
Projektskizze zum Antrag auf krankenkassenindividuelle 
Selbsthilfeförderung beim AOK Bundesverband 
 

“Junge Selbsthilfe oder Jugendliche im Selbsthilfeverband – 
Modelle der Selbsthilfe junger Menschen im Dialog“ 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Getragen von der Idee, junge Menschen für die Selbsthilfe zu gewinnen, sind bei 
vielen Selbsthilfekontaktstellen spezifische Angebote unter dem Label „Junge 
Selbsthilfe“ entstanden.  
 
Mit Informationsmaterialien, die sich spezifisch an junge Menschen richten, werden 
junge Menschen über die Selbsthilfe aufgeklärt und der Austausch und die 
Vernetzung junger Aktiver wird gefördert.  
 
Umgekehrt engagieren sich aber auch viele junge Aktive in der „jungen 
Selbsthilfe“, um jenseits der tradierten Form der Verbandsarbeit, losgelöst von 
vereinsrechtlichen Zwängen und der Bevormundung von Themensetzungen älterer 
Menschen ein neues Miteinander auszuprobieren.  
 
Teilweise gründen bzw. engagieren sich junge Menschen in indikationsspezifischen 
Gruppen der jungen Selbsthilfe. Oftmals aber finden Treffen der jungen Selbsthilfe 
von jungen Menschen statt, die ganz unterschiedliche Erkrankungen oder 
Beeinträchtigungen haben.  
 
Die Jahrestreffen der jungen Selbsthilfe sind indikationsübergreifend im 
Vordergrund des Austausches steht hier, wie das Selbsthilfeprinzip der jüngeren 
Generation „gelebt“ wird. Auch Plattformen wie der Blog „Lebensmutig“ ist nicht 
indikationsspezifisch ausgerichtet, sondern es geht dort um „Erfahrungen in 
Selbsthilfegruppen, unsere Herausforderungen im Leben und unsere ganz 
persönliche Sicht auf Themen wie Anderssein, Gemeinschaft und Inklusion.  
 
Die Selbsthilfeorganisationen chronisch kranker und behinderter Menschen zählen 
ebenfalls sehr viele junge Menschen zu ihren Mitgliedern. Es gibt innerhalb der 
verbandlichen Strukturen auch eine Vielzahl von Angeboten, die sich spezifisch an 
junge Menschen richten bzw. die von jungen Aktiven umgesetzt werden.  
 
Die Veränderung der Arbeitsformen, der Kommunikationsmedien und des 
Sprachstils sind auch in vielen Selbsthilfeorganisationen in der Diskussion, da auch 
hier das Bewusstsein dafür besteht, dass die Kommunikationsgewohnheiten der 
jungen Menschen, ihre Themenstellungen und ihr Bedürfnis nach Austausch sich von 
den Bedarfen älterer Mitglieder unterscheiden.  
 
Die Reformprozesse beziehen sich natürlich immer auf das Aktionsfeld des 
jeweiligen Verbandes, d.h. auf Betroffene und deren Umgang mit einer 
spezifischen Erkrankung oder Behinderung. In gewisser Weise ist der Austausch im 
Rahmen der Selbsthilfeorganisationen aber auch weiter gefächert, da es hier auch 



um die gemeinsame Interessenvertretung oder aber auch den Kompetenzerwerb 
über die Angebote des Verbandes geht.  
 
Leider fehlt bislang eine Austauschplattform, um die Selbsthilfe junger Menschen in 
der jungen Selbsthilfe und die Selbsthilfe junger Menschen in den 
Selbsthilfeorganisationen miteinander in Beziehung zu setzen.  
 
 
 
 
II. Projektziele 
 
Ziel des Projekts „Junge Selbsthilfe oder Jugendliche im Selbsthilfeverband - 
Modell der Selbsthilfe junger Menschen im Dialog“ ist es, diesen Dialogprozess zu 
beginnen und konstruktiv zu begleiten.  
 
Die verschiedenen Ansätze der Selbsthilfearbeit junger Menschen sollen dabei 
veranschaulicht, die Zielsetzungen, Handlungsmotivationen und Arbeitsformen der 
Akteure dargestellt werden.  
 
Durch den damit etablierten Prozess des gegenseiteigen Transparent-Machens 
sollen Vorzüge und „blinde Flecken“ der verschiedenen Ansätze verdeutlicht 
werden.  
 
Bezogen auf die Jugendarbeit besser: Durch das Eigenengagement junger Menschen 
in Selbsthilfeverbänden sollen Innovationspotentiale identifiziert und in die 
Verbandsarbeit überführt werden.  
 
 
 
III. Projektablauf 
 
Bedingt durch die schwierigen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie, die auch 
im Jahr 2021 zumindest zunächst fortbestehen werden, soll die Projektumsetzung 
vorwiegend über online-Meetings und digitale Kommunikation erfolgen.  
 
Die BAG SELBSTHILFE verfügt über ihren „Arbeitskreis Kinder- und Jugendliche in 
der BAG SELBSTHILFE“ über ein gut ausgebautes Netzwerk derer, die in den 
Selbsthilfeorganisationen chronisch kranker und behinderter Menschen für die 
Angebote für junge Menschen tätig sind. Auch das bestehende Netzwerk, das 
zwischen den Social-Media-Managern aufgebaut wurde, kann als Arbeitsstruktur für 
das Projekt herangezogen werden.  
 
Insbesondere dank des Filmprojektes „Aufgefangen werden statt abstürzen“ 
bestehen vielfältige Arbeitskontakte zu den Aktiven der „Jungen Selbsthilfe“. Die 
in dem Projekt erstellten Filme und Materialien können darüber hinaus auch sehr 
gut genutzt werden, um die Ziele, die Motivation und die Arbeitsformen der 
„Jungen Selbsthilfe“ auch in den traditionell arbeitenden Selbsthilfeorganisationen 
nachvollziehbar zu machen.  
 



Im Projektverlauf wird es darauf ankommen, über mehrere Online-Meetings, die es 
vorzubereiten, umzusetzen und auszuwerten gilt, die Aktiven der Jungen 
Selbsthilfe und die Aktiven der Jugendarbeit in den Selbsthilfeorganisationen 
miteinander ins Gespräch zu bringen, um die unter II. beschriebenen Ziel 
umzusetzen.  
 
Die Online-Meetings werden von der BAG SELBSTHILFE nicht nur organisiert und 
moderiert werden, sondern es werden jeweils auch Dokumentationen erstell 
werden, die dann mit den Beteiligten rückzukoppeln sind.  
 
Auf der Basis dieser Dokumentationen und Rückkoppelungen soll dann eine 
Arbeitshilfe zu „Innovativen Arbeitsformen junger Selbsthilfe in 
Selbsthilfeverbänden“ entstehen.  
 
Sollte dies die Bekämpfung der Corona-Pandemie im Jahr 2021 zulassen, soll Ende 
2021 sowohl der Diskussionsprozess im Projekt als auch die Arbeitshilfe im Rahmen 
einer Fachtagung mit den Vertreterinnen und Vertretern der 
Selbsthilfeorganisationen chronisch kranker und behinderter Menschen sowie 
Aktiven der Jungen Selbsthilfe diskutiert werden.  
 
Anschließend wird ein Abschlussbericht zu erstellen sein.  
 
 
IV. Projektlaufzeit 
 
Das Projekt soll im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 umgesetzt 
werden.  
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