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Das Prinzip der professionellen 
Selbsthilfeunterstützung ist Hilfe zur 
Selbsthilfe: die regressiven Bedürf-
nisse der Ratsuchenden werden zwar 
wahrgenommen, um gegebenenfalls 
an entsprechende Hilfen zu verwei-
sen, aber die progressiven, kompe-
tenten Tendenzen werden gesucht 
und aufgenommen, um sie zu stärken. 
Selbsthilfeunterstützung in diesem 
Sinne lässt den Ratsuchenden ihre 
Unabhängigkeit von uns als Fachleu-
ten und ermöglicht ihnen im besten 
Fall, eine passende Selbsthilfegruppe 
zu finden oder zu gründen. Auch den 
Gruppen – als den eigentlichen Adres-
saten unserer Arbeit – geben wir Infor-
mationen, Beratung und strukturelle 
Mittel stets mit dem Zutrauen, dass 
sie damit sich selbst helfen und für 
ihre Belange einsetzen können. 
Aber was tun wir, wenn sich zuneh-
mend Selbsthilfeinteressierte an uns 
wenden, die keine (positiven) Grup-
penerfahrungen haben und sich nicht 
zutrauen, verbindlich eine Gruppe 
mitzugestalten, geschweige denn eine 
Gruppe zu gründen? Seit Jahren über-
steigt der Anteil der Anfragen nach 
Selbsthilfegruppen für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen den An-
teil der Gruppen zu diesem Themen-
bereich. Das Angebot der Kontakt-
stellen, Selbsthilfeinteressierte bei 
der Gründung einer Gruppe zu unter-
stützen, reicht oft nicht aus. Viele sa-
gen „Ich möchte an einer Gruppe teil-
nehmen – aber selbst verantwortlich 
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sein? Das kann ich nicht.“ Diese Er-
fahrung war Ausgangspunkt für die 
Suche nach neuen Wegen in der 
Selbsthilfeunterstützung.
„In-Gang-Setzung“ beschreibt einen 
Ansatz, mit dem mehr Menschen der 
Zugang zur Selbsthilfe ermöglicht und 
dabei das Prinzip des Empowerment 
gewahrt werden kann. „In-Gang-Setzer“ 
sind freiwillig Engagierte, die Grup-
pen beim Start oder in anderen Pha-
sen vorübergehend begleiten. Andreas 
Greiwe, Fachgruppenleiter im Paritäti-
schen Nordrhein-Westfalen (NRW) und 
Leiter des Projekts „In-Gang-Setzer“, 
hat das Konzept 2006 nach einer Idee 
aus Dänemark entwickelt und erstmals 
in Deutschland erprobt. Seit 2008 setzt 
der Paritätische Landesverband NRW 
das von den Betriebskrankenkassen 
geförderte Konzept an über 30 Stand-
orten in acht Bundesländern erfolg-
reich um. „In-Gang-Setzer“ erweitern 
die „Methodenpalette“ der Kontaktstel-
len, die als zentrale Akteure vor Ort die 
„In-Gang-Setzer“ aussuchen, begleiten, 
einsetzen und ihren kollegialen Aus-
tausch ermöglichen. 
Bevor „In-Gang-Setzer“ Gruppen be-
gleiten, erhalten sie eine Schulung, 
in der Kenntnisse über gemeinschaft-
liche Selbsthilfe und Gruppendynamik 
vermittelt werden. Sie lernen dabei 
Methoden, wie Blitzlichtrunden und 
Gesprächshilfen aus der „Themenzen-
trierten Interaktion“ (TZI) kennen und 
können sie zunächst hier als Teilneh-
mende erleben und reflektieren und 

später dort als „In-Gang-Setzer“ situa-
tionsangemessen anbieten. Insgesamt 
sollen Methoden nur sparsam einge-
setzt werden, um den Kontakt zuein-
ander zwar anzustoßen, aber nicht zu 
stark zu steuern. Überhaupt sollen „In-
Gang-Setzer“ zunächst stets abwarten, 
ob hilfreiche Impulse aus der Gruppe 
kommen, und diesen den Vortritt las-
sen, ehe sie selbst welche einbringen. 
Kern der Schulung bildet die Vermitt-
lung einer von Zurückhaltung und Zu-
trauen geprägten Haltung, die in der 
Praxis weiterentwickelt werden kann. 
„In-Gang-Setzer“ bringen sich nicht 
zum Gruppenthema ein. Die Themen-
abstinenz ist ein substanzieller Wirk-
faktor für den Ansatz. Im Unterschied 
zum „Paten-Modell“ geht es um Pro-
zessbegleitung, nicht um Ergebnisbera-
tung. Die inhaltliche Abstinenz der „In-
Gang-Setzer“ bedeutet Schutz für beide 
Seiten: sie erleichtert ihnen selbst, 
eine „hilfreiche Distanz“ zu wahren 
und ermöglicht den Gruppen, selbst 
zu entscheiden, was wo wächst und ge-
deiht. „In-Gang-Setzer“ unterstützen 
die Gruppe dabei, in Kontakt zu kom-
men und miteinander vertraut zu wer-
den. Im Hinblick auf das Gruppenthema 
bleiben die Selbsthilfeinteressierten 
„Experten in eigener Sache“. Bei „In-
Gang-Setzung“ geht es um Empower-
ment, „das Zutrauen in die Fähigkeiten, 
die nur entfaltet werden können, wenn 
wir sie bei anderen Menschen voraus-
setzen“ (Bobzien / Stark 1991, S. 169).
Viele „In-Gang-Setzer“ kommen aus 
der gemeinschaftlichen Selbsthilfe 
und erinnern sich an die Startschwie-
rigkeiten der eigenen Gruppe. Manche 

hätten „damals gern jemanden dabei 
gehabt, der sagt, wie man es macht“. 
Sie sind hoch motiviert, ihre Erfahrun-
gen weiterzugeben und anderen aktiv 
zu helfen. Die Botschaft „Wichtig ist, 
dass Ihr Euch als ‚In-Gang-Setzer’ in 
der Gruppe überflüssig macht“ wird 
zunächst als Widerspruch gehört. In 
der Schulung erleben sie dann, wie 
ihre Kompetenzen einbezogen und 
der Bezug zu Aufgaben und Rolle als 
„In-Gang-Setzer“ hergestellt wird. So 
erfahren sie sich selbst und gegen-
seitig schon während der Schulung 
als kompetente Beteiligte und lernen 
auch später kontinuierlich voneinan-
der, indem ihre Einsätze durch „Kol-
legiale Beratung“ begleitet werden. 
Die erste Zeit ihres Engagements ist 
noch von Unsicherheiten geprägt und 
erst allmählich reift die Erkenntnis, 
dass es keine Pauschallösungen gibt 
und solche auch nicht gebraucht wer-
den. Die Ermutigung: „Wenn Du un-
sicher wirst, halt’ Dich zurück und 
schau’ eine Weile ruhig zu“ kann ih-
nen und den Teilnehmenden zu der 
Erfahrung verhelfen, dass die Gruppe 
ihren eigenen Weg findet. Genau das 
bestätigen viele Statements erfahre-
ner „In-Gang-Setzer“: 
„Ich habe mit der Zeit auch von den 
Gruppenmitgliedern gelernt, dass es 
ein breites Spektrum an Problemlö-
sungen gibt.“
„Ich habe gemerkt, dass Gelassen-
heit oft hilft.“
„Es macht mir Freude, zu erleben, wie 
Menschen zueinander finden und sich 
etwas geben können.“
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Die Arzt-Patienten-Beziehung ist im 
Wandel: Das Bild des patriarchali-
schen Arztes, der alleine über die The-
rapie seiner Patientinnen und Patien-
ten entscheidet, ist nicht mehr zeitge-
mäß. Viele Patient/innen möchten sich 
an Therapieentscheidungen beteiligen. 
Verlässliche und umfassende Informa-
tionen bilden die Grundlage dieser Mit-
wirkung und Mitbestimmung – aller-
dings fühlen sich viele Patient/innen 
nicht gut genug von ihren behandeln-
den Ärztinnen und Ärzten aufgeklärt 
und begeben sich selbst auf die Su-
che nach geeigneten Informationen. 
Eine Krebsdiagnose stellt das Leben 
auf den Kopf – nicht nur von Betroffe-
nen selbst, sondern auch von deren 
Familien und Freunden. Angst vor der 
Therapie, den Nebenwirkungen und 
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den Veränderungen im Leben bestim-
men den Alltag. Informationen können 
helfen, diese Ängste zu lindern. Pati-
ent/innen haben einen Anspruch auf 
umfassende und verständliche Infor-
mationen. Dies ist sogar seit 2013 im 
Patientenrechtegesetz festgelegt und 
auch der Nationale Krebsplan widmet 
diesem Anspruch im Handlungsfeld 
4 einen Schwerpunkt. Dass sich die 
meisten Krebspatient/innen gute und 
umfassende Informationen wünschen, 
wird in einer Nutzer/innenbefragung 
(2011) des Krebsinformationsdiens-
tes (KID) des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums deutlich: 87 Prozent 
der Krebspatient/innen gaben an, „so 
viel wie möglich“ über die eigene Er-
krankung und die Therapiemöglich-
keiten wissen zu wollen. 

„Ich freue mich, wenn Gruppen mich 
einladen zu bleiben, aber ich freue 
mich noch mehr, wenn sie selbstän-
dig weiter gehen.“ 
Diese innere Unabhängigkeit der „In-
Gang-Setzer“ davon, gebraucht zu wer-
den, ist die Voraussetzung für das er-
folgreiche Empowerment der Gruppen. |
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Entscheidungen gemeinsam treffen
Doch nicht nur der Wunsch nach Infor-
mationen ist groß: Die Umfrage des 
KID zeigte auch, dass 84 Prozent der 
Krebspatient/innen an medizinischen 
Entscheidungen beteiligt sein möch-
ten. Dieser Trend gewinnt unter dem 
Begriff „partizipative Entscheidungs-
findung“ immer mehr an Bedeutung. 
Auch hier spielen gute Gesundheitsin-
formationen eine große Rolle: Je bes-
ser und umfassender Patient/innen 
über ihre Erkrankung und die Therapie-
möglichkeiten informiert sind, desto 
besser gelingt die Kommunikation mit 
der Ärztin oder dem Arzt und desto ein-
facher können Patient/innen über die 
Therapie mitentscheiden. 

Vorsicht vor falschen Informationen
Dem hohen Bedarf an Informatio-
nen steht jedoch ein empfundener 
Mangel gegenüber: Oft fühlen sich 
Krebspa tient/innen nicht gut genug 
informiert. Bei der eigenen Recher-
che nach guten Gesundheitsinfor-
mationen stoßen sie regelmäßig an 
ihre Grenzen. Oft ist es schwer, aus 
der Fülle verlässliche und individu-
ell relevante Informationen herauszu-
finden. Dies führt zu Verunsicherung, 
aber auch zu Falsch- und Desinforma-
tion. Umso wichtiger ist es, dass Ärzt/
innen und andere Berufsgruppen, die 
sich mit der Versorgung von Krebspa-
tient/innen befassen, ihre Patient/in-
nen umfassend über die Erkrankung 
und Therapiemöglichkeiten aufklären.
Auch diejenigen, die Gesundheitsinfor-
mationen erstellen, können noch mehr 
tun, damit diese qualitativ hochwertig 

und für Interessierte zugänglich sind. 
Zahlreiche Institutionen und Organisa-
tionen, unter anderem der Krebsinfor-
mationsdienst, setzen sich zum Ziel, 
bestehende Informationsangebote und 
Zugänge zu diesen weiter zu verbes-
sern. Die Gesundheitsbildung soll ge-
steigert und damit die Selbstbestim-
mung von Patientinnen und Patienten 
gestärkt werden. 

Fragen zu Krebs? Der Krebsinforma-
tionsdienst ist für Sie da
Seit 1986 steht der Krebsinformations-
dienst (KID) des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums Krebspatient/innen 
mit evidenzbasierten und umfassen-
den Informationen zum Thema Krebs 
zur Seite. Der KID bietet Informationen 
zu allen Fragen rund um das Thema 
Krebs: aktuell, verständlich und wis-
senschaftlich fundiert. Das Angebot 
richtet sich an jede/n, der Fragen zu 
Krebs hat: Patient/innen, ihre Familien 
und Freunde, sowie an Menschen, die 
sich über Krebsvorbeugung und Krebs-
früherkennung informieren wollen. |
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