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Erfahrungsaustausch 

Kontakt für Neue 
Zusammenarbeit mit Fachleuten 

Selbstorganisation und Planung von Initiativen 
 
 
Was ist ein Gesamttreffen?  
 

„Gesamttreffen“ dienen zu allererst dem Austausch der Erfahrungen von Selbsthilfegruppen 
und dem Kontakt von  Interessierten. Sie sind aber auch ein günstiger Rahmen, um mit 
Fachleuten zusammenzuarbeiten, ohne die Selbständigkeit der Gruppen zu beeinträchtigen, 
und um organisatorische Fragen zu besprechen und gemeinsame Aktivitäten zu planen. 
 
Erfahrungsaustausch  
 

Wechselseitig werden die Erfahrungen über den Verlauf der jeweiligen Selbsthilfegruppen-
Arbeit ausgetauscht. Dabei geht es um die lebendige Darstellung, was in der Gruppe 
geschieht, das heißt es werden nicht die persönliche Probleme einzelner besprochen, 
sondern Probleme und Veränderungen, die die Gruppe als Ganzes durchlebt. Die einzelnen 
Gruppen blicken damit über ihren Kreis hinaus und können voneinander lernen. Das ist sehr 
hilfreich, denn andere Gruppen haben oder hatten möglicherweise vergleichbare Probleme 
und können von ihrer Arbeit an Lösungen berichten. Oder sie können dazu beitragen, die 
Bedeutung eines Problems richtig einzuschätzen.  
Das „Gesamttreffen“ entwickelt auch neue Ideen für das Vorgehen in bestimmten 
Situationen: So kann etwa zur Bewältigung von Krisen die wechselseitige Beratung von 
einzelnen Teilnehmer/innen, von zwei Selbsthilfegruppen (Gruppen-Tandem) oder ein 
längerer Zeitraum für den Erfahrungsaustausch (Wochenend-Gesamttreffen) verabredet 
werden.  
Wenn im „Gesamttreffen“ Persönliches besprochen wird, sollte das nicht nach außen 
dringen.  
 
Kontakt für Neue  
 

Neue können ins Gesamttreffen kommen, mit erfahrenen Teilnehmer/innen sprechen und 
sich so ein Bild von den Arbeitsweisen und den Zielen der verschiedenen Selbsthilfegruppen 
machen. Sie können sich bestehenden Gruppen anschließen oder selbst eine neue Gruppe 
bilden.  
 
Zusammenarbeit mit Fachleuten  
 

Wenn die Gruppen es wünschen, können Fachleute beispielsweise aus dem Gesundheits- 
und Sozialbereich am „Gesamttreffen“ teilnehmen. Sie können als Referent/innen zu 
bestimmten Sachthemen eingeladen oder ihr Wissen kann zur gemeinsamen Beratung bei 
Problemen der Selbsthilfegruppenarbeit genutzt werden. Sie sind dann aber keine 
„Therapeuten“, sondern Selbsthilfegruppenberater/innen. Sie schreiben nichts vor, sondern 
stellen ihre Kenntnisse für einen gemeinsamen und gleichgestellten Beratungsprozess zur 
Verfügung. Die Verantwortung für das eigene Tun bleibt bei den Selbsthilfegruppen.  
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Selbstorganisation und Planung von Initiativen 
 

„Gesamttreffen“ sind ein besonders geeigneter Rahmen für die Solidarität und 
Selbstorganisation von Selbsthilfegruppen. Organisatorische Fragen werden besprochen und 
gemeinsame Aktivitäten und Initiativen geplant. 
Dabei handelt es sich oft um alltägliche Dinge, wie um Aushänge, Handzettel, Anzeigen in 
Zeitungen, das Besorgen von Räumen, die Organisation von Vorträgen, aber auch um 
gemeinsame Unternehmungen in der Freizeit. 
Auch Selbstdarstellungen der Gruppen für Broschüren oder zur Presseinformation können im 
„Gesamttreffen“ besprochen oder dort verfasst werden. 
Über das „Gesamttreffen“ können auch soziale und politische Veränderungen eingeleitet 
werden. Die problemübergreifende Ebene ermöglicht eine umfassendere Aufklärung, und 
gemeinsam kann man Forderungen größeren Nachdruck verleihen, als es eine einzelne 
Gruppe vermag. Dazu können beispielsweise „Selbsthilfegruppen-Tage“, Pressegespräche 
und andere Informations- und Diskussionsveranstaltungen geplant und durchgeführt werden.  
 
Wie läuft ein „Gesamttreffen“ ab?  
 

„Gesamttreffen“ sollten regelmäßig, am besten monatlich stattfinden. Sie sind keine 
Vollversammlung aller am Ort bestehender Selbsthilfegruppen, wie es der Name vielleicht 
nahelegt. Die Teilnehmer/innenzahl überschreitet meist nicht 20 Personen – was günstig ist, 
weil so noch jede/r zu Wort kommen kann. Es können sich gleichartige, aber auch 
verschiedenartige Gruppen und Interessierte zusammenfinden. Es kann also durchaus 
mehrere „Gesamttreffen“ nebeneinander geben.  
Eine Moderatorin / ein Moderator sorgt für den gelungenen Ablauf, erläutert die Aufgaben, 
achtet auf den Zeitplan (feste Dauer, am besten 2 Stunden) und sichert die Kontinuität über 
die einzelnen Treffen hinaus. Am Anfang stellt sich jede/r vor und teilt mit, weshalb sie / er 
gekommen ist. Dann beginnen die Gruppen mit ihren freien Berichten. Der 
Erfahrungsaustausch sollte auf den ersten Teil des Treffens beschränkt werden. Danach 
sollte den „Neuen“ die Mitarbeit in einer bestehenden oder die Gründung einer 
eigenständigen Selbsthilfegruppe ermöglicht werden. Der letzte Teil dient dazu, 
organisatorische Fragen und gemeinsame Initiativen zu besprechen.  
 
Wo Sie vor Ort Unterstützung finden können 
 

Besonders günstig ist es, wenn in Ihrer Nähe eine örtliche / regionale Selbsthilfekontaktstelle 
besteht. Dort können Sie sich über Selbsthilfegruppen informieren und Gruppenkontakte 
erhalten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtungen bieten praktische 
Hilfestellung bei der Gruppengründung und bei der Öffentlichkeitsarbeit an. Sie stellen 
Hilfsmittel für die Arbeit und Räume für die Treffen zur Verfügung oder vermitteln diese. Sie 
beraten bei Schwierigkeiten in der Selbsthilfegruppenarbeit. Sie sorgen für den 
kontinuierlichen Kontakt von Selbsthilfegruppen und organisieren Treffen zum 
Erfahrungsaustausch („Gesamttreffen“).  
Solche Kontaktstellen bestehen bereits an vielen Orten. Die Adressen stehen im 
Telefonbuch, in entsprechenden Rubriken lokaler Zeitungen oder sind bei der NAKOS zu 
erfahren.  
 
Wenn eine solche Selbsthilfekontaktstelle in Ihrer Nähe nicht besteht, können Sie durchaus 
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Einrichtungen ansprechen. Viele 
Beratungsstellen, die Wohlfahrtsverbände, die Gesundheitsämter, die sozialen Dienste der 
Krankenkassen und auch Ärztinnen und Ärzte haben oft Kontakte zu Selbsthilfegruppen und 
können Ansprechpartner/innen vermitteln. Sie sind meist auch gern bereit, den Aufbau von 
Selbsthilfegruppen zu unterstützen. Sie können bei der Suche nach weiteren Interessierten 
und nach einem Raum behilflich sein. 



 

NAKOS Faltblatt „Gesamttreffen von Selbsthilfegruppen“, aktual. 2013 3 

Unterstützung durch die NAKOS 
 

Die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von 
Selbsthilfegruppen (NAKOS) arbeitet unabhängig und problemübergreifend. Niemand muss 
Mitglied werden, um Informationen und Unterstützung zu erhalten. An sie können sich 
bestehende Selbsthilfegruppen und alle Menschen wenden, die eine Selbsthilfegruppe 
suchen oder aufbauen wollen. Sie ist auch Ansprechpartner für berufliche Helfer/innen, 
Politiker/innen, Verbände, Behörden, Krankenkassen und Medien bei Fragen der 
Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen und der Entwicklung von Unterstützungs- und 
Förderkonzepten. 
 Die NAKOS bietet Informationen über die Existenz und die Arbeitsweise von 

Selbsthilfegruppen. 
 Sie erstellt und verbreitet Informationsmaterialien (Faltblätter, Broschüren, Plakate, 

Adressdatenbanken im Internet). 
 Sie vermittelt Kontaktadressen von Selbsthilfevereinigungen auf Bundesebene (GRÜNE 

ADRESSEN), von örtlichen / regionalen Einrichtungen der Selbsthilfeunterstützung 
(ROTE ADRESSEN) und von Menschen mit seltenen Erkrankungen und Problemen, die 
auf Bundesebene nach Gleichbetroffenen suchen (BLAUE ADRESSEN). 

 Sie fördert das Zusammenwirken von Versorgungseinrichtungen und Selbsthilfegruppen. 
 Sie bietet ein überregionales Forum für die Kooperation und den Austausch zur 

Unterstützung und Förderung von Selbsthilfegruppen. 
 

Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, Kontakt zu bestehenden 
Selbsthilfegruppen aufnehmen oder selbst eine Gruppe gründen möchten, wenden Sie sich 
an die  
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von 
Selbsthilfegruppen (NAKOS), Otto-Suhr-Allee 115, 10585 Berlin-Charlottenburg 
Tel: 030 / 31 01 89 60, Fax: 030 / 31 01 89 70, E-Mail: selbsthilfe@nakos.de 
 
Informationsmaterialien (Auswahl) 
 

Broschüren 
 zusammenTun 

Wege gemeinschaftlicher Selbsthilfe 
 Starthilfe zum Aufbau von 

Selbsthilfegruppen. Ein Leitfaden 
 Gruppen im Gespräch – Gespräche in 

Gruppen. Ein Leitfaden 
 

Faltblätter 
 Selbsthilfegruppen. Reden und Handeln 
 Tipps zur Gründung von 

Selbsthilfegruppen. Mut zum Tun 
 Tipps für die Arbeit von 

Selbsthilfegruppen. Aus Erfahrungen 
lernen 
 

Adressdatenbanken im Internet 
ROTE ADRESSEN 
Selbsthilfeunterstützung in Deutschland 
GRÜNE ADRESSEN 
Gemeinschaftliche Selbsthilfe in Deutschland 
BLAUE ADRESSEN 
Seltene Erkrankungen und Probleme: Suche 
nach Gleichbetroffenen und Selbsthilfegruppen 
 

 
 
Die Informationsmaterialien sind kostenlos. 
Anforderungen richten Sie bitte schriftlich an 
NAKOS unter Beilage von Briefmarken und 
einem adressierten Rückumschlag (DIN A4, 
Porto Maxibrief). Mit einer darüber 
hinausgehenden Briefmarkenspende können 
Sie unsere Arbeit wirkungsvoll unterstützen. 
 
 
Impressum / Kontakt 
Nationale Kontakt- und Informationsstelle 
zur Anregung und Unterstützung 
von Selbsthilfegruppen (NAKOS) 
Otto-Suhr-Allee 115 
10585 Berlin-Charlottenburg 
Tel: 030 / 31 01 89 60 
Fax: 030 / 31 01 89 70 
E-Mail: selbsthilfe@nakos.de 
http://www.nakos.de 
https://www.selbsthilfe-interaktiv.de 
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