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Aus der Praxis

Schwerpunkt „Gemeinschaftliche Selbsthilfe“

Die NAKOS betreibt seit nunmehr über 
20 Jahren (seit 1989) die Datenbank 
GRÜNE ADRESSEN, in der systema-
tisch Kontaktdaten und Informatio-
nen zu den Inhalten und Angeboten 
der Selbsthilfe auf Bundesebene in all 
ihren verschiedenen Formen zur Ver-
mittlung und Beantwortung von An-
fragen aufbereitet werden.
Mit dem Projekt „Selbsthilfe im Wan-
del“ reagierte die NAKOS unter an-
derem auf die zunehmende Viel-
falt im Feld der gemeinschaftlichen 

Selbsthilfe unter Berücksichtigung 
bestehender und neuer Formen der 
Selbsthilfe, wie beispielsweise Selbst-
hilfeorganisationen und Selbsthilfe-
Internetforen. Sie versucht, den ge-
stiegenen gesellschaftlichen An-
forderungen an Transparenz über 
Strukturen, Themen, Tätigkeitsfelder 
und Aktivitäten der gemeinschaftli-
chen Selbsthilfe Rechnung zu tra-
gen. Mit Hilfe eines neu erarbeite-
ten Onlinebefragungsinstrumentes 
konnte eine Vielzahl qualifizierter 

Zur „Klassifizierung“ und Profilierung der Formen 
gemeinschaftlicher Selbsthilfe in Deutschland

Gemeinschaftliche Selbsthilfe
Im Jahr 2011 ist die Selbsthilfe eine wichtige und anerkannte Säule im deut-
schen Gesundheits- und Sozialwesen. Die Selbsthilfe ist dabei sehr vielfältig, 
und eine einheitliche Beschreibung ist nicht einfach. Menschen in der Selbst-
hilfe definieren sich durch ihr Tun selbst, entwickeln unterschiedliche Orga-
nisationsformen und arbeiten nach eigenen Handlungsmustern. Wie lassen 
sich die Strukturen, Themen und Tätigkeitsfelder der Selbsthilfe beschreiben? 
Mit welchen Werten, in welchen Formen, mit welchem gesellschaftlichen Ent-
wicklungshorizont wird gemeinschaftliche Selbsthilfe gelebt und erfahren?

Der Schwerpunkt dieses NAKOS INFOs lautet „Gemeinschaftliche Selbsthilfe“. 
Wir präsentieren zwei Fachbeiträge, die in dem NAKOS-Projekt „Selbsthilfe im 
Wandel“ entstanden sind und die Erkenntnisse und Diskussionen aus dem 
Projekt aufnehmen und darlegen. Die Erläuterungen zur „Klassifizierung“ und 
Profilierung der Selbsthilfe stellen dar, wie sich Unterschiede von Organisa-
tionsformen und Merkmalen systematisch in der NAKOS Datenbank GRÜNE 
ADRESSEN niedergeschlagen haben. Die Überlegungen zum Begriff „Gemein-
schaftliche Selbsthilfe“ verdeutlichen das erneuerte offene Verständnis von 
Selbsthilfe, das die NAKOS ihrer Arbeit zugrunde legt. Wir stellen unsere Über-
legungen vor und laden Sie, liebe Leserinnen und Leser, zur Diskussion ein. |

Jutta Hundertmark-Mayser, Projektleitung „Selbsthilfe im Wandel“ 

gefördert vom
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Schwerpunkt „Gemeinschaftliche Selbsthilfe“

Informationen und Aussagen zum 
Selbsthilfefeld und angrenzender Fel-
der Eingang in die Selbsthilfedaten-
bank der NAKOS finden, was in dieser 
Tiefe bislang nicht oder lediglich fa-
kultativ / sporadisch in diversen Pro-
jektkontexten erfolgte.

Vor allem die Nutzerinnen und Nutzer 
der GRÜNEN ADRESSEN sollen hier-
von profitieren, indem sie sich durch 
eine überblicksartige Darstellung aus-
gewählter institutioneller und weite-
rer Merkmale ein stärker konturiertes 
Bild der jeweiligen Organisation bzw. 
Institution und ihrer jeweiligen Selbst-
hilfearbeit beziehungsweise ihres je-
weiligen Angebots machen können. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger 
erhalten somit künftig eine differen-
ziertere Orientierungshilfe zu Organi-
sationsformen und Arbeitsweisen im 
Feld der Selbsthilfe in Deutschland, 
und zwar für alle auf Bundesebene be-
arbeiteten gesundheitlichen, psycho-
sozialen und sozialen Problemstel-
lungen und Anliegen. Auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
Versorgungseinrichtungen bzw. pro-
fessionelle Multiplikator/innen (z.B. 
in Medien) gewinnen Überblick und 
Einblick und können die Datenbank 
zielgerichtet für den Austausch, eine 
Zusammenarbeit, die Kontaktvermitt-
lung oder für die Medienarbeit nutzen.

Klassifikatorischer Rahmen für eine 
Selbstcharakterisierung
Eine wesentliche Neuerung bei der 
Erhebung und elektronischen Aus-
gabe von Daten zum Feld der Selbst-
hilfe besteht in der (obligatorischen) 

Selbstcharakterisierung der Teilneh-
mer der Befragung bzw. des jeweili-
gen „Selbsthilfeakteurs“ innerhalb ei-
ner vorgegebenen Klassifikation als
1. bundesweite Selbsthilfevereini-

gung,
2. ausschließlich internetbasiertes 

Selbsthilfeangebot bzw. Selbst-
hilfe-Internetforum oder

3. Organisation / Institution mit 
Selbsthilfebezug oder Arbeitsplatt-
form für Selbsthilfegruppen.

Die Selbstcharakterisierung ermög-
licht es, die Struktur beziehungsweise 
Form und das inhaltliche Profil der ver-
schiedenen Selbsthilfeformen in den 
jeweiligen Einträgen in der Datenbank 
GRÜNE ADRESSEN abzubilden. Die vor-
genommene Selbstcharakterisierung 
wird nach redaktioneller Plausibilitäts-
prüfung durch die NAKOS für die Nut-
zerinnen und Nutzer der Datenbank 
im Internet kenntlich gemacht und bei 
der Beantwortung von Anfragen durch 
NAKOS-Mitarbeiter/innen verwendet.

Zahlenmäßig an erster Stelle stehen 
bei dieser groben Einteilung die ge-
meinschaftlichen Zusammenschlüsse 
von Menschen mit dem selben Pro-
blem, mit einem gemeinsamen An-
liegen oder in einer gleichen Lebens-
situation, die entweder selbst oder 
mittelbar, zum Beispiel als Angehö-
rige, Freunde, Nachbarn usw. betrof-
fen sind und die über örtliche und 
regionale Grenzen hinweg als bun-
desweit tätige Selbsthilfevereinigun-
gen zu einem bestimmten Themen-
schwerpunkt, Themenspektrum oder 
auch Themenkontinuum arbeiten. 
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Gemeinsam ist ihnen in der Regel der 
gegenseitige und auf realen Begeg-
nungen basierende Austausch und / 
oder die Vertretung von Anliegen und 
Interessen der Betroffenen. Für diese 
wurde der Sammelbegriff „Selbsthil-
fevereinigungen“ geprägt.

Institutionelle und inhaltliche  
Profilierung
Diese über 370 verschiedenen Selbst-
hilfevereinigungen in der NAKOS-Da-
tenbank GRÜNE ADRESSEN (373 Stich-
tag 24.8.2011) sind durch eine hohe 
organisatorische und inhaltliche Hete-
rogenität geprägt und unterscheiden 
sich oft erheblich in ihren jeweiligen 
(Mitglieder-)Struktur-, Tätigkeits- und 
Angebotsprofilen, was eine hierzu An-
fang des Jahres 2011 abgeschlossene 
Internet- sowie datenbankgestützte 
Feldanalyse von ca. 100 Selbsthilfe-
vereinigungen ergab. Es wurde of-
fenkundig, dass es einer begrifflich 
klaren und nachvollziehbaren Diffe-
renzierung bedarf, um institutionelle 
Unterschiede und inhaltliche Schwer-
punkte als „Merkmale“ auch öffent-
lich kenntlich zu machen. Für die Er-
hebung wurden zu diesem Zweck zum 
Beispiel Fragen entwickelt,
– ob es sich um eine große mitglie-

derstarke Vereinigung oder um eine 
kleinere mit weniger Mitgliedern 
handelt

– ob die Vereinigung eine offi zielle 
Geschäftsstelle oder private Ge-
schäftsstelle unterhält

– ob die Vereinigung zu seltenen Er-
krankungen / Problemstellungen 
arbeitet

– ob die Vereinigung Betroffenenkon-
takte auf örtlicher Ebene vermittelt

– um welche Personengruppen es der 
Vereinigung hauptsächlich geht (Er-
wachsene, Kinder / Jugendliche, 
Familien / Angehörige, junge oder 
ältere Menschen)

– ob und welche Angebote im Inter-
net bereitgestellt werden

– ob und welche Informationsschrif-
ten / Arbeitsmaterialien (auch 
fremdsprachige) herausgegeben 
werden.

Bei den allermeisten Fragen zu den in-
stitutionellen und inhaltlichen Merk-
malen waren Angaben zwar erwünscht 
(auch für eine statistische Auswer-
tung), aber nicht obligatorisch. Je 
mehr Fragen jedoch beantwortet wur-
den, umso mehr Merkmale konnten 
für ein prägnantes Kurzportrait der je-
weiligen Vereinigung in der Internet-
Datenbank GRÜNE ADRESSEN der NA-
KOS zusammenkommen.

Der klassifikatorische Prozess und 
die Differenzierung der Organisa-
tionsformen
Der zunächst verfolgte Ansatz, Verei-
nigungen mit ausschließlich natürli-
chen Mitgliedern von solchen mit aus-
schließlich juristischen Mitgliedern zu 
unterscheiden, stieß schnell an seine 
Grenzen. Nur eine vergleichsweise ge-
ringe Menge von Organisationen ent-
spricht einer solchen, eher starren 
Zuordnung.

Dies sind zum einen verhältnismä-
ßig kleine Organisationen, gemes-
sen an der Anzahl ihrer natürlichen 
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Mitglieder, die sich meist mit einer 
seltenen Erkrankung oder Problem-
stellung auseinandersetzen und die 
oftmals keine offizielle oder professi-
onell betriebene Geschäftsstelle be-
sitzen, sondern über einen rein priva-
ten und ehrenamtlichen Einsatz ihrer 
Mitglieder Beratung, Kontaktvermitt-
lung, Betroffenenaustausch und In-
teressenvertretung realisieren. Auf-
grund der geringen Mitgliederzahl 
und den räumlich nicht unerheblichen 
Entfernungen der einzelnen Betroffe-
nen zueinander bestehen in diesen 
Vereinigungen nicht immer örtliche 
Selbsthilfegruppen und noch selte-
ner institutionalisierte regional- oder 
landesweite Vertretungen.

Zum anderen sind dies Zusammen-
schlüsse von juristischen Personen1 
(Verbände-Verband), die zu einem 
Themenkontinuum arbeiten und in de-
nen natürliche Personen2 nicht oder 
lediglich über die einzelnen Mitglieds-
vereinigungen organisiert sind.

Tatsächlich sind die Mitgliederstruktu-
ren der meisten Vereinigungen im Feld 
der Selbsthilfe über die Zeit gewach-
sene und sich stetig wandelnde Misch-
konstruktionen von einerseits einzel-
nen, natürlichen Personen, die Mitglie-
der der jeweiligen Bundesvereinigung 
sind beziehungsweise sein können, 
und andererseits von juristischen Per-
sonen, wie Landes- oder Regionalver-
bänden sowie vereinsmäßig organi-
sierten Selbsthilfe- oder Ortsgrup-
pen, die als rechtlich eigenständige 
Kollektivorgane einzelne Mitglieder 
einer Bundesvereinigung darstellen. 

Das deutsche Vereins- und Satzungs-
recht lässt solche gemischten Mitglie-
derstrukturen ohne weiteres zu.

Eine organisationssoziologische Un-
terscheidung nach Stellung und Funk-
tion der Mitglieder in der jeweiligen 
Vereinigung ist allerdings schwierig. 
So sind häufig natürliche Personen 
lediglich mittelbar über die jeweili-
gen Landesverbände mitgliedschaft-
lich der Vereinigung auf Bundesebene 
verbunden, während einzelne Selbst-
hilfe- bzw. Ortsgruppen, teilweise so-
gar Einzelpersonen in einem Bundes-
land oder einer Region übergeordnete 
regional- beziehungsweise landesver-
bandliche Aufgaben übernehmen.

Ausgehend von häufig gebrauchten 
Selbstauffassungen im Feld wurden 
daher zur Differenzierung und Selbst-
charakterisierung für die Gruppe der 
Selbsthilfevereinigungen als gut un-
terscheidbare Typen die Formen 
Selbsthilfeorganisation, Selbsthilfe-
dachorganisation und Anonymous-
gruppe / Anonymouszusammen-
schluss verwendet. Dabei handelt es 
sich um ein strukturelles Vorgehen, 
wobei keine trennscharfen, normati-
ven Abgrenzungskriterien zugrunde 
gelegt wurden, die ab- oder ausschlie-
ßend sind. Die Begriffe wurden bei der 
Erhebung mit institutionellen und in-
haltlichen Erläuterungen angeboten, 
denen die Vereinigungen mehr oder 
weniger entsprechen können und die 
als Zuordnungshilfen dienten („Trifft 
am ehesten auf unsere Form gemein-
schaftlicher Selbsthilfe zu.“)
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Die Bestimmung von Anonymousgrup-
pen / Anonymouszusammenschlüssen 
fällt durch Alleinstellungsmerkmale 
wie der Anonymität der Teilnehmer/
innen sogenannter Meetings oder 
der Orientierung an ein gemeinsa-
mes 12-Schritte-Programm vergleichs-
weise leicht.
Selbsthilfeorganisationen zeichnen 
sich dadurch aus, dass sich inner-
halb einer zumeist verbandlichen Or-
ganisationsweise überwiegend oder 
ausschließlich natürliche Personen 
auf Bundesebene zusammenschlie-
ßen, gegebenenfalls mit Untergliede-
rungen oder stellvertretenden Einzel-
personen auf Landes-, Regional- oder 
Ortsebene. Selbsthilfeorganisationen 
arbeiten in der Regel zu einem spezi-
fischen Thema oder Anliegen.
Selbsthilfedachorganisationen stel-
len dagegen einen Zusammenschluss 
überwiegend oder ausschließlich ju-
ristischer Personen auf Bundesebene 
dar. Diese juristischen Personen sind 
häufig vergleichsweise selbststän-
dige, verbandliche Untergliederun-
gen auf Landesebene, und / oder 
es sind eigenständige Organisatio-
nen, die zu verschiedenen Themen 
in einem Themenkontinuum arbei-
ten (Verbände-Verband). Natürliche 
Personen sind oftmals nicht unmit-
telbar auf Bundesebene organisiert, 
sondern über die Mitgliedsverbände 
und -organisationen.
Die Grenzen der Unterscheidung von 
Selbsthilfeorganisationen und Selbst-
hilfedachorganisationen sind be-
wusst fließend gehalten, so dass die 
Selbstverortung nach den skizzier-
ten Merkmalen durchaus einer eher 

subjektiv-intuitiven Einschätzung des 
jeweiligen Teilnehmers der NAKOS-Er-
hebung folgen konnte.

Internetbasiertes Selbsthilfeange-
bot bzw. Selbsthilfe-Internetforum
Die klassifikatorische Einordnung 
als ausschließlich internetbasiertes 
Selbsthilfeangebot beziehungsweise 
als Selbsthilfe-Internetforum trug neu-
eren Entwicklungen im digitalen Zeit-
alter Rechnung. Auch im Feld der 
Selbsthilfe findet vermehrt ein Aus-
tausch über das Internet statt, der von 
Zusammenschlüssen Betroffener or-
ganisiert wird. Angebote und Foren, 
die ausschließlich oder weit überwie-
gend im Internet einen Austausch von 
Betroffenen ermöglichen und nicht le-
diglich eine Ergänzung zu ansonsten 
realen Begegnungen in Selbsthilfe- 
oder Betroffenenaustauschgruppen 
darstellen, haben innerhalb der Klas-
sifikation der NAKOS den Rang einer 
eigenständigen Form gemeinschaftli-
cher Selbsthilfe.

Organisation / Institution mit 
Selbsthilfebezug oder Arbeitsplatt-
form für Selbsthilfegruppen
Neben den selbstbestimmten und 
selbstorganisierten Formen und Fo-
ren der gemeinschaftlichen Selbst-
hilfe gibt es eine Vielzahl von Insti-
tutionen und Organisationen wie 
Fachorganisationen, Bildungseinrich-
tungen oder Stiftungen, die Betroffene 
und Selbsthilfegruppen bestimmter 
Themen(gebiete) unterstützen.
Wir unterscheiden folgende Typen:
– Institutionen und Organisatio-
nen, die als Arbeitsplattformen für 
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Selbsthilfegruppen wirken und re-
gelmäßig selbsthilfebezogene Dienst-
leistungen anbieten und vor allem 
Personen- und Gruppenkontakte 
ermöglichen
sowie
– Institutionen oder Organisationen 
mit Selbsthilfebezug, die Betroffe-
nen und Selbsthilfegruppen expli-
zit und regelmäßig Informationen 
und / oder Hilfen bieten, beispiels-
weise durch einen Beratungsservice, 
durch selbsthilfebezogene Publika-
tionen oder durch eine eigene Rubrik 
„Selbsthilfe“ auf deren Internetseite 
oder auch Fachzeitschrift.
Beide Formen werden in die Daten-
bank GRÜNE ADRESSEN aufgenom-
men.
Sowohl Arbeitsplattformen als auch 
Institutionen bzw. Organisationen mit 
Selbsthilfebezug konnten und sollten 
im Rahmen der Erhebung eine institu-
tionelle Selbstcharakterisierung vor-
nehmen, wobei sie auch den Institu-
tionen- / Organisationstyp angeben 
konnten, beispielsweise als Fachor-
ganisation, als Arbeitsgemeinschaft / 
Kooperationsnetzwerk oder als be-
rufsständische Organisation.
Die Unterstützungsform und Instituti-
onen- / Organisationstyp werden den 
Nutzerinnen und Nutzern der GRÜNEN 
ADRESSEN als öffentliches Merkmal 
angezeigt.

Was diskutiert, bei der Erhebung 
aber nicht berücksichtigt wurde
Erörtert und erwogen wurden im Pro-
jektverlauf auch folgende im Feld der 
Selbsthilfe anzutreffenden Formen ge-
meinsamen Handelns:

– „Aktionsbündnisse“ als temporäre 
Verbindung von Organisationen / In-
stitutionen bei einem bestimmten 
Anliegen
– „Fokusgruppen“ als Handlungsform, 
bei der ein Thema den Zusammenhalt 
stiftet, zu dem Organisationen / Insti-
tutionen und Einzelpersonen sich in 
immer wieder wechselnden Zusam-
mensetzungen austauschen und / 
oder kooperieren
– „Netzwerke“ als eine Struktur loser 
nicht-hierarchischer Beziehungen zwi-
schen Einzelpersonen und / oder In-
stitutionen / Organisationen; Netz-
werke haben ein „Handlungszentrum“ 
und eine „Peripherie“, wobei die Prä-
senz und Aktivität von Personen / In-
stitutionen im Zentrum und beobach-
tendes Interesse und Neugier von Per-
sonen am Rand die Pole bilden.

„Aktionsbündnisse“ und „Fokusgrup-
pen“ kommen nur vereinzelt vor; viel-
fach wirken auch Akteure jenseits der 
Selbsthilfe mit. „Netzwerk“ wird in 
letzter Zeit häufiger als (ggf. „modi-
scher“) Bestandteil des Namens von 
Vereinigungen / Akteuren / Themen-
gruppen / Arbeitskreisen verwendet. 
Die Organisations- und Arbeitsformen 
unterscheiden sich in aller Regel aber 
kaum von den „klassischen“ Formen 
in der gemeinschaftlichen Selbsthilfe 
(etwa Vereine, Verbände, Anonymous-
gruppen, Selbsthilfeinitiativen, infor-
melle Selbsthilfegruppen und Arbeits-
gemeinschaften auf Bundesebene wie 
auf örtlicher Ebene (siehe auch den 
Beitrag „Gemeinschaftliche Selbst-
hilfe“ in diesem INFO von Seite 15-19). 
„Netzwerkarbeit“ („Networking“) ist für 
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die gemeinschaftliche Selbsthilfe ein 
zentrales Handlungsfeld; zur Klassifi-
zierung scheint der Begriff „Netzwerk“ 
gegenwärtig aber wenig geeignet.
Diese drei skizzierten Formen wurden 
daher bei der NAKOS-Erhebung nicht 
als Möglichkeit für die institutionelle 
Selbstcharakterisierung angeboten.

Diskutiert wurden auch individuelle 
organisationsinhärente Strukturprin-
zipien und die damit verbundenen 
Ausprägungen von Entscheidungspro-
zessen hierarchisch von „oben nach 
unten“ (Top-down) oder basisdemo-
kratisch von „unten nach oben“ (Bot-
tom-up). Aufgrund der hohen Kom-
plexität und Vielfalt im Feld konnten 
diese Aspekte bei der Erhebung keine 
Berücksichtigung finden und müssen 
speziellen Untersuchungen oder Ein-
zelstudien vorbehalten bleiben.

Ausblick
Sowohl die neuartige Klassifizierung 
der NAKOS als auch die hinzugekom-
menen Möglichkeiten der Selbstcha-
rakterisierung einzelner, unterschied-
lichster Vereinigungen, Organisatio-
nen und Institutionen sollen für die 
verschiedenen Nutzergruppen der 
GRÜNEN ADRESSEN eine hilfreiche 
Orientierung im weiten und nicht im-
mer übersichtlichen Feld der Selbst-
hilfe in Deutschland ermöglichen.
Es geht darum, die Vielfalt der Formen 
der gemeinschaftlichen Selbsthilfe in 
Deutschland realitätsgetreu abzubil-
den und sie nutzerfreundlich / öffent-
lichkeitswirksam zu strukturieren und 
zugleich bestehende Selbstauffassun-
gen von Gruppen, Vereinigungen und 
Selbsthilfeaktiven zu respektieren. |

Nikolaos Swoch,  
Wolfgang Thiel, NAKOS

Anmerkungen / Glossar
1 Juristische Personen sind z.B. Personenvereinigungen mit gesetzlich anerkanntem rechtli-

chen Status. Juristische Personen des Privatrechts sind u.a.:  
(1) eingetragene Vereine (e.V.), (2) Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH),  
(3) Stiftungen, (4) Aktiengesellschaften (AG), (5) Kommanditgesellschaften auf Aktien 
(KGaA), (6) eingetragene Genossenschaften. Die Teilnahme am Wirtschaftsleben erfolgt 
durch gewählte oder mittels Satzung bestimmter Organe. Grundsätzlich besteht keine per-
sönliche Haftung der Gesellschafter oder Mitglieder. Anmeldung zum Handelsregister erfolgt 
ggf. durch sämtliche vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführer.
(Quelle: Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: juristische Per-
son, im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1028/juristische -person-v9.
html)

2 Natürliche Personen = im Rechtssinne alle Menschen.
(Quelle: Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: natürliche Per-
sonen, im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1770/natuerliche-personen-
v4.html) 
Nach § 1 BGB beginnt die Rechtsfähigkeit des Menschen mit der Vollendung der Ge-
burt. Mit der Geburt kann der Mensch also Träger von Rechten und Pflichten sein, die 
im materiellen Recht geregelt sind. (Quelle: http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/n/
natuerliche-personen/) 
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