann auch durchzuhalten – dies trotz der

unüberschaubaren Informationsflut und trotz des verständlichen Wunsches, der

Arzt/die Ärztin möge alleine „das Richtige“ veranlassen.

Die HIV-Therapie-Hotline

Ursprünglich hatten wir die Idee, so etwas wie eine Volkshochschule für Positive

zu gründen, mit einem ausgeklügelten System von Vorträgen, Workshops und Se-

minaren. Die Ärztinnen und Ärzte der BAGNÄ, denen wir unser Konzept vorstell-

ten, um sie als Kooperationspartner/innen zu gewinnen, waren von unserem Ziel,

HIV-Positive zu selbstbestimmten Therapieentscheidungen zu befähigen, sehr

angetan, nicht aber von unserem Weg: „Noch mehr Vorträge, zu denen wenige

und sowieso immer nur dieselben Leute kommen?“ Fast ein Jahr führten wir in-

tensive Gespräche über den einzuschlagenden Weg und gelangten schließlich zu

dem Entschluss, gemeinsam ein niedrigschwelliges Beratungsangebot zu schaf-
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fen, das bei Bedarf um weitere Elemente wie z.B. Vorträge erweitert werden kön-

ne. Wir richteten die Telefon-Hotline ein, suchten einen HIV-positiven Berater

und fanden einen. Dieser wurde von der Münchner AIDS-Hilfe e.V., von Projekt In-

formation e.V. und BAGNÄ e.V. ausgebildet, er hospitierte in mehreren Arztpraxen

und nahm an Schulungen der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. teil. Im Dezember 1999

ging es dann los. 

Was uns von Anfang an besonders wichtig war

>> Die Hotline soll das Arzt-Patient-Verhältnis unterstützen 

In der ärztlichen Sprechstunde ist oft nicht genug Zeit, alle Fragen zu bespre-

chen. Der Arzt/die Ärztin hat daher die Möglichkeit, die Patient(inn)en an die

Hotline zu verweisen, ihnen sozusagen eine Beratung „zu verschreiben“, die

das ärztliche Gespräch nicht ersetzt, sondern ergänzt. Damit das auch tat-

sächlich funktioniert, ist über die gemeinsame Projekt-Trägerschaft hinaus ein

gutes Vertrauensverhältnis zwischen den Ärzt(inn)en und dem Hotline-Bera-

ter nötig. Die Ärzte und Ärztinnen der BAGNÄ stehen ihm jederzeit, z.B. für

fachliche Rückfragen, zur Verfügung, und er besucht sie häufig in ihren Praxen,

um den persönlichen Kontakt aufrechtzuerhalten. Auch mit den Kliniken be-

steht eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

In München funktioniert das Miteinander hervorragend. Schwieriger wird es,

wenn HIV-Positive einen Arzt/eine Ärztin außerhalb Münchens haben, der/die

nicht in der BAGNÄ mitarbeitet, also kein/e HIV-Spezialist/in ist. Hier stellt sich

in der Beratung mitunter heraus, dass die medizinische Behandlung nicht

fach gerecht erfolgt. Wir empfehlen dann, einen HIV-Spezialisten/eine HIV-

Spezialistin zumindest hinzuzuziehen. 

>> In der Beratung soll Betroffenenkompetenz wirksam werden

Die Erfahrungen des Beraters als HIV-Positiver und als Patient, der Medika-

mente nimmt, werden nicht ausgeblendet, sondern fließen in die Beratung

ein. Dies verleiht der Beratung eine eigene, unverzichtbare Qualität, trägt zu

einem besonderen Vertrauensverhältnis bei und  lässt eine Offenheit zu, die

im Gespräch mit dem Arzt/der Ärztin oft nicht möglich ist. Für viele Betroffene

ist der Hotline-Mitarbeiter der erste oder einzige HIV-Positive, den sie kennen.

Für sie ist es besonders wichtig, sich an jemanden wenden zu können, der das

gleiche Problem hat wie sie und der ihnen quasi als Rollenmodell („Wie geht er

damit um?“) zur Verfügung steht.

Eigene Betroffenheit allein reicht selbstverständlich nicht aus. Dringend erfor-

derlich sind ebenso Fachkenntnis und Beratungskompetenz. Deshalb bringt

unser Mitarbeiter einen großen Teil seiner Arbeitszeit mit Recherche und Fort-

bildung zu. Er ist in das Team der psychosozialen Beratungsstelle integriert,
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um seine Beratungsarbeit fachlich qualifiziert reflektieren zu können, und ist

außerdem mit anderen Therapieaktivist(inn)en und Berater(inne)n vernetzt.

Unsere bisherigen Erfahrungen

Seit Projektbeginn wurden über 800 Beratungen durchgeführt. Die Gespräche

dauern durchschnittlich 45 Minuten, gut die Hälfte der Beratungen findet telefo-

nisch statt. Mehr Rat Suchende, als wir erwartet hatten, wollen persönlich bera-

ten werden. Oft ist es mit einer Beratung nicht getan. In solchen Fällen entwickeln  

sich längerfristige Kontakte, die bei einigen HIV-Positiven bereits seit Projektstart

bestehen. Die Hotline wird bei allen Fragen zur medizinischen Behandlung – zum

Therapiebeginn, zum Alltag mit der Therapie, zu sehr speziellen Problemen – in

Anspruch genommen. Die ständig steigende Nachfrage zeigt uns, dass es richtig

war, mit einem Beratungsangebot zu beginnen. Es hat sich herausgestellt, dass

der große Erfolg der Hotline vor allem in der eigenen Betroffenheit unseres Mitar-

beiters, aber auch in seiner hohen Kompetenz sowie in der Zusammenarbeit mit

den Ärzt(inn)en gründet.

Beratung allein reicht aber offensichtlich nicht aus. Manchmal sind Work -

shops das bessere Angebot, so etwa, wenn es um Tipps für den Therapiealltag

geht. Einen solchen Workshop bieten wir in unregelmäßigen Abständen gemein-

sam mit einem Arzt an. Diese Angebote werden recht gut genutzt, und dies beilei-

be nicht nur von jenen, „die sowieso immer kommen“. Gerade der unmittelbare

Austausch von Möglichkeiten zur Problemlösung hilft vielen HIV-Positiven, den

Therapiealltag besser zu meistern. 

Bei einigen HIV-Positiven wurde auch schnell der Wunsch nach sozialem Kon-

takt und nach Erfahrungsaustausch spürbar. Als ein weiteres Angebot der Hotline

ist deshalb der „Pillentreff“ entstanden, eine Art offener Stammtisch im Café Re-

genbogen. Dort treffen sich HIV-Positive, die eine Therapie machen, um zwanglos

über ihre Erfahrungen zu sprechen. Außerdem wurden zwei Sportgruppen und

ein „Lauftreff“ eingerichtet, die es ermöglichen, einer drohenden Lipodystrophie

aktiv vorzubeugen. Diese Angebote sind besonders beliebt, auch deshalb, weil

man sich hier informell austauschen kann. Dabei entstehen eher beiläufig

freundschaftliche Kontakte, und beim Bier nach dem Sport wird „klassische“

Selbsthilfe gepflegt: Man nimmt Anteil an den Sorgen und Problemen der ande-

ren und unterstützt sich gegenseitig – für manche sicherlich der Hauptgrund,

weshalb sie an diesen Gruppen teilnehmen.

Ist unsere Hotline noch Selbsthilfe?

Wir meinen: ja. Natürlich ist die Hotline ein sehr professionelles Service-Angebot,

natürlich wird der Mitarbeiter für seine Arbeitsleistung bezahlt, und natürlich ist
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das Verhältnis zwischen dem Berater und den Rat Suchenden nicht gleichwertig,

sondern hierarchisch. 

Trotzdem überwiegt unseres Erachtens die Selbsthilfe – aber nicht nur deswe-

gen, weil der  Berater selbst betroffen ist; schließlich gibt es genügend HIV-positi-

ve Sozialarbeiter/innen, Psycholog(inn)en und Mediziner/innen, die „einen ganz

normalen Job machen“ und ihr eigenes Positivsein dort nicht einbringen. Viel-

mehr ist es die Haltung des Hotline-Beraters, die seine Arbeit zur Selbsthilfe wer-

den lässt: Stellvertretend für andere eignet er sich Wissen und Fähigkeiten an und

stellt sie ihnen zur Verfügung. Seine Arbeit ist geleitet von dem gemeinsamen In-

teresse, für alle die bestmögliche Therapie zu gewährleisten. Und was er in 

seiner Arbeit tut, tut er immer auch für sich selbst. Jedes Problem, das ihm gegen-

über geäußert wird, könnte auch (irgendwann einmal) sein eigenes sein. Auf pro-

fessionelle Distanz wird daher bewusst verzichtet. An ihre Stelle tritt der klassi-

sche Selbsthilfegrundsatz „Wir helfen uns selbst“. Dieser Grundsatz wird heute

anders umgesetzt als zu Beginn der AIDS-Ära: professioneller, dienstleistungso-

rientierter – zeitgemäßer, wenn man so will. 

Heute ist es oft weder sinnvoll noch gefragt, sich jede Woche in „seiner“ Positi-

vengruppe zu treffen und das eigene Schicksal selbst in die Hand zu nehmen

(oder ordentlich zu beklagen). Viele Positive haben Besseres zu tun, schließlich

müssen sie sich um ihre Rente kümmern. Sie wollen nicht nur den besten Arzt

oder die beste Ärztin zur Behandlung, sondern auch die besten, sprich: fachlich

qualifizierte und zugleich selbst betroffene Berater/innen, die ihnen bei Thera-

pie-Entscheidungen zur Seite stehen. 
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––––––°––––––––––––––––––––

Ist die Positivenarbeit der AIDS-Hilfe
eigentlich noch zeitgemäß?

Michael Bohl

Der Positivenreferent als Filter

Vor zehn Jahren begann ich meine Tätigkeit als Positivenreferent  bei der AIDS-

Hilfe Frankfurt. Meine Aussagen und Erfahrungen beziehen sich deshalb im Kern

auf die Zeit ab 1992. Selbst nicht infiziert, war ich mir der Bedeutung dieser Funk-

tion anfangs nicht im geringsten bewusst. Und das war mein Glück. 

Beruflich hatte ich damals von einer Behörde (Jugendamt) zu einem Selbsthil-

feverein gewechselt. Bis ich allerdings die Ähnlichkeiten beider Institutionen be-

griff, dauerte es eine Weile. Der Vorwurf „Ihr seid schon wie eine Behörde“ trifft

mich trotzdem bis heute. Ich weiß nach mehrjähriger Tätigkeit auf dem Amt, wor-

auf er abzielt, und bin mir nach wie vor sicher, dass er so nicht berechtigt ist. Ob-

gleich ich mich mitunter auch in der AIDS-Hilfe fragte, ob die kleinen Fürstentü-

mer, wie sie unsere Projekte darstellten, nicht doch so manche Ähnlichkeit mit

meinen früheren Sachgebieten aufwiesen. Könnte man bereits hierüber seiten-

lang berichten, so möchte ich es hier bei dem Zusatz belassen, dass es, neben der
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sonstigen ehrenamtlichen Arbeit, noch zwei Fürstentümer außerhalb gab, deren

Vertreter sich weder als haupt- noch als ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereins

verstanden, aber ein berechtigtes Interesse an der Mitbestimmung der Vereins -

politik hatten. Ich spreche hier vom Positiventreff der AIDS-Hilfe Frankfurt und

von ACT UP Frankfurt. 

Die Leitung des Positiventreffs oblag mir, womit ich an dieser Schnittstelle der

Kommunikation zwischen „Positivenszene“ und Verein sozusagen einen „offiziellen

Puffer“ mit sozialarbeiterischem Auftrag bildete. Wer weiß, wie gemeinhin über So-

zialarbeiter/innen gedacht wird – das Spektrum reicht von dem seltsam bewun-

dernden „Das könnte ich nie“ bis hin zu dem in der Regel indirekt vorgetragenen und

irritierenden „Ich kotze gleich in die Ecke“ –, der weiß, wie ich mich gefühlt haben

mochte. Wohlan, da stand ich nun, ich armer Tor, und war so einsam wie nie zuvor. 

Was es an Kritik an die AIDS-Hilfe heranzutragen galt, es landete bei mir. Es

gab, wenn überhaupt, nur wenige Positionen im Verein, von denen aus man

schneller einen Überblick über alle Problemfelder bekam. Zu Beginn wurde ich

dabei primär als exklusive Sammeladresse für Wut, Ärger, Kritik und Hilflosigkeit

verstanden, und es dauerte eine Weile, bis ich mich nicht mehr fragte, was in aller

Welt in mich gefahren war, als ich beschlossen hatte, meine Stelle zu wechseln.

Heute bin ich auch Familientherapeut und darf in diesem Zusammenhang milde

über mich lächeln. Best boy, always on the run…

Jedenfalls tat ich mein Mögliches, um die mir angetragene, wenn auch nie be-

nannte Filterfunktion ordentlich zu interpretieren. Mit der Vorhand wehrte ich

die Bälle ab und mit der Rückhand sammelte ich sie ein. Danach trug ich sie zur

Prüfung ins Heiligste, in das Projektleiter-Team. Dieses wiederum wies jahrelang

eine Besonderheit auf: Der aus dem Positiventreff heraus gewählte Positiven-

sprecher hatte als einziges nicht hauptamtliches Mitglied einen Sitz im Gremi-

um. Das zeigt, welche Bedeutung dem Positiventreff zukam. Überdies engagier-

ten sich dessen Mitglieder oftmals auch für ACT UP, weshalb eigentlich beide

Gruppierungen durch den Positivensprecher vertreten waren. 

Zu vertreten gab es ein vergleichsweise kleines Häuflein engagierterer Men-

schen. Greift man hoch, so kam man in den aktivsten Zeiten auf ca. 50 Personen.

Gemessen an schätzungsweise (und womöglich auch etwas zu hoch gegriffenen)

5.000 Infizierten in Frankfurt gerade mal ein Prozent. Für die Wahl des Positiven-

sprechers interessierte sich ein noch geringerer Teil. Tatsächlich aber vertraten

Positivensprecher und ACT UP das Heer tausender Infizierter. Die Protagonisten

waren oft sehr gut in die Szene eingebunden, hörten alles, was gesprochen wur-

de, schwankten ihrerseits zwischen der Identifikation mit der AIDS-Hilfe und der

Ablehnung dessen, was sie als unzureichende Hilfestellung, übergroße professio-

nelle Abgrenzung oder mangelnde politische Interessenvertretung empfanden,

und gaben so den Druck vom Krankenbett über mich zum Geschäftsführerbüro
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weiter. Vielleicht wäre meine Funktion mit „Positivenbotschafter“ schon immer

treffender umschrieben gewesen. 

Dabei saß ich als einziges Mitglied im Projektleiter-Team, das personell nur

sich selbst zu vertreten hatte (hauptamtlich gedacht, versteht sich), und nahm in-

sofern nochmals eine Ausnahmestellung ein. Mit mir und dem Positivensprecher

war der Bereich Positivenarbeit also über eine doppelte Ausnahmestellung im

Team vertreten. Außerdem gehörten zum Team noch mein Projektleiter, weil ich

wiederum an das Beratungsteam angebunden war, und der übergeordnete Ge-

schäftsführer (mit unsichtbarem Vorstand im Gepäck). Ein solches strukturelles

Chaos konnte sich wahrscheinlich nur ein Selbsthilfeverein einfallen lassen. Das

Leben in dieser Form war nicht rosarot, sondern „krachledern bis safer grell“. Und

der Grund, weshalb ansonsten einigermaßen klar denkende Menschen diese

Struktur akzeptierten, lag in der Stärke des Drucks von außen und in der Einsicht,

diesen Druck im Interesse beider Seiten – und damit im phantasierten Interesse

aller Infizierten – einbinden zu müssen, oder darin, ihn einbinden zu wollen. So

klar war das nie zu unterscheiden. 

All das gehört aber schon einige Jahre der Vergangenheit an. Weder der Positi-

ventreff noch ACT UP haben den Milleniumswechsel erlebt. Einen Positivenre fe ren -

ten gibt es auch nicht mehr. Lautet also die Frage, ob die Positivenarbeit der AIDS-

Hilfe noch zeitgemäß ist, oder nicht vielmehr, ob sie überhaupt noch exis tiert? 

Der Verlust der Positivenarbeit

Auf den ersten Blick kann man in Frankfurt zu der Auffassung kommen, dass un-

vermindert Positivenarbeit geleistet wird und sich der Anspruch auf diese Arbeit

gleichsam sanft in die Aktivitäten aller Bereiche integriert hat. Denn es gibt ja z.B.

noch ein Regenbogenfrühstück oder Positivengruppen. Was es aber nicht mehr

gibt – was nicht für alle Städte gelten mag –, ist eine politische Selbstdefinition

der einzelnen Gruppierungen. Gerade sie stand jedoch immer im Mittelpunkt der

eigenen Ausrichtung. Positiventreff und ACT UP waren ohne politische Definition

nicht denkbar, obgleich zumindest der Positiventreff sich umfassender verstand,

aber nie eine einheitliche politische Idee entwickelte. Trotzdem: Dort, wo sich Po-

sitivenarbeit nicht mehr politisch definiert, gibt sie den Kern ihres Wesens, ihre

Seele auf – damit hat sie sich dann sowohl begrifflich als auch tatsächlich über-

lebt. Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass es bundesweit unverändert

zahlreiche wichtige Initiativen von und für Menschen mit HIV und AIDS gibt. Aber

das Gesicht von AIDS hat sich so nachhaltig geändert, dass heute bereits vom al-

ten und vom neuen AIDS die Rede ist. Und das neue, das behandelbare(re) AIDS

ruft nicht mehr nach politischer Selbstvertretung, obgleich es unverändert ein

Bedürfnis nach Kommunikation und Information gibt.



149

Is
t 

d
ie

 P
os

it
iv

en
a

rb
ei

t 
d

er
 A

ID
S-

H
il

fe
 e

ig
en

tl
ic

h
 n

oc
h

 z
ei

tg
em

ä
ß

?

Die AIDS-Hilfen haben in diesem Prozess einen wichtigen Kontakt zu ihrer Basis

verloren und können sich zurzeit bei den Grünen anschauen, was das heißt. Sie

müssen Aufgaben alleine übernehmen, wo es früher Unterstützung gab. Eine Un-

terstützung, die so willkommen wie unerwünscht war. Wie wichtig und unver-

zichtbar die Wut und der Verstand derer für die Weiterentwicklung von AIDS-Hil-

fe war, deren Agieren letztlich dem eigenen Infiziertsein entsprang, wird heute

immer deutlicher. Die meisten von ihnen sind aber entweder verstorben, oder sie

haben sich zurückgezogen. Letzteres ist niemandem ernsthaft zu verdenken.

Wahrscheinlich haben die AIDS-Hilfen noch nicht einmal erkannt, dass sie dabei

Entscheidendes verloren haben. Zu verhindern war es freilich nicht.

Eine Polemik zur Selbsthilfe

Nimmt man den alten Grundsatz in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik „Hilfe zur

Selbsthilfe“ ernst und lässt man einmal außer Acht, dass das aus ihm hergeleitete

und als „endgültig“ vorgetragene Verständnis professionellen Handelns letztlich Ge-

nerationen von Sozialarbeiter(inne)n und Sozialpädagog(inn)en auch dazu diente,

sich die Hände nicht schmutzig zu machen und keinesfalls Überstunden anzuhäu-

fen, so kann man zu der Auffassung gelangen, dass in AIDS-Hilfe-Zusam men hängen

ganze Arbeit geleistet wurde. Die Selbsthilfe hat sich gleich vollständig aus dem

Staub gemacht. Dabei müsste das doch eher für die Sozialarbeit/Sozialpädagogik

gelten, was aber wohl nur in Absurdistan oder auf der Insel der Glückseligen gelingt. 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik, ohnehin nur eine halbwissenschaftliche Exis -

tenz fristend, hat einen einzigartigen Auftrag: Sie soll sich nach Möglichkeit über-

flüssig machen (wobei es mehr als fragwürdig ist, diese Anforderung ausschließ-

lich an die Sozialarbeit/Sozialpädagogik zu stellen). Wen ein solcher Auftrag nicht

in die Schizophrenie treibt, der ist womöglich zu Höherem berufen oder erweist

sich ihm gegenüber ganz einfach als renitent beziehungsweise resistent. Das We-

sen der Resistenz ist die Anpassung an sich verändernde Umstände unter Fortbe-

stand der eigenen Existenz. Auf die Positivenarbeit bezogen will ich damit sagen,

dass ihre Existenz dort, wo es sie noch gibt, wahrscheinlich vor allem dem Um-

stand geschuldet ist, dass Kolleg(inn)en ihren Schleudersitz eher als uneinnehm-

bare Festung interpretieren. Tatsächlich müsste die Positivenarbeit landauf,

landab mittlerweile zu Grabe getragen sein – und mit ihr konsequenterweise ein

zentraler Bestandteil der Selbsthilfe. 

Jedenfalls hat sich die Selbsthilfe im Kontext von AIDS als politische Selbsthilfe

weitestgehend überlebt. Die Positiven haben im Wesentlichen ihren Anspruch

auf Selbstvertretung aufgegeben und delegieren ihn nun in einer diffusen Mi-

schung aus Vertrauen, Resignation, Privatisierung und Verzweiflung an ihre

„Stän  di ge Vertretung“: die AIDS-Hilfe.
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Doch wen und was sollen die AIDS-Hilfen denn nun vertreten? Der Prozess der In-

dividualisierung von AIDS ging so schnell, und der Wunsch, AIDS möge sich nun

endlich erledigt haben, ist so groß, dass sich die geforderte Palette ausdifferen-

zierter Antworten auf die veränderte Wirklichkeit in ein Minenfeld verwandelt.

Früher bedienten die AIDS-Hilfen mit ihren Angeboten im Wesentlichen ein kol-

lektives Bedürfnis. In den Zeiten der Individualisierung ist dies nicht mehr mög-

lich. Idealerweise kann sich der/die Einzelne nun noch das herauspicken, was ihm

oder ihr stimmig erscheint. Der individuelle Antwortenkatalog wird zum persön-

lichen AIDS-Album. Andere Bilder sind zunehmend unerwünscht.

The times they are a-changin’

Tatsache ist, die Zeiten haben sich geändert. AIDS-Hilfe dient nur noch in geringe-

rem Umfang der Initiierung von Selbsthilfe und definiert sich immer mehr als

Dienstleistungsunternehmen mit möglichst umfassendem Angebotsspektrum.

Das Gros der Anfragen kann so vielleicht noch abgedeckt werden. Für den Blick

über den Tellerrand allerdings mangelt es an Kapazitäten, vielleicht aber auch an

einer klaren politischen Ausrichtung. Der Wegfall der Positivenarbeit wurde nur

bedingt kompensiert. 

Vor allem innerhalb der Schwulenszene hat ein entscheidender Umbruch

stattgefunden. Es waren vornehmlich die Schwulen, welche die AIDS-Hilfe aufge-

baut hatten. Ihr Rückzug trifft die AIDS-Hilfen am schwersten. Folgerichtig ist er.

Insbesondere unter den Schwulen wurde das Thema AIDS nicht an die nächste

Generation weitergegeben. Eine Tatsache, die keineswegs nur zu bedauern ist.

Für Jubelstürme indes besteht ebenfalls wenig Grund. 

Was vor allem seit 1996 passiert ist, ist bekannt und muss daher an dieser Stel-

le nicht erneut dargelegt werden. Dreifachkombination, Medizinalisierung und

Individualisierung sollten als Überschriften ausreichen. Die Erfolge dieser Ent-

wicklung sind zwar einerseits umstritten, andererseits aber so deutlich feststell-

bar, dass den Kritiker(inne)n die entscheidenden Argumente fehlen. 

1996 war das Jahr der Erlösung von einem nahen, fürchterlichen Tod. Gleich-

zeitig wandelte sich das kollektive Trauma in ein individuelles Trauma, wobei ich

es einmal dahingestellt sein lassen will, ob hierdurch das kollektive Trauma wirk-

lich zum Verschwinden gebracht wurde. Denn mögen die Entwicklungen auch

noch so erfreulich sein: Tatsache ist, dass sich HIV noch nicht vollständig aus dem

Körper entfernen lässt. Der verständliche Überdruss gerade langjährig infizierter

Schwuler, sich immer wieder mit HIV konfrontieren zu müssen oder damit kon-

frontiert zu werden, entlädt sich dabei gerne im nahe stehenden Umfeld. Be-

nennt man das als eine Form von „Selbstwert-Verzweiflung“, macht man sich kei-

ne Freunde.  
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Natürlich schreibe ich dies alles in dem Bewusstsein, dass Menschen unverändert

an AIDS sterben. Für viele allerdings ist ein Sterben an AIDS in weitere Ferne gerük-

kt. Das gilt für alle Altersgruppen, wird aber am deutlichsten spürbar im Verhalten

der jüngeren Generation. Der nicht unmittelbar bedrohliche Tod in vielleicht 20

oder 30 Jahren ist besonders für jüngere Menschen etwas Abstraktes und gerät da-

her leicht aus dem Blickfeld. Hinzu kommt, dass die Krankheit im eigenen Alltag

keine Realität darstellt. Der Film „Philadelphia“ auf RTL zum Welt-AIDS-Tag wird,

obgleich nicht wirklich veraltet, zu einem Anachronismus. Da mag das folgende Zi-

tat eines schwulen Mannes, Anfang 20, nicht verwundern: „AIDS ist etwas für die

über 30-Jährigen. Und mit denen gehe ich nicht ins Bett.“ Prävention, was sagst du

nun? Und dir, Positivenarbeit, fällt dir noch was ein? Mal abgesehen davon, dass

wir, die wir noch von den Beatles, von Abba oder Marlene Dietrich gesäugt wurden,

unsere Midlife-Crisis selten treffender in zwei Sätzen zusammengefasst bekamen.

Weder von der sich zurückziehenden noch von der sich neu orientierenden

Generation schwuler Männer ist derzeit ein besonderer politischer Anspruch zu

erwarten. Die einen haben ihn (erschöpft?) aus der Hand gegeben, die anderen

beschäftigen sich heute lieber mit etwas anderem. Bleiben noch die AIDS-Hilfen

mit ihrem Auftrag. Sie sollen jetzt ordentlich und verlässlich organisieren, was es

an Restdefiziten noch zu bearbeiten gibt. Gerade aber die Schwulen wollen dabei

nicht mehr über die Maßen mit dem Thema AIDS genervt werden. Hier und da ein

nettes Benefiz, das sollte reichen. Der Weg zur Solidarität ist länger geworden.

Und jene, die noch immer nicht so recht von den Errungenschaften der Medizin

profitieren, also vor allem Drogengebraucher/innen, Migrant(inn)en oder auch

Frauen und Kinder, müssen jetzt selbst sehen, wie sie zurechtkommen. Mit ACT

UP in Frankfurt starb z.B. nicht nur der Ansatz der Politisierung von Missständen

aus der unabhängigen Selbsthilfe heraus, sondern auch das übergreifende Enga-

gement der Schwulen für alle Betroffenengruppen.

Den AIDS-Hilfen fehlt nun dieses Engagement und dieser Stachel, und sie tun

sich nicht leicht, die notwendigen Prozesse aus sich selbst heraus zu entwickeln.

Sie gleichen mehr und mehr der Dame ohne Unterleib und werden so Teil der Illu-

sion. Die Basis ist noch da, aber sie ist nicht mehr sichtbar. 

Politisch ist die AIDS-Bewegung leise geworden. Die bezahlten Akteure und

Akteurinnen sind mit ihrem Versorgungsauftrag womöglich stärker ausgelastet,

als sich das selbst die ehemals der AIDS-Hilfe zugewandten Mitstreiter/innen

vorstellen können. Unter ihnen finden sich nun sogar besonders harte Kritiker/in-

nen. Lebt sich’s erst mal ausgestiegen, erlaubt die größere Distanz offenbar leich-

ter das vernichtende Urteil. Daher könnte man glauben, dass es den verloren ge-

glaubten Stachel ja doch noch gibt, aber dem ist nicht wirklich so. Er kommt

irgendwo aus dem Off herangeschossen, und trifft er sein Ziel, hängt ein Schild-

chen dran: „Nix für ungut, bin in Urlaub.“ 
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Es gibt drängende Themen, die bearbeitet werden müssen. An erster Stelle steht

dabei die Prävention. Die Zeit der einfachen Botschaften ist vorbei, selbst wenn

sich die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung noch jahrelang darüber

freuen mag, dass über 70 % der Jugendlichen ihren grandiosen Slogan „Machs

mit“ zur Kenntnis nimmt. Wie groß in dieser Hinsicht aber die Anforderungen ge-

worden sind, zeigt beispielhaft folgender Umstand: Menschen mit einer Viruslast

unter der Nachweisgrenze sind, so viel ist jetzt wohl sicher, deutlich weniger in-

fektiös. Eine kleine Sensation, wenn man so will, nur kommuniziert wird sie kaum.

Die Angst geht um, auf einem schmalen Grat die Balance zu verlieren. Aber es hilft

nichts. Die heißen Eisen müssen in die Hand genommen werden. Gerade das hat

die AIDS-Hilfe einmal stark gemacht. Eine angemessene Präventionspolitik der

AIDS-Hilfe wird, dies nur nebenbei, auch maßgeblich über deren Zukunft ent-

scheiden. 

Auch die zahlreichen sozialrechtlichen Felder müssten endlich bestellt wer-

den. Bisher aber hat man noch nicht einmal entsprechende Informationsmateri-

alien unter die Menschen gebracht. Gerade in einer Zeit, in der ein längeres Leben

mit HIV möglich geworden ist, erhalten Fragen zur sozialen, ökonomischen und

rechtlichen Absicherung großes Gewicht. Aber kaum jemand in der AIDS-Hilfe

mag diese Themen wirklich gern. Dann doch eher die Medizin. Hier sind die AIDS-

Hilfen mittlerweile am stärksten. Sie sind in der Tat voll auf den Zug der Medizina-

lisierung mit aufgesprungen. Und da es hier teure Produkte zu verkaufen gibt, mi-

schen auch die Pharmafirmen stärker mit. Eine Flut von Informationen liegt vor.

Daraus darf sich dann jeder das aussuchen, wofür er Zeit hat, was er versteht und

was ihn interessiert. Den roten Faden findet man im Do-it-yourself-Verfahren.  

Bis bald in Absurdistan

Es wird nicht verwundern, dass ich aufgrund meiner hier skizzierten Erfahrungen

zu der Auffassung gekommen bin, dass die Positivenarbeit im Wesentlichen gar

nicht mehr existiert. Vielleicht ist es nur ein Zwischenstadium, aber so recht glau-

ben kann ich das nicht. Und wenn ich mich daran erinnere, welche gesellschaftli-

chen Voraussetzungen zur Initiierung der Positivenarbeit geführt hatten, dann

wünsche ich mir nicht, dass sie wieder auflebt. Wünschen würde ich mir aber

mehr Zusammenhalt unter den Menschen. Doch mit diesem Wunsch gehöre

wohl auch ich nach Absurdistan oder auf die Insel der Glückseligkeit. Aber nicht in

das Büro, in dem ich morgen wieder den Hörer abnehmen werde: „AIDS-Hilfe

Frankfurt, guten Tag.“



– – – – – – ° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

153Selbsthilfe und professionelle  Beratungs -
angebote 

Michael Schuhmacher

Im Mai 2001 stellten die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen der AIDS-Hilfe Köln

e.V. im Rahmen von Maßnahmen zur Organisationsentwicklung alle Themen und

Aufgaben zusammen, mit denen sich unsere AIDS-Hilfe derzeit befassen muss.

Unter der Überschrift „Kunden von morgen“ findet sich folgende Aufzählung:

>> Kontaktangebote – der Mensch steht im Mittelpunkt

>> materielle Absicherung:

> Rentenberatung

> Schuldenberatung

> Sozialberatung

> Arbeitsberatung

> Wohnungssuche

> Rechtsberatung

>> Lebensberatung/Gesundheitsförderung:

> Beziehung, Sexualität

> Kinderwunsch, Schwangerschaft
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> medizinische Information

> Entscheidungshilfen

> Ernährung, Bewegung, Substitution

> Compliance

>> Pflege und hauswirtschaftliche Hilfen, Projekt „Lebenshaus“, Hospizbetreuung

>> Interessenvertretung

>> therapeutische Beratung

>> psychosoziale Beratung und Betreuung

>> tagesstrukturierende Maßnahmen, Beschäftigung, Freizeit

Wer mit der Geschichte der AIDS-Hilfe-Arbeit vertraut ist, wird sofort merken,

dass ein Begriff fehlt, nämlich „Selbsthilfe“. Was aber nicht heißt, dass die Selbst-

hilfe als solche „out“ ist. Nur wird jene Selbsthilfe, wie Puristen sie verstehen – von

Betroffenen selbst initiiert und getragen – immer mehr von der „Hilfe zur Selbst-

hilfe“ abgelöst. Der Grund: Das Krankheitsbild von AIDS hat sich verändert und

mit ihm der Hilfe- und Unterstützungsbedarf. Zusehends wichtiger werden 

tagesstrukturierende Maßnahmen, vor allem aber eine stark spezialisierte Bera-

tung zu Fragen der Alltagsbewältigung und Lebensgestaltung, die – so wird 

erwartet – möglichst „unter einem Dach“ vorgehalten werden soll.  

Dabei unterscheiden wir heute im Wesentlichen zwei Gruppen von Rat Su-

chenden: die sozial integrierten Männer und Frauen aus der Mittelschicht, die zu

speziellen Fragen Beratungstermine vereinbaren, andere Angebote der AIDS-Hil-

fe aber kaum nutzen, und jene Menschen, die ihren Alltag um die AIDS-Hilfe-An-

gebote herum organisieren. Sie nehmen regelmäßig Beratungen in Anspruch, die

sich am besten unter dem Begriff „allgemeine Lebensberatung“ zusammenfas-

sen lassen, sie kommen regelmäßig zum Mittagessen in die AIDS-Hilfe, nutzen

Freizeit- und Beschäftigungsangebote. Viele wären ohne diese Angebote einsam.

Auch wird jedes Jahr vehement gefordert, am 24. Dezember ein Weihnachtsessen

in den Räumen der AIDS-Hilfe zu veranstalten – und jedes Mal nehmen 40 bis 50

Personen daran teil. 

Ohne Hilfe keine Selbsthilfe  –  drei Beispiele

Freizeitaktivitäten

Im Frühjahr 2000 befragten wir die Nutzer/innen unserer AIDS-Hilfe-Angebote

mittels Fragebogen nach ihren Wünschen zu Freizeitangeboten. Der Rücklauf be-

trug 70 Fragebögen, wobei jede/r dritte Befragte eigene Vorschläge einbrachte

und alle anderen unter den vorgegebenen Angeboten auswählten. Am häufigsten 

gewünscht wurden Angebote für den Nachmittag, weshalb wir davon ausgingen,

dass die meisten nicht berufstätig, sondern verrentet oder Sozialhilfeempfänger/ -
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innen waren. Die meisten Nennungen erhielten Angebote wie Entspannung (37),

Baden im See/Freibad (34), Fahrradtour (30), Video/Kino (29) oder Wanderung (28). 

Anhand dieser Ergebnisse entwarf einer unserer Jahrespraktikanten ein Frei-

zeitprogramm, das wir vom April 2000 bis Anfang Mai 2001 anboten. An den Akti-

vitäten nahmen dann aber sehr viel weniger Personen teil. So kamen z.B. zum

Schwimmen (8 Termine) durchschnittlich 5, zum Kegelabend (4 Termine) durch-

schnittlich 15 und zu Theater- und Kulturveranstaltungen (16 Termine) zwischen

4 und 37 Personen. Auf die größte Teilnehmerzahl brachte es eine Tagesfahrt ins

„Phan tasialand“ mit 150 Personen. Ebenso wurde versucht, die Kegelabende ei-

genständig weiterzuführen, also ohne Organisation und Begleitung durch die

AIDS-Hilfe. Drei Personen trafen sich noch einmal, danach kam der Kegelabend

nicht mehr zustande...

Viele konnten nur mitmachen, weil die AIDS-Hilfe die Kosten übernommen

hat. Und für sämtliche Kulturveranstaltungen hatte es Freikarten gegeben. Bei

den Angebotsnutzer(inne)n handelte es sich mehrheitlich um Sozialhilfeempfän-

ger, um Menschen im fortgeschrittenen Krankheitsstadium und um verhaltens-

auffällige HIV-Positive.

„Lebenshaus“ und Künstler Bobo

Das Kulturprogramm „Lebenshaus“ der AIDS-Hilfe Köln bietet verschiedene Veran-

staltungen zu Themen wie Sexualität, Hospiz, Sterben und Tod. Unser für das Pro-

gramm zuständige Mitarbeiter – er kommt selbst aus der Kulturszene – hat dort

mit einem Schriftsteller unter anderem eine Schreibwerkstatt für Menschen mit

HIV/AIDS angeboten und gemeinsam mit Betroffenen einen „Lebenshaus“-Wa-

gen zum Christopher-Street-Day gestaltet. Dabei lernte er auch den Künstler K.D.

Bobo kennen, der seit 1992 HIV-positiv ist und als Psychotiker viele Jahre Psycho-

therapie hinter sich hat. Seither betreut er Bobo und hält dabei engen Kontakt zu

dessen Psychiater. Zugleich unterstützt er Bobos künstlerische Darbietungen, in-

dem er für das Organisatorische sorgt. Wichtig ist ihm dabei, dass Bobo nicht nur

seine Objekte, sondern auch sich selbst präsentieren kann, denn das will Bobo

auch, der sich und seine Arbeit politisch versteht. In der Tradition von Josef Beuys

reicht ihm nicht das Bild an der Wand oder der Gedichtband in der Hand; ihm

geht es auch und gerade um Anteilnahme durch Irritation, um Bewusstmachung

durch Störung. Bobo, der zugleich von unserem Beratungsteam betreut wird, ist

ein gutes Beispiel für angeleitete Selbsthilfe bei HIV-Positiven mit neurologischen

Beeinträchtigungen. Deutlich wird nicht zuletzt, was aus einer guten Zusam -

men arbeit zwischen AIDS-Hilfe und Menschen mit HIV/AIDS entstehen kann.
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Auszug aus einem an die AIDS-Hilfe gerichteten Brief der schwulen

Positivengruppe

„Seit Anfang 2000 treffen sich wöchentlich positive schwule Männer unter Anlei-

tung eines Sozialarbeiters der AIDS-Hilfe. Im Hinblick auf die anstehende Neube-

setzung von Sozialarbeiterstellen im Haus wollen wir hier deutlich machen, dass

eine besondere Berücksichtigung der Gruppe unerlässlich ist. […] Es zeigte sich

auch, dass eine ungeleitete Gruppe nicht durchführbar ist, da … viele Teilnehmer

andere Lebensmittelpunkte haben. Unsere Kritik bezieht sich insbesondere dar-

auf, dass dem anleitenden Sozialarbeiter zu wenig Zeit zur Verfügung gestellt

wurde. Da viele von uns in anderen Verpflichtungen stehen, wäre uns eine Selbst-

organisation der Gruppe auch nicht möglich. […] 

Im Hinblick auf den Neuzuschnitt der Sozialarbeiterstelle stellen wir folgende

Forderungen: Das zeitliche Kontingent ausschließlich für die schwule Positiven-

gruppe soll eine halbe Stelle betragen. […] Außerdem fordern wir die Bereitstel-

lung finanzieller Mittel für einen noch festzulegenden Zweck. Unabhängig davon

würden wir es gerne sehen, wenn uns die Geschäftsleitung und das zuständige

Vorstandsmitglied in einem Besuch Rede und Antwort stehen würden.“

Selbsthilfe versus Beratungsangebote – (k)ein Konflikt

Die oben angeführten Beispiele machen deutlich, dass Selbsthilfe häufig nur

dann „funktioniert“, wenn man ihr unter die Arme greift. Und solche Hilfe zur

Selbsthilfe wird, wie vor allem das dritte Beispiel zeigt, auch erwartet und einge-

fordert. Für nicht wenige Menschen, die in die AIDS-Hilfe kommen, sind diese An-

gebote zu einem wichtigen Teil ihres Lebens geworden.

Schon in jenen Zeiten, als die Selbsthilfe noch ein eigenständiger Bereich in

unserer AIDS-Hilfe war, fiel uns auf, dass den dort engagierten Menschen das Ge-

spräch mit unseren hauptamtlichen Mitarbeiter(inne)n sehr wichtig war. Immer

wieder kam es zu (meist unangemeldeten) Besuchen mit der Bitte um ein wenig

Zeit und ein offenes Ohr. Wie aus unserer Dokumentation hervorgeht, drehten

sich 80 % dieser Gespräche um die allgemeine Lebenssituation. Unüberwindbare

Probleme und ein entsprechender Beratungsbedarf, der Wunsch nach Zuwen-

dung, aber auch Langeweile waren Gründe für diese Gespräche.

In dieser Situation traten die Selbsthilfe und die Beratung in Konkurrenz zu-

einander: Wer ist eigentlich für was zuständig? Darf die Selbsthilfe überhaupt be-

raten? Nach welchen Standards berät die jeweils andere Seite? Viel Zeit wurde

darauf verwendet, sich voneinander abzugrenzen und sich abzustimmen, ge-

meinsame Konzepte zu entwickeln und teamübergreifende Projekte zu planen.

Bereits damals waren es eher die Benachteiligten dieser Gesellschaft, die Bera-

tung und Selbsthilfeangebote in Anspruch nahmen. Hier standen sie im Mittel-
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punkt: Es gab zwei um sie werbende Teams, es bot sich so manche Gelegenheit,

die eine Seite gegen die andere auszuspielen und auf diese Weise Zuwendung zu

erhalten. Bereits damals wurde eine fach- und sachgerechte Beratung angebo-

ten, und es gab gute Selbsthilfeprojekte, stets mit Anleitung – mit einer Ausnah-

me: Die HIV-positiven Frauen trafen sich schon damals in Gruppen und zeigten

ein hohes Maß an Selbstbewusstsein und Selbständigkeit. 

Wir haben festgestellt, dass Selbsthilfe umso eher möglich ist, je besser die un-

terstützenden Angebote auf den/die Einzelne/n zugeschnitten sind. Häufig kann

man sich erst dann selber helfen, wenn durch Beratung und andere Angebote der

Kopf wieder frei geworden ist. Viele von denen, die unsere Unterstützung in An-

spruch nehmen, ziehen sich nach einer gewissen Zeit wieder zurück, denn mit ge-

wachsenem Selbstbewusstsein ist es (wieder) möglich, Privatleben, Beruf und Be-

ziehungen alleine zu managen. Beratung ist in vielen Fällen die Voraussetzung

für die Rückkehr in ein eigenverantwortliches Leben.

Im Sommer 2001 hat die AIDS-Hilfe Köln ihren bis dahin mit drei Personalstel-

len ausgestatteten Selbsthilfebereich aufgegeben – ein Ergebnis der noch andau-

ernden Organisationsentwicklung. Sie ist damit wieder zu ihrem ursprünglichen

Ansatz zurückgekehrt, nämlich jederzeit Selbsthilfeangebote zu initiieren, zu un-

terstützen und zu begleiten, sofern dies gewünscht wird. Ein eigener Bereich ist

dafür nicht erforderlich. Vielmehr ist es nunmehr die Aufgabe aller

Mitarbeiter/innen, in ihrem Bereich darauf zu achten, ob Selbsthilfeangebote

notwendig werden, und gegebenenfalls bedarfsgerecht zu reagieren.

AIDS-Hilfe: schnell, flexibel und kompetent  

Unsere Zuwendungsgeber verlangen Qualitätsstandards, und die Nutzer/innen

unserer Angebote erwarten fach- und sachgerechte Beratung und umgehende

Hilfe, wobei die Fragen und Probleme der Menschen mit HIV/AIDS von Jahr zu Jahr

komplexer geworden sind. AIDS-Hilfen mussten sich deshalb professionalisieren,

durften dabei aber nicht ihre Aufgaben und ihre Herkunft aus den Augen verlieren

(siehe hierzu Eichenbrenner, S. 38 in diesem Band) – und schon gar nicht die Men-

schen, die sie aufsuchen und in der Regel ziemlich genau wissen, was sie jetzt ge-

rade benötigen. Nach den Erfahrungen der AIDS-Hilfe Köln gelingt ein bedarfsge-

rechtes Angebot umso besser, je mehr Menschen sich an seiner Gestaltung

beteiligen. Vom ehrenamtlich besetzten Beratungstelefon über die Positiv-Hot -

line bis hin zur Spezialberatung zu Rente oder Arbeit: Alle Leistungen sind Teil des

professionellen Service der AIDS-Hilfe.

Ein Ergebnis der Organisationsentwicklung der AIDS-Hilfe Köln lautete, wir

sollten ein Motto formulieren, das von uns allen getragen werden kann. Wir haben

uns für  „schnell – flexibel – kompetent“ entschieden, ein Motto, das die Grund -



158

bedingungen unserer Arbeit auf den Punkt bringt:

>> „Schnell“ bedeutet zum einen, dass unsere Angebote stets dem aktuellen Be-

darf entsprechen müssen und somit ständig zu überprüfen sind. Zum ande-

ren wird damit etwas über ihre Erreichbarkeit ausgesagt. Unsere Kundenbe-

fragung im Jahr 1999 ergab, dass die gewünschten Öffnungszeiten weit über

das in unserer AIDS-Hilfe Machbare hinausgehen. Trotzdem müssen wir dar-

auf achten, dass Beratung möglichst schnell erhältlich ist und daher die War-

tezeiten bis zum erbetenen Termin möglichst kurz sind. „Schnell“ hat natür-

lich auch etwas mit „pünktlich“ zu tun. So muss z.B. bei unserem täglichen

Mittagstisch (siehe Eichenbrenner, S. 42 in diesem Band) das Essen zu den an-

gegebenen Zeiten auf dem Tisch stehen, auch wenn es von Lernenden zube-

reitet wird.

>> „Flexibel“ heißt für uns, Veränderungen im AIDS-Geschehen, aber auch in der

allgemeinen Gesundheitslandschaft wahrzunehmen und unsere Arbeit ent-

sprechend auszurichten. Wir müssen also wach bleiben für das, was auf uns

zukommt und von uns erwartet wird. Die AIDS-Hilfe Köln beispielsweise be-

fasst sich schon längst nicht mehr ausschließlich mit AIDS, sondern leistet um-

fassende Gesundheitsförderung. Immer wieder müssen wir uns mit aktuellen

Erfordernissen auseinander setzen, so etwa beim Thema „AIDS und Arbeit“,

und uns neuen Gruppen mit je spezifischen Bedürfnissen zuwenden, z.B. Mi-

grantinnen und Migranten.

>> „Kompetent“ dürfen wir uns nennen, wenn wir stets über die neuesten Kennt-

nisse verfügen und diese in unsere Angebote zur Primärprävention wie auch

Sekundär- und Tertiärprävention einfließen lassen. Aber nicht nur neues Wis-

sen ist gefragt: Unser größter Schatz sind die in den vergan genen zwanzig 

Jahren AIDS-Hilfe-Arbeit gesammelten Erfahrungen. Hiervon müssen unsere

neuen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen wie auch andere Bera-

tungsstellen profitieren können. Kompetenz rührt zugleich aus der eigenen Bi-

ografie und dem persönlichen Erleben: als Frau oder als Mann, als Positive/r,

Negative/r oder nicht Getestete/r, als Drogengebraucher/in, Schwuler oder Mi-

grant/in. Je bunter die Mitarbeiterschaft, desto vielfältiger die Unterstüt-

zungsmöglichkeiten.

Keine Frage: AIDS-Hilfe ist professioneller geworden, in Köln wie auch anderswo.

Unsere Angebote werden gut genutzt, in einigen Bereichen – besonders in der Be-

ratung – ist die Nachfrage in den letzten Jahren sogar deutlich gestiegen. Im Zuge

der so genannten Normalisierung von AIDS hat sich auch unsere Arbeit „normali-

siert“ – ob uns das gefällt oder nicht. AIDS-Hilfen sind Service-Unternehmen im

Gesundheitsbereich geworden, die ehemals aus gutem Grund sehr politische

AIDS-Hilfe-Bewegung hat an Bedeutung verloren. 



Autorinnen und Autoren
Klaus Balke
Jahrgang 1956; Sozialwissenschaftler (Studium

der Soziologie, Politologie und Geographie);

Geschäftsführer der Nationalen Kontakt- und

Informationsstelle zur Anregung und Unter stüt -

zung von Selbsthilfe gruppen (NAKOS) in Berlin

Thomas Beier
Jahrgang 1958; Studium der Publi zistik, Slavistik

und osteuropäischen Geschichte, seit 1998 Mit -

glied des Kunstprojekts „Rosa Reiter“; hat seine

Werke in mehreren Ausstellungen präsentiert

und an Gemeinschafts projekten teilgenommen 

Michael Bohl
Dipl.-Soz.; Familientherapeut, Heilpraktiker 

(Psy cho therapie); seit 1992 bei der AIDS-Hilfe

Frankfurt e.V., zunächst als Positivenreferent, 

jetzt schwerpunktmäßig in der sozialrechtlichen

und psycho logischen Beratung

Heidi Eichenbrenner
Jahrgang 1952; Dipl.-Päd.; stellvertretende 

Ge schäftsführerin der AIDS-Hilfe Köln  e.V.,

fachliche Leitung des Arbeitsprojekts HIVissimo

und des Bereichs Aufklärung und Öffentlich   -

keits arbeit

Stefan Etgeton
Dr. phil. (Kulturwissenschaft) und Dipl.-Theol.;

1996–2000 Bundesgeschäftsführer der Deut -

schen AIDS-Hilfe e.V.; 2001–2002 wissenschaftli-

cher Mitarbeiter an der Hochschule Magdeburg-

Stendal (FH); seit Juni 2002 Referent für

Gesundheit beim Bundesverband der

Verbraucher  zentralen e.V. (vzbv)

Axel Hentschel
Jahrgang 1963; Dipl.-Päd. und Dipl.-Soz.Päd.;

verschiedene Tätigkeiten im Arbeitsfeld Drogen

und AIDS; Mitbegründer von akzept NRW e.V., 

eve & rave NRW e.V., sonics Cybertribe Netz werk

für Rhythmus und Veränderung 

Dirk Hetzel
Jahrgang 1969; Dipl.-Päd.; seit 1987 ehrenamtlich

und freiberuflich im AIDS-Bereich tätig; seit 1992

hauptamtlicher Mitarbeiter der Deutschen AIDS-

Hilfe e.V., seit 2001 Board Member des European

Network of People Living with HIV/AIDS (ENP+)

Jutta Hundertmark-Mayser
Jahrgang 1965; Dr. phil., Dipl.-Psych.; seit 2001

wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Natio -

nalen Kontakt- und Informationsstelle zur

Anregung und Unterstützung von Selbsthilfe-

gruppen (NAKOS) in Berlin, Schwerpunkte:

Selbsthilfeförderung, Selbsthilfeforschung,

Öffentlichkeitsarbeit 

Thomas Kuta
Jahrgang 1973; studiert Philosophie und Kunst -

geschichte, Mitbegründer der Initiative 20+pos

(im Jahr 2000)

Karl Lemmen
Psychologe/Psychotherapeut, Supervisor; Ausb.

in Psychodrama, Gestalt therapie und Paarbera-

tung; 1986–1992 Referatsleiter Beratung-Begeg -

nung-Begleitung der Berliner Aids-Hilfe e.V.; seit

1995 DAH-Referent für Fort bildung und Quali-

tätsentwicklung

Klaus Leuchter
Leiter der Abteilung Gesundheit, Markt und

Kommunikation in der Innungskrankenkasse

Schleswig-Holstein 

Jürgen Matzat
Dipl.-Psych. und Psychotherapeut; Leiter der

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen der

Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe -

gruppen e.V. an der Klinik für Psychosomatik 

und Psychotherapie der Universität Gießen

Uli Meurer
Studium der Medizin und Germa nistik; 1989–

1995 HIV-Referent der Berliner Aids-Hilfe e.V.,

1995–1999 HIV-Referent der Deutschen AIDS-

Hilfe e.V., seither freier Autor und Moderator

Michael Schuhmacher
Jahrgang 1957; seit 1987 in der AIDS-Hilfe tätig,

derzeit Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Köln e.V.

und der Lebenshaus gGmbH in Köln

Michael Tappe
Soz.-Päd.; seit zehn Jahren bei der Münchner

AIDS-Hilfe e.V. tätig

Erika Trautwein
Mutter von Oliver Trautwein, der 1996 an den

Folgen von AIDS verstorben ist; 1992–1996

zusammen mit Oliver in der regionalen Ange -

hörigenarbeit engagiert; seit 1998 Mitarbeiterin

im Netzwerk der Angehörigen und seit 2000

Netzwerksprecherin

159

A
u

to
ri

n
n

en
 u

n
d

 A
u

to
re

n



160

Guido Vael
Jahrgang 1947; 1977–1984 ehren amtliches Enga -

ge ment in der Schwulenarbeit, danach in der

Münchner AIDS-Hilfe e.V.; seit 1995 hauptamtlich

im Schwulen Kommunikations- und Kulturzen-

trum München (Sub e.V.) tätig; 1990–1999 Mit -

glied des Bundesvorstands der Deutschen AIDS-

Hilfe e.V.

Bernd Vielhaber
Jahrgang 1961; Dipl.-Pol.; seit 1988 als AIDS-Akti -

vist unterwegs





AIDS Selbst Hilfe

– – – – – – ° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Band44AIDS-FORUM DAH

AIDS Selbst Hilfe
Um die Bedeutung und die Erfolge der AIDS-Selbsthilfe geht es in diesem
Band, aber auch um die Grenzen des „Engagements in eigener Sache“ und
um die Notwendigkeit, stets nach vorne zu schauen, um Zeitgemäßes
an bieten zu können. Heute, angesichts des Wandels der HIV-Infektion hin
zu einer behandel   baren Krankheit, stehen AIDS-Hilfe und Selbsthilfe vor
neuen Heraus forder ungen, auf die es die „richtigen“ Antworten zu finden
gilt. Für das zentrale Problem der AIDS-Hilfe, wie sie Professionalisierung
und Selbsthilfe förderung miteinander in Einklang bringen kann, werden
ver schiedene Lösungsmöglichkeiten angeboten, die einer weiteren
Diskussion wert sind.  

ISSN 0937-1931
ISBN 3-930425-48-3

20
0

2

AIDS-FORUM DAH

44

A
ID

S 
Se

lb
st

 H
il

fe


	Band44_Front
	Band44_Teil1_RZ_Band44_Teil1_RZ
	Band44_Teil2a_RZ_Band44_Teil2a_RZ
	Band44_Teil2b_RZ_Band44_Teil2b_RZ
	Band44_Teil3_RZ_Band44_Teil3_RZ
	BAnd44_UmschlagRZ_BAnd44_UmschlagRZ



