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Zusammenfassung 

 

Diese Arbeit ist ein existenzanalytischer Blick auf die Selbsthilfegruppe des 

Vereines Selbsthilfe & Prävention – Club D&A für Betroffene von Burnout, 

Depression und / oder Angsterkrankungen anhand der Grundmotivationen und 

der Personalen Existenzanalyse. Mit Fallbeispielen und statistischen Zahlen aus 

dem Verein und der Selbsthilfegruppe wird versucht, die Theorie lebendiger zu 

gestalten. Weiters wird auf die Frage „In wie weit mich die psychotherapeutische 

Ausbildung in meiner Rolle als Moderatorin einer Selbsthilfegruppe verändert 

hat“, eingegangen. Im Anhang ist das Regelwerk der Selbsthilfegruppen von Club 

D&A zusammengefasst.  

 

Schlüsselbegriffe: 

Selbsthilfegruppe Club D&A, Betroffenheit, Moderator, Burnout, Depression, 

Angsterkrankung, Gruppenstruktur, Gruppenmoral, Gruppenklima, 

Gruppenentwicklung; 

 

This paper aims to give insight  into a self-help group of the association 

"Selbsthilfe & Prävention - Club D&A" for people affected by burnout, depression 

and/or anxiety disorder from an existential analytic perspective using the four 

existential motivations and the personal existential analysis. 

Case studies and statistical figures are used to make the theory more vivid. 

Furthermore, the question "how my psychotherapeutic training has changed me 

in my position as moderator of a self-help group" will be examined. 

The rules and regulations of the self-help groups of Club D&A are attached to the 

paper. 
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development; 
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Einleitung 
„Dass wir miteinander reden,  

macht uns zu Menschen“  
(Karl Jaspers) 

 

Seit über 7 Jahren moderiere ich wöchentlich eine Selbsthilfegruppe für 

Betroffene von Burnout, Depression und / oder Angsterkrankungen vom Club 

D&A (Du & Andere). Club D&A wurde 1991 von einer Selbstbetroffenen, Frau 

Carla Stanek, gegründet und wird mittlerweile vom Verein Selbsthilfe & 

Prävention weitergeführt. Diese ehrenamtliche Arbeit hat mich motiviert, die 

Selbsthilfegruppe als Thema für die Abschlussarbeit zu wählen.  

Ein zusätzlicher Anlass zu dieser Arbeit war eine Situation, welche ich als 

Moderatorin während einer Sitzung in einer Selbsthilfegruppe erlebt habe. Eine 

Teilnehmerin Lisa1, durchlebte einen Anfall. Diese Art von Anfall war mir bis zu 

diesem Zeitpunkt unbekannt, und hat mich sehr zum Nachdenken bezüglich der 

Selbsthilfegruppe angeregt. 

Lisa, 35 Jahre alt, erzählt in der Selbsthilfegruppe über ein Familientreffen, welches am 
Wochenende stattgefunden hat. Sie erzählt, dass es ihr unangenehm war, mit der ganzen Familie 
bei Tisch zu sitzen und sie sich für ihren Vater geschämt hat. Es war ihr unangenehm, dass ihr 
Freund die Familie „so“ erlebt hat. Im Laufe des Erzählens schaut sie vermehrt auf den Boden, hält 
keinen Augenkontakt mehr mit den Gruppenteilnehmern oder mit den Moderatoren und scheint auf 
einen Punkt am Boden fixiert zu sein. Ein Teilnehmer fragt nach, was sie denn mit „so erlebt“ meint. 
Den Kopf, Kinn nach oben hebend, zur Decke schauend meint sie, dass das Treffen sie an ihre 
Kindheit zu Hause erinnert hat und sie aber kein Kind mehr sein möchte. Das Familientreffen war 
wie eine Erfahrung aus der Vergangenheit. Andere Teilnehmer fragten sie, ob ihr Freund für sie da 
sein konnte, ob sie das nächste Mal nicht absagen könne. Eine andere Teilnehmerin, Doris, fühlt sich 
durchs Lisas Aussagen angesprochen, meldet sich zu Wort und erzählt, dass sie das Gefühl, sich 
immer wie ein Kind zu fühlen kenne, wenn sie zu ihrer Mutter fährt.  
 
Da die Selbsthilfegruppe zwei Stunden dauert, und normalerweise nach einer Stunde eine Pause 
gemacht wird, ergreift die Moderatorin die Gelegenheit des Wechsels von Lisa auf Doris und fragt 
„bevor wir ein neues Thema starten, ist es euch recht, wenn wir an dieser Stelle unsere Pause 
machen? Lisa, passt das so für dich?“. Lisa bejaht, die anderen Teilnehmer auch. Die Moderatorin 
bedankt sich bei Lisa für das Vertrauen, dass sie der Gruppe durch ihre Erzählung geschenkt hat, 
und es schön sei, dass sie heute einen Teil ihrer Welt gezeigt hat. Während die anderen Teilnehmer 
in die Pause, in den Pausenraum gehen, bleibt Lisa sitzen und fast flüsternd sagt sie der Moderatorin 
„ich habe einen Anfall“….“ich habe einen Anfall.“ 
 

Sowohl die Selbsthilfegruppe, die ich mit meiner Kollegin gemeinsam moderiere, 

als auch Lisa, habe ich supervidieren lassen und als Thema in meine 

                                                        
1 Alle Namen von Teilnehmern wurden anonymisiert 
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Selbererfahrungsstunde eingebracht. In der Selbsterfahrungsstunde habe ich 

erfahren, dass der Anfall ein dissoziativer Krampfanfall2 gewesen sein könnte.  

Während die anderen Teilnehmer in die Pause, in den Pausenraum gehen, bleibt Lisa sitzen und fast 
flüsternd sagt sie der Moderatorin „ich habe einen Anfall“….“ich habe einen Anfall.“ Die Moderatorin 
geht zu ihr, reicht ihr beide Hände und sagt „versuchen wir raus zu gehen, vielleicht hilft frische 
Luft“. Lisa legt ohne zu zögern ihre Hände in die Hände der Moderatorin und stützend steht sie auf 
und folgt ihr raus. Direkt hinter Lisas Sessel befindet sich die Balkontüre, kein weiter Weg in die 
frische Luft, aber ein anstrengender. Draußen direkt bei der Türe, merkt die Moderatorin, dass Lisas 
Hände sich verkrampfen, dass Lisas Gesicht sich verzerrt. Die Moderatorin legt ihre Arme um Lisa 
und hält sie. Jede Bewegung die die Moderatorin macht, kommentiert sie. „Lisa ich halte dich, wir 
atmen jetzt gemeinsam ein und aus. Ich halte dich, es kann dir nichts passieren. Ich bin da. Wir 
bleiben so lange stehen, bis es dir besser geht…“. Lisa atmet mit und nach einer Zeit merkt die 
Moderatorin, dass sich die verkrampften Füße und Hände, aber auch der angespannte Oberkörper, 
entspannen. Lisa findet ihre Sprache wieder, bedankt sich, bleibt noch mit der Moderatorin stehen, 
bis sie sich wieder stärker fühlt.  
 

„Dissoziation ist ja der Hauptabwehrmechanismus während und unmittelbar 

nach traumatischem Stress...“ (Huber, 2003, 131) „Der Mechanismus der 

Dissoziation hat in der ursprünglichen traumatischen Situation eine protektive 

Funktion im Sinne einer psychologischen Fluchtmöglichkeit um Affekte von 

Angst, Wut und Schmerz zu bewältigen“ (Reddemann, 2005, 33) 

 

Zuvor hatte ich weder in meinem Praktikum auf der Akut-Psychiatrie, noch in 

der Geronto-Psychiatrie, eine Dissoziation miterlebt und gesehen. Ich war einen 

kurzen Moment sprachlos, dass ich unvoreingenommen, unwissend und nur mit 

einem Bauchgefühl dem Anfall Lisas gegenübergetreten bin, sie gehalten habe.  

Haben somit die Fragen der Teilnehmer Lisa in eine Situation gebracht, in 

welcher sie als Schutz dissoziieren musste? Hätte ich als Moderatorin die 

Vorzeichen sehen (heben des Kopfes, kein Augenkontakt, ferner Blick) und 

eingreifen müssen?  

 

Die Voraussetzung an der Teilnahme der Selbsthilfegruppe ist die Betroffenheit 

von Depression, Burnout und / oder Angsterkrankung. Diese Selbstbetroffenheit 

gilt für alle Beteiligten: Moderator, Praktikant und Teilnehmer.  

In der ersten Gruppensitzung erzählte Lisa, dass sie in die Gruppe kommt, da sie an Depressionen 
leide. Sie lebe in einer offenen Beziehung, hätte 3 Geschwister, eine Schwester leide an Magersucht 
und, dass sie wenig Kontakt zur Familie hätte. Sie erzählte, dass sie „Schmerzanfälle“, so nannte Lisa 
sie, hätte, die aber immer nur kamen, wenn sie alleine war. Lisa verglich sie mit Panikattacken, die 
jedoch länger andauerten und sie tagelang schwächen konnten. 

                                                        
2 ICD-10 F44.5 Dissoziative Krampfanfälle (Pseudoanfälle) können epileptische Anfälle in ihren Bewegungen sehr stark 
nachahmen, bei dissoziativen Krampfanfällen sind jedoch Zungenbiss, schwere Verletzungen beim Sturz oder 
Urininkontinenz selten, und statt des Bewusstseinsverlusts findet sich ein stupor- oder tranceähnlicher Zustand. 
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Bezugnehmend auf Psychotherapie schreibt Reddemann:„...wenn ein Mensch zu 

uns kommt und berichtet, er habe Probleme mit Depressionen, habe eine 

Angststörung, eine Panikstörung....und womöglich noch Suizidgedanken, dann 

sollte man auch in Betracht ziehen, dass dieser Mensch an einer 

Traumafolgestörung leiden könnte, und ihm, solange das Gegenteil nicht 

bewiesen ist, entsprechend begegnen.“ (Mattke, Reddemann, Strauß, 2009, 291) 

Dass Diagnosen, Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Depression oder 

Angsterkrankung auch langfristige Folgen auf das Leben haben können, war mir 

vor meiner Ausbildung zur Psychotherapeutin nicht bekannt. Erst durch meine 

eigene Selbsterfahrung und das Kennenlernen der Copingreaktionen, die durch 

das traumatische Entsetzen mobilisiert werden, wie zum Beispiel auf der 3. 

Grundmotivation das auf Distanz Gehen in Form von Dissoziation, Spaltung (vgl. 

Längle, 2005, 8), wurde mir bewusst wie komplex eine Diagnose bzw. das 

Erleben eines Teilnehmers sein kann. In weiterer Folge wurde mir bewusst, dass 

Erzählungen über Gewalt in der Familie, massive Abwertungen, Missbrauch in 

unterschiedlichen Formen, die in meiner Gruppe meist beiläufig erzählt werden, 

auch traumatische Erlebnisse sind. 

 

Im Fall Lisa bin ich als Moderatorin nicht weiter auf ihren Anfall eingegangen 

und habe nicht nach möglichen Triggerpunkten oder nach ihrem Erleben in der 

Gruppe gefragt. Als Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision hätte ich 

diese Möglichkeiten aufgreifen können.   

Nach dem Anfall ist Lisa nach Hause gegangen und der Bitte der Moderatorin, ihr eine SMS zu 
schreiben, dass sie zu Hause angekommen sei, nachgekommen. Die nächsten 2 Gruppensitzungen 
war Lisa entschuldigt. Als sie wieder in die Gruppe gekommen ist, hat sie erzählt, dass es ihr peinlich 
ist, dass sie diesen Anfall hatte und es für sie schwierig war, wieder in die Gruppe zu  kommen. Aber 
sie hat es mit ihrem Psychotherapeuten nachbesprochen und möchte sich für Fragen aus der 
Gruppe, bezüglich des Anfalls zur Verfügung stellen. Eine Teilnehmerin, Doris hat sie gefragt, ob sie, 
die Zeit die sie nicht in der Gruppe war, gut verbracht hat. Sonst kamen keine weiteren Fragen aus 
der Gruppe. Beim Verabschieden nach der Gruppensitzung hat sich Lisa bei der Moderatorin für das 
Reagieren auf ihren Anfall bedankt. 
 
Lisa ist noch 2 Monate in die Gruppe gekommen, bevor sie eine Pause angekündigt hat. Sie hätte 
einen neuen Job und auch eine neue Wohnung bezogen und möchte sich einleben. Aus dieser Pause 
ist sie nicht mehr in die Gruppe zurückgekommen. 
 

Zusammenfassend haben mich das Erlebnis mit Lisa in meiner Arbeit als 

Moderatorin einer Selbsthilfegruppe, Supervisionseinheiten mit Mag. Markus 
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Angermayr bezüglich der Gruppe, und eine Frage von Frau Mag. Fischer-

Danzinger in der Selbsterfahrungsstunde, „in wie weit hat dich die Ausbildung im 

Rahmen deiner Tätigkeit als Moderatorin verändert?“ zu dieser Arbeit motiviert. 

Wie sieht denn die Selbsthilfegruppe unter einer existenzanalytischen Lupe 

(Grundmotivationen und Personale Existenzanalyse) aus? Und hat meine 

psychotherapeutische Ausbildung meine Arbeit in der Selbsthilfegruppe als 

Moderatorin verändert? 

 

Um diese Fragen beantworten zu können, habe ich meine Arbeit folgendermaßen 

aufgebaut: 

 

Im ersten Teil gehe ich auf die wesentlichen Merkmale einer Selbsthilfegruppe 

ein, im speziellen was sich Teilnehmer von einer Selbsthilfegruppe erwarten 

und, was grundsätzlich die Selbsthilfegruppe leistet und was nicht. Wenn ich 

über Selbsthilfegruppen oder den Verein schreibe, meine ich immer den Verein 

Selbsthilfe & Prävention, und die Selbsthilfegruppen vom Verein Selbsthilfe & 

Prävention – Club D&A (Club Du & Andere). 

 

Im zweiten Teil versuche ich die Selbsthilfegruppe unter dem Aspekt der vier 

Grundmotivationen und der Personalen Existenzanalyse zu sehen. Grundsätzlich 

gehe ich von einem Vorwissen über die Existenzanalyse aus, sodass ich die 

Grundmotivationen und die Personale Existenzanalyse nicht im Detail erläutere, 

sondern sie im Zusammenhang der Gruppe beschreibe.   

 

Im Anschluss definiere ich die Voraussetzungen der Betroffenheit (Burnout, 

Depression, Angsterkrankung) aus existenzanalytischer Sicht mit weiterem Blick 

auf das Schutzverhalten. In dieser Arbeit beziehe ich mich auf Typ-II-Traumata3, 

da diese in der von mir moderierten Selbsthilfegruppe auftreten.  

 

                                                        
3  „Wir unterscheiden: apersonale Traumatisierungen (Typ-I-Traumata) wie etwa durch Naturkatastrophen von 
personalen Traumatisierungen (Typ-II-Traumata)“ (vgl. Reddemann, 2005/2/22, 33) „Unter Typ-II-Traumata verstehen 
wir langjährige personale Traumatisierungen im personalen Nahbereich durch Misshandlung, sexualisierte Gewalt, 
Vernachlässigung…“ (Reddemann, 2005/2/22, S33) 
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Im dritten und letzten Teil, Zusammenfassung und Reflexion, versuche ich die 

Chancen und Grenzen zusammenzufassen und gehe auf die Frage von Frau Mag. 

Doris Fischer-Danzinger, in wie weit mich die Ausbildung in meiner Rolle als 

Moderatorin verändert hat, ein. Meine Arbeit endet mit einer kritischen 

Stellungnahme zu meiner Arbeit und einen möglichen Ausblick auf weitere 

interessante Arbeiten zu diesem Thema.  

 

Mir ist bewusst, dass ich nicht alle Themen in der Tiefe behandeln kann, da dies 

den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Umso mehr würde mich ein „tieferer 

existenzanalytischer Blick“ in meine derzeitig moderierte Selbsthilfegruppe sehr 

interessieren. Weiters glaube ich, dass interessante Forschungsarbeiten in 

diesem Zusammenhang möglich sind. 
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Selbsthilfe-Gruppe 
„Nichts, was Menschen tun oder denken, 

ist anderen Menschen völlig fremd“ 
(Yalom, 2019,29) 

 
Was ist überhaupt eine Gruppe? Welche Merkmale hat sie? 

Matejcek, unter anderem, definiert eine Gruppe als „...mehrere Personen, die sich 

in regelmäßigen Abständen in einem neutralen Raum treffen...“ (Matejcek, 1998, 

15f) Zusammenfassend, genauer weiter unten beschrieben und zitiert, weist eine 

Gruppe, unabhängig ihrer Art, folgende Merkmale auf: 

 mehrere Personen 

o treffen sich regelmäßig 

o treffen sich in einem neutralen Raum 

 haben ein gemeinsames Ziel 

 die Arbeit der Gruppe ist auf dieses Ziel ausgerichtet 

 unter Voraussetzung der Freiwilligkeit der Teilnahme 

Diese Merkmale sind für mich vergleichbar mit der 1. Grundmotivation nach 

Steinbachers Dynamik4 (Definition einer Gruppe, Aufbau und Ablaufstrukturen) 

einer Gruppe im Hinblick auf die Gruppenstruktur (Größe, Teilnehmer, Ort, 

zeitlicher Rahmen, Voraussetzungen) (vgl. Steinbacher, 2016, 38-44, 40), die 

Halt-gebend ist. 

 

Bezogen auf die Selbsthilfegruppe bedeutet dies: 

Die Voraussetzungen, um an einer Gruppe teilzunehmen, sind die eigene 

Betroffenheit von Burnout, Depression und / oder Angst und der Besuch des 

Informationsabends, der jeden Montag (außer Feiertags) stattfindet. Zusätzlich 

müssen die Freiwilligkeit der Teilnahme, sowie die Fähigkeit und Kraft über 

eigene Themen sprechen zu können. Die Gruppengröße bestimmt der 

Moderator, denn er muss gut arbeiten können. Prinzipiell werden aber nicht 

mehr als 10 Teilnehmer pro Gruppe aufgenommen. 

Die Räumlichkeiten, sowie die Pausensnacks stellt der Verein zur Verfügung. Die 

Gruppen finden einmal wöchentlich statt, eine Sitzung dauert 2 Stunden, wobei 

                                                        
4 siehe Kapitel Dynamik & Parameter, S. 17, Tabelle „Der existentielle Ansatz in der Gruppendynamik“  
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nach einer Stunde eine kleine Pause gemacht wird. Wenn sich ein Interessent für 

eine Gruppe anmeldet, dann ist diese Gruppe auch immer seine zugeteilte 

Gruppe – d.h. wenn ein Interessent sich zum Beispiel für die Dienstag 19 Uhr 

Gruppe anmeldet, dann nimmt er immer an dieser teil. Ein Wechsel, oder ein 

Springen von Gruppe zu Gruppe, ist nicht gewollt, da die Kontinuität verloren 

gehen würde. 

Freiwillige Teilnahme 
 

Hillmann betont die Freiwilligkeit der Teilnahme in seiner Beschreibung einer 

Selbsthilfegruppe: „Selbsthilfegruppe, der freiwillige Zusammenschluss von 

Menschen, die durch ein gleiches Problem oder Anliegen betroffen sind.“ 

(Hillmann, 2007, 785) Die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe kommen aus 

eigener Kraft und Motivation zuerst zum Informationsabend, wo sie sich direkt 

für eine Selbsthilfegruppe anmelden können, und dann auf eigenen Wunsch in 

die Gruppe. Oft wird den Teilnehmern die Selbsthilfegruppe von Hausärzten 

oder der Krankenkassa empfohlen, aber sie entscheiden selbst, welches Angebot 

sie annehmen und, ob sie am Gruppensetting teilnehmen möchten. 

Ziele & Erwartungen 
 
„Gruppen sind unter anderem durch ein gemeinsames Ziel definiert, darin birgt 

sich der Sinn einer Gruppe, also das wofür eine Gruppe gut sein soll. Die Arbeit 

einer Gruppe ist auf dieses Ziel ausgerichtet und weist somit über die Grenzen 

des Hier und Jetzt hinaus.“ (Steinbacher, 2016, 38-44, 38)  

„Die Festlegung von Visionen und Zielen sind in erster Linie Konstrukte der 

Gruppenmitglieder, um dem Sinn eine konkrete Passung zu geben, um ihn 

leichter verwirklichen zu können.“ (Steinbacher, 2016, 38-44, 40) Die Visionen 

und Ziele der Selbsthilfegruppen können in erster Linie mit ihrer Betroffenheit 

(von Burnout, Depression und / oder Angst) und weiters mit dem Begriff 

Erwartungen umschrieben werden: Um die Erwartungen der Teilnehmer 

aufzeigen zu können, habe ich Feedbackbogen 5  ausgewertet, die am 

Informationsabend ausgefüllt wurden.  

                                                        
5 siehe Anhang „Statistische Daten“ 



 
 

11 
 

 
Erwartungen, Kalemba-Holzgethan, 2019 

Wie die Auswertung der Feedbackbogen zeigt, wird von den Teilnehmern der 

Selbsthilfegruppe ein gegenseitiger Austausch mit Gleichgesinnten (22 von 90 

Personen), Unterstützung (17 von 90 Personen), Verständnis für ihre Situation / 

Themen (13 von 90 Personen), aber auch Verbesserung ihres Zustandes (13 von 

90 Personen) erwartet. 

 
Erwartungen, Kalemba-Holzgethan, 2019 

Weitere Erwartungen sind Freunde finden (6 von 90 Personen), neue 

Sichtweisen und Perspektiven erhalten (5 von 90 Personen) sowie wieder eine 

Zukunft für sich zu sehen (4 von 90 Personen). 

Gerlinde, 49 Jahre alt, schon über 3 Jahre in der Gruppe, erzählt der neuen Teilnehmerin, Doris 32 
Jahre, über ihre, damals akuten Panikattacken und Depressionen. Doris hört ihr sehr aufmerksam 
zu und sagt am Ende der für sie ersten Sitzung, dass es ihr Hoffnung gibt, dass hier auch Menschen 
sind, die es geschafft haben. Sie möchte es auch aus ihrer Depression schaffen. 
 
Vanessa, 38 Jahre, erzählt mir in der Pause, dass es ein Stammtischtreffen der Selbsthilfegruppe 
gibt, wo auch ehemalige Teilnehmer eingeladen sind und auch kommen. Es überrascht mich, dass es 
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so ein Treffen gibt, freut mich aber gleichzeitig sehr, dass die Teilnehmer in Kontakt bleiben und sich 
regelmäßig auch außerhalb der Gruppe treffen. 

Der Dialog – Der Austausch 
 
Brigitte, Alter unbekannt, geschätzt um die 30 Jahre, kommt zum Informationsabend in Begleitung 
ihrer besten Freundin, die das Angebot der Selbsthilfegruppe im Internet gefunden hat. Die beste 
Freundin stellt sich im Rahmen des Informationsabend vor, erzählt, dass ihre Freundin seit langem 
an Depressionen leidet, vom Allgemeinmediziner Medikamente verschrieben bekommen hat, sie 
aber das Gefühl habe, dass die „auch nichts bringen“. Während die Freundin aktiv am 
Informationsabend teilnimmt, sitzt Brigitte still, mit gesenktem Blick und trauriger Mimik daneben 
und manchmal kullern ihr die Tränen über die Wangen, als sie anderen Interessenten über ihre 
Themen erzählen hört . Auf die Frage, ob Brigitte sich kurz vorstellen und erzählen möchte, was sie 
zum Verein gebracht hat, kommt ein zaghaftes Kopfschütteln. 
 

„Dialogfähigkeit als wesentliches Kriterium...“ (Görtz, 2005, 33-36,36) ist, zu der 

eigenen Betroffenheit, ein Aufnahmekriterium in die Selbsthilfegruppe. Diese 

Dialogfähigkeit wird am Informationsabend, soweit es möglich ist, überprüft. 

Damit ist gemeint, dass der Moderator am Informationsabend wahrnimmt, ob 

der Interessent sich austauschen und über seine Betroffenheit sprechen kann. Es 

wird ein Versuch gestartet, „...die Fähigkeit in einem Umgang mit sich selbst und 

der Welt zu gelangen...“ (Längle, 1999, 14) zu ermöglichen und zu überprüfen. 

Denn auch für den Moderator, der die Selbsthilfegruppe moderiert, „sind die 

Teilnehmer einer Gruppe ein Gegenüber, das er sieht, verstehen will und mit 

dem er in einem Dialog treten kann.“ (Kolbe, 2010, 4-10, 5) Um dies tun zu 

können, muss der Interessent dialogfähig sein. 

Brigitte wurde ein Psychiater und Psychotherapeut empfohlen, und ihr mitgeteilt, dass es derzeit 
wichtig wäre wieder Kraft zu finden, bevor sie an einer Gruppe teilnehmen kann. Ihr wurde erklärt, 
dass Austausch in den Gruppen sehr wichtig sei, aber dazu müsste sie über sich in der Gruppe 
sprechen können. Ihr wurde auch mitgeteilt, dass sie, sobald sie wieder Kraft, zum Austausch mit 
anderen Teilnehmern über ihre Anliegen und Probleme, hat, gerne wieder kommen kann. 
 

Der Austausch wird in der Selbsthilfegruppe hoch gehalten und groß 

geschrieben – vielleicht vergleichbar mit dem Austausch / Dialog, den Längle 

beschreibt, wenn er die Erfüllende Existenz skizziert: Das Ich geht in Dialog / 

Austausch mit der Welt und sich selbst (vgl. Längle, 2014, 53ff und 2016, 59 ff). 

In der Selbsthilfegruppe ist die Welt die anderen Teilnehmer, der Teilnehmer 

(Ich) geht in Dialog / Austausch mit anderen Teilnehmern (Welt, Du) und 

überprüfen, hinterfragen sich selbst (ihre Person). Die aktive Teilnahme ist eine 

wesentliche Gruppenregel (siehe Anhang Club D&A). Aktiv, soweit es dem 

Teilnehmer möglich ist, in seiner Geschwindigkeit und Bereitschaft, Themen, 
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unabhängig ob in der 1. oder 4. Gruppensitzung, zu benennen, an- und 

auszusprechen. Dadurch werden „die einzelnen Gruppenmitglieder als 

Individuen sichtbar, mit ihren ganz persönlichen Seiten, mit ihren Schwächen 

und Stärken.“ (Görtz, 2005, 33-36, 34) „Im Gruppensetting kann das Individuum 

beides darstellen: den Fragesteller und den Antwortenden6.“ (Steinbacher, 2016, 

38-44, 40). Da die Selbsthilfegruppen für Betroffene von Depression, Burnout 

und Angsterkrankungen sind, ist der Hauptfokus des Austausches der eigene 

Umgang mit diesen Themen.  Die „Älteren“ (langjährigen) Teilnehmer dienen oft 

als Vorbild, die Krankheit überstanden zu haben und als Motivation die Hoffnung 

auf Besserung nicht zu verlieren. Bevor sie jedoch die „Älteren“ wurden, waren 

auch sie beim Informationsabend, haben sich beim ersten Gruppensetting 

vorgestellt, ihre Themen mit der Gruppe geteilt und sich selbst mit ihrem 

eigenen Umgang hinterfragt. Dies tun sie auch weiterhin, aber lebendiger, nicht 

mehr in ihrem Thema „gefangen“. 

Selbsthilfe 
 
„In einer eigenständigen Kleingruppe hilft eben nicht einer dem anderen und der 

wieder ihm, denn das ist wechselseitige Fremdhilfe, die sich im gegenseitigen 

Bedoktern und Bemuttern erschöpft. Vielmehr entwickelt jeder sich in der 

Gruppe selbst und hilft damit allen anderen, sich selbst zu helfen7. Sich selbst auf 

den seelischen Entwicklungsprozess einzulassen, um sich, sein Leben und seine 

Bedingungen angemessener wahrzunehmen und zu gestalten und, um 

selbstbewusster, entscheidungsfreudiger und handlungsfähiger zu werden – so 

lautet die zentrale Botschaft der Selbsthilfegruppen, die ihren Namen verdient 

haben.“ (Moeller, 1996, 15)  

Christoph, 40 Jahre, kündigt seinen Abschied von der Gruppe an. Er hat 1 Jahr regelmäßig an den 
Gruppensitzungen teilgenommen und möchte jetzt „ohne der Gruppe in der Welt überleben“. Er 
fühlt sich wesentlich besser als zu Beginn der Gruppe, als er mit Depressionen und Angst gekommen 
ist. In diesem Jahr, ermutigt durch die Gruppe, hat er auch eine Psychotherapie begonnen, die ihm 
gut tut und die er weiterhin in Anspruch nehmen möchte. Er sagt, dass ihm besonders der Austausch 
und das Aussprechen von Themen, die ihn belastet haben, gut getan haben und er viel durch das 
Mitteilen der anderen Teilnehmer profitieren konnte. Weiters hat er erlebt, dass er nicht alleine mit 

                                                        
6  Die „existentielle Situation“ des Menschen hat dynamischen Charakter: dem unaufhebbaren, ontologischen 
Verbundensein mit der Welt steht ein ständiges An-gesprochen-Sein als Person gegenüber – ein Anruf, der den Menschen 
infrage stellt und ihn zur Antwort zwingt. (Längle, 2016, 61) Kurzformel: Menschsein heißt „in Frage stehen“, Leben ist 
„Antwort geben“ (Längle, 2016, 64) 
7 Dies ist auch in den Gruppenregeln vom Verein verankert –siehe Anhang 
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seinen Problemen und Themen ist und, dass es da noch andere gibt, denen es ähnlich geht. Christoph 
hat das als sehr erleichternd empfunden. 
 

„Die Selbsthilfegruppe nutzt beinahe alle therapeutischen Faktoren – vor allem 

Altruismus 8 , Gruppenkohäsivität 9 , Universalität des Leides 10 , 

Nachahmungslernen sowie Hoffnung-Wecken. Es gibt jedoch eine wichtige 

Ausnahme: Der therapeutische Faktor interpersonales Lernen11 spielt in einer 

Therapiegruppe eine wesentlich wichtigere Rolle als in einer Selbsthilfegruppe.“ 

(Yalom, 2016, 566) Für ein tieferes Durcharbeiten der Themen oder für 

Ansprechen der Übertragungen bleibt in der Selbsthilfegruppe keine Zeit, und 

die Moderatoren sind dahingehend auch nicht ausgebildet. Die derzeitigen 

Moderatoren sind ehemalige Teilnehmer, die intern eine Moderatorenschulung 

absolviert, aber keinen psychotherapeutischen Hintergrund haben, außer sie 

gehen selbst in Einzelpsychotherapie. Die Selbsthilfegruppe stellt allerdings 

keinen psychotherapeutischen Anspruch, ersetzt auch keine Psychotherapie – 

sondern wird als Ergänzung dieser gesehen. Die Selbsthilfegruppe wird im 

Verein als moderierte Gruppe für einen Austausch über Depression, Burnout und 

/ oder Angst verstanden. Damit ist ein Miteinander darüber Sprechen gemeint 

ohne Ratschläge, Deutungen und  Drängen durch ein „du  musst das oder jenes 

machen“. 

Was leisten Selbsthilfegruppen und was leisten sie nicht? 
 
Was leisten Selbsthilfegruppen? Was leisten Selbsthilfegruppen nicht? 
Den persönlichen Umgang mit Krankheit oder der 
jeweiligen Situation zu verändern,  verbessern 

Keine Dienstleistungseinrichtung 
 

Erfahrungsaustausch – somit Stärkung des 
Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins 

Ersetzten keine medizinische und oder 
psychotherapeutische Behandlung 

Kenntnisse über spezifische Themen können 
ausgetauscht werden 

Keine Beratungseinrichtung 
 

Diskussion der Lebensgestaltung (Therapien, 
Hilfsmitteln etc.) 

 

Entwicklung alternativen Sichtweisen  
Ausbruch aus der Isolation (neue Kontakte knüpfen, 
neue Freundschaften bilden) 

 

vgl. Matejcek, 1998, 33ff 
 

                                                        
8 Altruismus (Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit) – „Gruppentherapie ist die einzige Therapieform, die Klienten erleben 
lässt, dass sie für andere wichtig und wertvoll sind. Außerdem fördert sie die Rollenflexibilität, weil die Klienten zwischen 
der Rolle des Empfängers von Hilfe und der des Helfenden hin und her wechseln müssen.“(Yalom, 2016, 37) 
9 „Gruppentherapeutisches Gegenstück zur therapeutischen Beziehung in der Einzeltherapie“ (Yalom, 2016, 80); 
„definiert als Ergebnis aller Kräfte, die auf alle Gruppenmitglieder so einwirken, dass sie in der Gruppe bleiben.“ (Yalom, 
2016, 82) „Vertrauen-Selbstoffenbarung-Emphatie-Akzeptiertwerden-Vertrauen“ (Yalom, 2016, 83) 
10 „Nachdem der Klient andere Gruppenmitglieder über Probleme haben sprechen hören, die ihren eigenen stark ähneln, 
fühlen sie sich nach eigenen Äußerungen manchmal stärker in Kontakt mit der Welt“ (Yalom, 2016, 29f) 
11 „Einsicht, Durcharbeiten der Übertragung und korrigierenden emotionalen Erlebnissen“ (Yalom, 2016, 43) 
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Die dargestellte Übersicht, was eine Selbsthilfegruppe leisten und was sie nicht 

sein sollte, impliziert die Rahmenbedingungen / Regeln der Selbsthilfegruppen 

vom Verein (siehe Anhang). Kurz zusammengefasst bietet eine 

Selbsthilfegruppe:  

 Erfahrungsaustausch (über schwierige Situationen, Therapien, 

Hilfsmitteln, Sichtweisen, persönlicher Umgang mit der Situation) 

 Kontinuierliche und aktive Mitarbeit (sieht der Verein als Voraussetzung 

um einen Austausch zu ermöglichen) 

 Das zur Verfügung stellen von Fachleuten (Psychiater, 

Psychotherapeuten) ist zwar nicht obligatorisch für eine 

Selbsthilfegruppe, wird aber vom Verein angeboten. 

Da die Selbsthilfegruppe keine Dienstleistungseinrichtung ist, bedarf es einer 

kontinuierlichen und aktiven Mitarbeit aller Beteiligten. Sie ersetzt nicht, 

sondern ergänzt und unterstützt die medizinische und / oder 

psychotherapeutische Behandlung. Und da sie auch keine Beratungseinrichtung 

ist, braucht sie bei fachlichen Fragen Fachleute. 

Psychoedukation & Fachleute 
 

Der Verein stellt Psychiater im Rahmen eines so genannten Clubgesprächs zur 

Verfügung. Das Clubgespräch ist eine regelmäßige Veranstaltung, wo Teilnehmer 

einer Gruppe einerseits einen Psychiater kennenlernen und andererseits Fragen 

über Diagnosen oder Medikamente gestellt werden können. In einer 

Gruppensitzung werden Gespräche über Diagnosen und Medikamente 

unterbunden, da die Moderatoren keine Ärzte sind bzw. kein entsprechendes 

Wissen darüber haben, um diesbezüglich fachliche Informationen zu erteilen. 

Psychotherapeuten werden bei Bedarf den Teilnehmern empfohlen. Der Verein 

empfiehlt nur jene Psychotherapeuten, die sich bei den Moderatoren auch 

vorgestellt haben, und somit dem Verein bekannt sind und als Psychoedukation 

dienen können.  Zusätzlich bietet der Verein Vorträge über die Themen Burnout, 

Depression und Angst an, die für die Teilnehmer kostenfrei sind. Dazu werden 

Fachleute eingeladen, die diese Vorträge gestalten.  
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Zusammenfassend stellen die Rahmenbedingungen der Selbsthilfegruppe die 1. 

Grundmotivation dar. Sie geben den Teilnehmern Halt in den Voraussetzungen 

(Freiwilligkeit, Selbst-Betroffenheit) und in den Regeln (Regelmäßigkeit, 

Kontinuität, Zeit- und Ortsvorgabe). Das Ziel des Austausches mit 

Gleichgesinnten wird durch die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten und 

Moderatoren ermöglicht. Somit wird eine Erwartung der Teilnehmer, nämlich 

der Austausch mit Gleichgesinnten, erfüllt. Durch den aktiven Austausch wird 

eine weitere Erwartung erfüllt: neue Sichtweisen und Perspektiven zu erhalten. 

In der Selbsthilfegruppe wird durch den Austausch versucht, den Teilnehmern 

durch einen besseren Umgang mit ihrer Situation, ein eigenverantwortliches 

Handeln zu ermöglichen. Durch Regelmäßigkeit und die Austauschmöglichkeit 

erleben die Teilnehmer, dass sie für andere wichtig und wertvoll sind. Dadurch 

bleiben die Teilnehmer oft 1 Jahr und länger in der Gruppe. Zusätzlich haben die 

Teilnehmer, durch das Angebot des Vereins, die Möglichkeit Fachleute 

(Psychiater, Psychotherapeuten) kennen zu lernen, Informationen einzuholen 

und psychoedukative Möglichkeiten (Vorträge über Burnout, Depression, Angst) 

in Anspruch zu nehmen. 
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Dynamik & Parameter 
„…aber das Ich  

wird Ich  
erst am Du“ 

(Frankl, 2015,31) 
 

 Grundmotivationen Dynamik Parameter 
1.GM Da-Sein-Können 

Raum, Schutz, Halt 
Definition einer 
Gruppe, Aufbau und 
Ablaufstrukturen 

Gruppenstruktur 
Größe, Teilnehmer, Ort, zeitlicher Rahmen, 
Voraussetzungen 

2.GM Wert-Sein-Mögen 
Beziehung, Zeit, Nähe 

Gruppenkohäsion, 
Gruppenklima, 
Gruppenstimmung 

Gruppenklima 
Wie werden zwischenmenschliche Beziehungen 
zwischen den Gruppenmitgliedern erlebt? Wie 
wohl fühlen sich die Mitglieder in der Gruppe? 
Wieviel Zeit wird für die Beziehungspflege 
aufgewandt? Wie nahe kommen sich die 
Gruppenmitglieder? 

3.GM Selbstsein Dürfen 
Beachtung, 
Wertschätzung, 
Gerechtigkeit 

Gruppennormen (was 
darf man, was darf man 
nicht) und 
Rangdynamik (wer darf 
was) 

Gruppenmoral 
Wie gut kann sich jeder einzelne in den Prozess 
einbringen? Wie sehr werden die Beiträge 
einzelner gesehen und geschätzt? Wie wird mit 
Konflikten umgegangen und inwieweit werden 
gerechte Lösungen angestrebt? 

4.GM Sinnvolles Sollen 
Strukturzusammenhan
g, Tätigkeitsfeld, 
Zukunft 

Gruppenziele, Visionen, 
(System-) Entwicklung 

Gruppenentwicklung 
Wie klar ist der Auftrag / das Ziel der Gruppe für 
jeden einzelnen? Wie gut sind Handlungen und 
Pläne aufeinander abgestimmt? Wie wird mit 
Schwierigkeiten in der Realisierung von Zielen 
umgegangen? Wohin soll sich die Gruppe 
entwickeln? 

vgl. Steinbacher (2016) Der existentielle Ansatz in der Gruppendynamik. In: Existenzanalyse 33,1, 38-44, 40 

 

Steinbacher definiert die Dynamik und notwendigen Parameter einer Gruppe in 

Anlehnung der vier Grundmotivationen und bezieht sich auf die Struktur (1.GM), 

Klima (2.GM), Moral (3.GM) und Entwicklung (4.GM) der Gruppe. Anhand diesen 

Modells möchte ich die Selbsthilfegruppe unter die existenzanalytische Lupe 

nehmen. 

1. Grundmotivation: Gruppenstruktur 
 
Zur Gruppenstruktur siehe auch Kapitel „Selbsthilfe-Gruppe“. 

Der Verein bietet derzeit 6, durch jeweils 2 Moderatoren moderierte, Gruppen an 

(Montag um 14 Uhr, Dienstag um 18 und 19 Uhr, Mittwoch um 18 und 19 Uhr 

und Donnerstag um 19 Uhr). Jede Gruppe wird zusätzlich von einem 

Praktikanten12 unterstützt, der gerade das psychotherapeutische Propädeutikum 

absolviert. Die Praktikanten müssen selbst Betroffenheit in einer der Themen 

(Burnout, Depression und / oder Angst) mitbringen. 

                                                        
12 Die Selbsthilfegruppen vom Club D&A sind im Bundesministerium für Gesundheit als Praktikumsstelle für das 
Propädeutikum gelistet, nicht aber für das Fachspezifikum. 
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Teilnehmer, Kalemba-Holzgethan, 2019 

 

Die „Teilnehmer Grafik“ zeigt die derzeitige Auslastung der Gruppen. Am meisten 

Teilnehmer (7) sind in der Montags- und Dienstag 19 Uhr Gruppe, die kleinste 

Gruppe (4 Teilnehmer) ist die Mittwoch 18 Uhr Gruppe.  

 
Betroffene, Kalemba-Holzgethan, 2019 

Die Grafik zeigt die Betroffenheit der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Anmeldung 

in ihren Gruppen anhand der ausgefüllten Anmeldebogen. Manche Teilnehmer 

haben auch zwei Angaben getätigt: Depression und Angst, Depression und 

Burnout. Dies ist in dieser Grafik nicht ausgewertet. Wie man gut erkennen kann, 

sind die Gruppen nicht auf ein Thema fokussiert, zum Beispiel eine Depression 

Gruppe, eine Burnout Gruppe – sondern in den Gruppen sind die Themen 

gemischt um einen besseren Austausch –„Effekt“ zu ermöglichen. 

Ablaufstruktur 
 
Grundsätzlich beginnt einer der zwei Moderatoren die Gruppensitzung mit der 

Frage „Ist von letzter Woche etwas offen geblieben? Gibt es akute Themen?“. 

Wenn die Gruppe in der Stille verweilt, wird oft die Frage „Was bewegt mich, das 
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ich mit der Gruppe teilen möchte?“ hinzugefügt. Meist geht der Eröffnungsfrage 

ein organisatorischer Teil vor, wenn sich Teilnehmer für die Sitzung entschuldigt 

haben, wird das der Gruppe mitgeteilt. 

Es gibt keine vorgegebenen Themen, außer ein Teilnehmer gibt sie vor. Die 

Teilnehmer gestalten die Gruppe aktiv mit. Die Hauptaufgabe des Moderators ist 

es, den zeitlichen Rahmen einzuhalten und darauf zu achten, dass Teilnehmer 

beim Thema bleiben und nicht in Alltagsgespräche abkommen (Pausengespräche 

in den Pausen). 

Nach ca. einer Stunde kündigt der Moderator die Pause an, die 10-15 Minuten 

dauert. Danach werden die Teilnehmer wieder in den Gruppenraum gebeten und 

der Moderator eröffnet meist mit dem Satz „wir haben jetzt noch gute 40 

Minuten. Ist noch etwas offen geblieben vom Thema vor der Pause?“ 

Am Ende der Gruppensitzung schließt der Moderator die Gruppe mit der Frage „ 

Ist jemand nächste Woche nicht da?“. 

2. Grundmotivation: Gruppenklima 
 
„Vor dem Hintergrund der existenzanalytischen Anthropologie ist das 

Gruppengeschehen vor allem als Beziehungsgeschehen zu betrachten. Die 

einzelnen Gruppenmitglieder bringen sich aktiv zueinander in Beziehung, und 

daraus entsteht ein Geflecht von Beziehungen unterschiedlichster Qualität.“ 

(Görtz, 2005, 33-36,33)  

„Eine Gruppe wird sichtbar und erlebbar über ihr spezifisches Klima.“ (Kolbe, 

2016, 4-10, 6) „Wichtig ist deshalb, dass auch ein Leiter seine Wirkweise, seine 

Stärken und Schwächen kennt.“ (Kolbe, 2016, 4-10, 6) 

Die Moderatoren der Selbsthilfegruppe sind oft selbst Teilnehmer einer Gruppe 

gewesen und wirken oft als Vorbild, es „geschafft“ zu haben. Sie kennen ihren 

Weg aus Burnout, Depression und / oder Angst.  

Wie lange bleiben Teilnehmer? 
 
Grundsätzlich wird die Nähe durch Kontinuität, Regelmäßigkeit und Kennen der 

Teilnehmer untereinander ermöglicht. Da es offene Gruppen sind, gibt es kein 

Enddatum der Gruppenteilnahme. Die Teilnehmer können offiziell so lange 

bleiben, solange ihnen die Gruppe gut tut.  
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Die untere Grafik wurde im November 2017 erstellt. Sie veranschaulicht, dass 1 

Teilnehmer seit 2011 die Gruppe regelmäßig besucht – aus Sicht des Jahres 

2017, sind das 6 Jahre!  Seit 2014 sind es 4, seit 2015 2, seit 2016 5 und seit 2017 

17 Teilnehmer, die regelmäßig in die Gruppe kommen. 

 

 
Übersicht der Dauer der Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe, Vorstandsbericht, Mag. Margareta Kalemba-Holzgethan, 

2017 

Zwischenmenschliche Beziehungen 
 
Zwischenmenschliche Beziehungen zwischen den Teilnehmern werden nur 

selten in der Gruppe transparent. Wer wen „besonders“ gern hat, merkt der 

Moderator an der Wahl der Sitzmöglichkeit (meist nebeneinander), oder aber 

auch, dass beim Verabschieden nach der Sitzung alle auf jeden warten, bis sie die 

Räumlichkeiten gemeinsam verlassen bzw. es auch Treffen nach der Gruppe gibt 

(Stammtischtreffen von Teilnehmern und ehemaligen Teilnehmern). Wenn sich 

eine zwischenmenschliche Beziehung in der Gruppe zeigt, dann oft im Konflikt 

wie am Beispiel von Gabi und Barbara (siehe Kapitel „Umgang mit Konflikten“, 

oder dass ein Teilnehmer einen anderen Teilnehmer besonders unterstützt, ihm 

besonders aufmerksam zuhört und seine Gedanken teilt.) 
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3. Grundmotivation: Gruppenmoral 
 
Die Gruppenmoral, schreibt Steinbacher, ist von der Leitung abhängig. 

„Inwiefern wird es gewünscht und geschätzt, dass sich jeder einzelne einbringt, 

und wird dazu ausreichend Raum und Zeit zur Verfügung gestellt? Wie 

eigenverantwortlich darf ein Mitglied arbeiten und Entscheidungen treffen?“ 

(Steinbacher, 2016, 38-44, 42) Der Moderator der Selbsthilfegruppe ermutigt 

den Teilnehmer zur aktiven Mitarbeit, aber es bleibt ihm selbst überlassen, ob er 

sich mit seinen Themen einbringt oder, es zu einem späteren Zeitpunkt versucht. 

Da die Sitzung 2 Stunden dauert, ist nur ein beschränktes Maß an Zeit verfügbar, 

um auf jeden Teilnehmer einzugehen. Es liegt in der Verantwortung des 

Teilnehmers sich in die Gruppe einzubringen, nicht in der Aufgabe des 

Moderators jeden Teilnehmer in einer Sitzung dazu zu motivieren.  Wenn ein 

Teilnehmer sich mit einem Thema einbringt, dann wird ihm die Zeit eingeräumt 

dieses Thema mit der Gruppe zu teilen. 

Selbstsein dürfen 
 
Manchmal brauchen Teilnehmer 2-3 Sitzungen, bis sie aktiv ein Thema 

einbringen. Sie dürfen sich Zeit nehmen. Doch spätestens in der 4. Sitzung wird 

der „stille Teilnehmer“ gefragt, wie es ihm in der Gruppe geht, ob er sich aus der 

Gruppe Themen mitnehmen kann, ob er sich wieder findet in den Erzählungen? 

Oft gibt es aber auch Teilnehmer, die sich jede Gruppe sehr viel einbringen („Viel 

Redner“). In beiden Fällen, Stiller Teilnehmer und Viel Redner, werden die 

anderen Teilnehmer ermutigt zu sagen, wie es ihnen damit geht, um einen guten 

Umgang miteinander zu schaffen, aber auch um seine Eigenanteile zu erforschen.  

Wer darf was? 
 

Wie aus der Übersichtstabelle ersichtlich wird, tragen die  Moderatoren die 

meiste Verantwortung und übernehmen die Aufgabe, den Teilnehmern eine 

Austausch-Plattform zu bieten, wo sie sich frei über ihre Themen austauschen 

können. Vom Praktikanten wird erwartet, dass er sich auch mit seinen Anliegen 

in die Gruppe einbringt. Für alle Beteiligten ist die Verschwiegenheit Pflicht.   
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Teilnehmer Moderator Praktikant 
sich selbst mit Themen 
einbringen 

punktuell, um zu 
unterstützen, um als Vorbild 
zu wirken – sich selbst mit 
Themen einbringen 

sich selbst mit Themen 
einbringen 

 Verantwortung für die Gruppe  
 Verantwortung für die 

Praktikanten 
 

 Gruppe eröffnen  
 Gruppe schließen  
 auf administrative und 

organisatorische 
Rahmenbedingungen achten, 
und sie eingehalten werden 

 

 Teilnehmer empfangen und verabschieden 
 Gruppenraum vorbereiten 
 Pausensnacks vorbereiten 
 Protokoll schreiben nach der Gruppe 
 Teilnahme an der Vereins-Supervision 

Handy Verbot in der Gruppe (kein Telefonieren, kein Nachrichtenschreiben) 
Nicht alkoholisiert in die Gruppe kommen 

Wer darf was?, Margareta Kalemba-Holzgethan 
 

Umgang mit Konflikten 
 
Eine Regelung wie mit Konflikten in der Gruppe umgegangen wird, gibt es nicht. 

Den Umgang damit entscheidet jedes Moderatoren-Team mit oder auch ohne der 

Gruppe, für sich.  

Gabi und Barbara waren beide über 3 Jahre regelmäßig in der Gruppe und trafen sich auch 
außerhalb der Gruppensitzungen. Über die gemeinsamen Erlebnisse, unabhängig von einander, 
haben sie in der Gruppe nur erzählt, wenn sie etwas bewegt hat. In einer Gruppensitzung hat Gabi 
gleich zu Beginn das Wort ergriffen und über eine Kränkung und Wut auf Barbara gesprochen. Da 
Barbara sie bei einem privaten Treffen alleine gelassen hat, hat Gabi sich verlassen, gekränkt 
gefühlt. Barbara war auch anwesend und stritt dieses ab und bevor es zu aggressiven 
Schuldzuweisungen kam, hat die Moderatorin eingegriffen und die Gruppe mit der Frage „die Frage 
ist, ob dies der richtige Rahmen ist, euren privaten Streit auszutragen? Fragen wir die Gruppe, was 
sie meint“ eingebunden. Die Teilnehmer der Gruppe verneinten und es wurde, nach einem Hinweis, 
den privaten Streit außerhalb der Gruppe zu besprechen, ein anderes Thema aufgegriffen. Die 
angespannte Stimmung war merkbar, legte sich aber nach einer Zeit. Der Vorfall wiederholte sich 
Sitzungen später. 
 
Gabi ist kurze Zeit nach dem Konflikt mit Barbara aus der Gruppe ausgetreten. Barbara wurde ein 
Monat später auf ihren alkoholisierten Zustand von den Moderatoren angesprochen und auf das 
Alkoholverbot aufmerksam gemacht. Barbara kam dann nicht mehr in die Gruppe und hat ihr Ende 
der Gruppe per Sms mitgeteilt. 
 
Die Moderatoren haben oft nach den Gruppensitzungen besprochen, wie sie mit dem Konflikt 
zwischen Gabi und Barbara umgehen sollten. Sie haben sich entschieden, immer die Gruppe 
einzubinden und falls die Gruppe dafür den Raum gibt, dann würden sie auf das Thema eingehen. 
Die Gruppe wollte beide male nicht, dass der private Konflikt in der Gruppe ausgetragen wird.  
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4. Grundmotivation: Gruppenentwicklung 
 
Das Ziel der Selbsthilfegruppe ist eine Austauschmöglichkeit für Betroffene zu 

schaffen aber auch, dass diese sich nach einer Zeit bestärkt fühlen, selbstständig 

ihren Weg zu gehen, somit auch wieder die Selbsthilfegruppe zu verlassen und 

sich zu verabschieden. In diesem Ziel steckt ein aktiver Austausch mit den 

Teilnehmern, ein Offensein für mögliche weitere, zusätzliche Schritte, wie zum 

Beispiel der Besuch eines Psychiaters statt des Allgemeinmediziners oder die 

zusätzliche Begleitung durch einen Psychotherapeuten. „Unsere Aufgabe liegt 

ausschließlich darin, darauf zu achten nur über unsere eigene Erfahrung als 

Betroffene zu sprechen und zu handeln, und nicht die Methoden anderer (z.B. 

Freud, Rogers, etc.) anzuwenden. Damit grenzen wir uns gegenüber der 

Psychotherapie klar ab. Unsere Institution ist eine sinnvolle Ergänzung zur 

medizinischer und / oder psychotherapeutischer Behandlung.“ (Regelwerk 

Verein, siehe Anhang) 

 

Die Gruppe entwickelt sich meist zu einem „sicheren Hafen 13 “ für die 

Teilnehmer: an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit, für die 

Dauer von 2 Stunden, mit bestimmten Menschen, die man im besten Fall schon 

kennt, geht es um den Teilnehmer, um sein Erleben, um Themen, die ihn 

beschäftigen. Das wird sehr oft als Sicherheit empfunden und oft tun sich 

Teilnehmer schwer ihren „sicheren Hafen“ zu verlassen. Die Moderatoren 

versuchen den Abschied zu fördern, den Teilnehmer zu ermutigen – aber in 

seinem Tempo und seinen Möglichkeiten.  

 

Zusammenfassend wird die Sitzung mit den aktiv eingebrachten Themen der 

Gruppe gestaltet. Den Rahmen ermöglichen die Moderatoren, die auch darauf 

achten, dass er eingehalten wird. Jeder Teilnehmer darf so sein, wie er ist, wird 

aber vom Moderator zur aktiven Teilnahme ermutigt. Die „Älteren“ Teilnehmer 

                                                        
13 Regelwerk Verein (siehe Anhang): „Club D&A soll seinen Teilnehmern in den einzelnen Gruppen das Gefühl vermitteln, 
ein „Zuhause“ zu haben, einen Ort, an welchem sie mit ihrer Depression, Angsterkrankung oder Burnout angenommen 
werden, wo sie ihre Sorgen abladen können und verstanden werden.“ 
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wirken oft als Vorbild für neue Teilnehmer und zwischenmenschliche 

Beziehungen können entstehen. 

 

Ein verstecktes Ziel ist es, den Teilnehmer zu bestärken sein Leben, auch ohne 

der Gruppe zu beschreiten. Dies bedeutet, auch den Abschied zu ermöglichen 

und vielleicht auch zu fördern. 
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Personale Existenzanalyse – PEA 
 
Ziel der Personalen Existenzanalyse ist es „den Menschen in Austausch zu führen 

mit dem, was ihn angeht: mit sich selbst ebenso wie mit dem „welthaft“ anderen“ 

(Längle, 2000, 11) 

 
(Längle, Alfried, Mitarbeit Längle s., Lleras F., Tutsch L., Wicki B., Lexikon der Existenzanalyse und Logotherapie, GLE, 
2016) 

 
(Längle, Praxis der Personalen Existenzanalyse, 2000, 25) 
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Beide Grafiken zeigen und beschreiben die Personale Existenzanalyse.  

 

In der Selbsthilfegruppe geht es häufig um die Beschreibung der Fakten des 

Geschehens, der Situation (PEA0) eines Teilnehmers, dadurch ist bereits eine 

erste Vernetzung innerhalb der Gruppe möglich. Ein erstes Aus-Sprechen findet 

statt. 

 

Es bleibt bei der Beschreibung (PEA0) und des Eindrucks (PEA1), der dadurch 

entsteht. „Was bewegt die Gruppe, welche Gefühle tauchen auf, wenn der 

Teilnehmer das erzählt?“ Diese Fragen können anfangs überfordernd sein, wenn 

Gefühle in den Hintergrund getreten sind. Im Laufe der Zeit kann die Frage „Was 

haltet ihr davon?“ (PEA2) vermehrt beantwortet werden. Dabei kann der 

Austausch zwischen den Teilnehmern als sehr unterstützend wirken. 

 

Für ein differenziertes, genaueres Hin-schauen (Verstehen, Stellungnahme etc.) 

ist die Selbsthilfegruppe der falsche Rahmen, da es nicht das Ziel einer 

Selbsthilfegruppe ist. Außerdem sind die Moderatoren dafür nicht ausgebildet, 

sei es beraterisch und / oder psychotherapeutisch. Von den Moderatoren wird 

oft auf die Möglichkeit hingewiesen, das Thema in der Psychotherapie genauer 

zu betrachten, da es keinen Rahmen in der Selbsthilfegruppe dafür gibt.  

 

Wenn es zu einer Stellungnahme und / oder Handlung kommt, dann wird dieses 

als Information (PEA0), inhaltliche Beschreibung in der Gruppensitzung erzählt.  
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Die Betroffenheit Burnout, Depression, Angsterkrankung  
 

„Gesund werden bedeutet auch das Wiedererlangen von menschlicher Würde,  
der Fähigkeit zu lieben, Entscheidungen sicher zu treffen und Verantwortung zu tragen.“ 

(Regelwerk Verein, siehe Anhang) 
 

Bezugnehmend auf die Grundmotivationen 1 bis 3 und der Übersicht der 

Hauptformen der Neurosen (vgl. Längle, 2016, 145) gehe ich näher auf die 

Diagnosen Burnout, Depression und Angsterkrankung (im speziellen Panik) ein, 

da dies die Voraussetzungen für eine Teilnahme an der Selbsthilfegruppe 

darstellt.  

 
Grundmotivationen Hauptformen Reaktionsmuster / 

Copingreaktion14 
Leiden an... 

1. GM Angst Vermeidung / Angriff Haltverlust 
(Gefühl des drohenden Abgrundes) 

2. GM Depression Rückzug Werteverlust 
(Nähe, Beziehungsverlust) 

3. GM Hysterie Übergehen / Überspielen Selbstverlust 
(wenig Gefühl für sich selbst) 

Hauptformen der Neurosen (vgl. Längle, 2016, 145) 
 

Die Grafik zeigt sehr schön, woran Menschen leiden, wenn sie von Angst, 

Depression und / oder Hysterie geplagt werden. Und in weiterer Folge, siehe 

untere Grafik, welches Thema und  Dynamik sich dahinter verbergen können. 

 
Grundmotivation Thema Dynamik 

1.GM Da-sein-können Angenommen sein 
Annehmen können 

2.GM Werte mögen 
Wert sein 

Zuwendung erhalten 
Mögen 

3.GM So sein dürfen 
Selbst-sein 

Wertschätzung erhalten 
Wert schätzen 

4.GM Sinnvolles-wollen Sinn (Erfüllung) 
Verantwortetes Handeln (Hingabe) 

Vorgangsweise in einer existenzanalytischen Gruppentherapie (vgl. Längle) 
 

„Die Dynamik resultiert daraus, dass die personalen Ressourcen jedes Einzelnen 

sich hier (in der Selbsthilfegruppe) am deutlichsten zeigen weil sie in das 

konkrete Beziehungsgeschehen eingebracht werden.“ (Görtz, 2005, 33-36,34)  

 

 

                                                        
14 Schutz- Überlebensreaktion = Coping-Reaktionen setzten ein, wenn sich der Mensch durch innere oder äußere 
Bedrängnis nicht sicher genug fühlt (Längle, 2016, 96) 
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Die Betroffenheit der Teilnehmer wird am Informationsabend erfragt und darauf 

vertraut, was die Teilnehmer berichten. Es wird kein Nachweis über Diagnosen 

verlangt. Zum Zeitpunkt der Anmeldung für eine Selbsthilfegruppe wird gebeten, 

am Anmeldeformular die Betroffenheit anzukreuzen, die der Teilnehmer 

mitbringt.  

 
Betroffenheit, Kalemba-Holzgethan, 2019 

 

Die Grafik dieser Auswertung (siehe auch Anhang) zeigt, dass die Mehrheit der 

Teilnehmer Depression (18 Teilnehmer) und Angst (13 Teilnehmer) mitbringen. 

Eine genaue Gliederung der Angst, wie zum Beispiel Panik oder Sozialphobie, 

wurde nicht vorgenommen, da es für die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe 

nicht wesentlich erscheint.  

Angst & Panik 
 
„Angst als ein Gefühl der Unsicherheit durch das Erleben einer Bedrohung oder 

Gefahr, das mit einem generalisierten Erregungszustand einhergeht. Die 

Wahrnehmung einer aktiven, auf einen zukommenden „Bedrohung“ (zB 

verlassen zu werden, gekündigt zu werden) oder einer passiven, latenten 

„Gefahr“ (zB Schleudergefahr, Herzinfarktrisiko) erzeugt das Gefühl einer 

zumindest partiellen Schutzlosigkeit des Daseins. Der Mensch wird der 

potenziellen „Ver-Nichtung“ seiner Existenz durch den (drohenden) Verlust des 

Halts in der Welt und / oder durch das Gewahrwerden ihrer (gefährlichen) 

Abgründigkeit („Bodenlosigkeit“) ansichtig, wodurch das eigene Sein-Können 

infrage gestellt ist.“ (Längle, 2016, 161) 

 

„Die Panikattacken sind vereinzelt auftretende, plötzliche Gefühle intensiver 

Angst (Todesangst) ohne fassbaren Grund.“ (Längle, 2016, 167) 

Burnout

Depression

Angst
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Depression 
 
„In der Depression ist die Beziehung zum Leben so gestört, dass der Wert des 

Lebens nicht (mehr) gefühlt wird, was zu einer ablehnenden Antworthaltung 

zum Leben führt. Psychisch imponiert die gestörte Beziehung zum Leben als 

Lustlosigkeit (Ich mag nicht leben), existentiell als Unwert (es ist nicht gut, dass 

es mich gibt). Beides schlägt sich in der charakteristischen bedrückten Stimmung 

der Depression nieder.“ (vgl. Längle, 2016, 172) 

Burnout 
 
Bei Burnout finden sich Mangelzustände in allen vier Grundmotivationen (vgl. 

Längle, Künz, 2016, 43): 

1. Grundmotivation: Mangel an Halterfahrung, Gefühl der Verunsicherung 

und des Bedrohtseins. Suchen nach Sicherheit, Absicherung und Schutz. 

2. Grundmotivation: blockierte Emotionalität, Beziehungsangst, emotionale 

(depressive) Überlastung, führen zu einem Basisgefühl des 

Verpflichtetseins. Kämpfen darum, für andere keine Belastung zu sein, 

eigene Ansprüche hintanzustellen, nicht schlecht sein zu wollen, keine 

Belastung darzustellen. 

3. Grundmotivation: empfänglich für Verlockungen von 

Selbstwertangeboten (Karriereberufe, Geld). Mangel an Selbstwert, der 

den Menschen gleichsam in eine Sucht nach Anerkennung treibt. 

4. Grundmotivation: Finden des Zusammenhanges, in dem man sich selbst 

und sein eigenes Leben verstehen kann. Anfällig für Schein-sinne (zB 

Modeströmungen, gesellschaftlich anerkannte Ziele) 

Zusammenfassend leiden die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe an Haltverlust, 

Beziehungsverlust und bringen wenig Gefühl für sich selbst mit. Sie möchten 

Zuwendung und Wertschätzung erhalten, und sich angenommen fühlen. Wenn 

diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, können sie in ein Schutzverhalten 

(Copingreaktionen) wie Vermeidung, Rückzug oder Überspielen flüchten.  
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Schutzverhalten 
„…wessen der Mensch alleine fähig ist:  

Das Leiden auf der menschlichen Ebene 
in eine Leistung umzusetzen und umzugestalten“ 

(Frankl, 2013, 32) 
 

Die Übersicht von Längle zeigt die Copingreaktionen (Schutzverhalten) in den 

Grundmotivationen und ihren Ausdruck. 

 
Störungen 

der GM: 
Grund- 
gefühl 

Grundbewegung 
Vermeidungs- 

versuch 

Paradoxe Bewegung = 
Aktivismus 

Bewältigungs- 
versuch 

Abwehrdynamik bei Nicht-
Entkommen 

Aggressionstyp 

Überwältigungs- 
erleben 

Totstellreflex 

1.GM 
ängstlich 

Fliehen Ankämpfen Destruktiv: Hass Lähmung 

2.GM 
depressiv  

Rückzug Leisten Beziehungs-suchend: Wut Erschöpfung, 
Resignation, Apathie 

3.GM 
hysterisch 

auf Distanz gehen Rechtfertigen, 
Recht geben 
(Überspielen) 

Abgrenzend:  
Zorn / Ärger 

Dissoziation 
(Spaltung, Leugnung) 

4.GM 
suizidal 
und 
dependent 

Provisorisches 
Engagement 

Provokation, 
Idealisierung, 
Fanatismus 

Kontext bildend: 
spielerische Aggression, 
Zynismus, Empörung 

Betäubung 

Die Formen des automatischen Schutzverhaltens (Copingreaktionen) (vgl.Längle,2005/2/22, 8) 

Durch die Themensetzung der Selbsthilfegruppen auf Depression, Burnout und 

Angsterkrankungen sind die wesentlichen Copingreaktionen aus der 1. und 2. 

Grundmotivation merkbar, wobei sich auch Betäubung (durch zum Beispiel 

Alkohol) aus der 4. und Dissoziation aus der 3. Grundmotivation zeigen können. 

„Je größer die Defizite und je stärker die Verletzungen sind, desto intensiver 

wird die Psychodynamik15 mobilisiert. Hält das Leiden an und kommt es trotz 

Einsatz der Coping-Reaktionen nicht zur Entlastung, werden die Reaktionen 

schließlich fixiert. Durch die Fixierung der Coping-Reaktion entsteht die 

Psychopathologie.“ (Längle, 2016, 137f) 

 

„Nachdem eine Gruppe ein Konstrukt von Menschen ist, wird davon 

ausgegangen, dass sich menschliches Kommunikations- und Handlungsverhalten 

in der Gruppe abbildet.“ (Steinbacher, 2016, 38-44, 40) „Zum einen kann das 

Gruppengeschehen in den Mitgliedern Copingreaktionen auslösen, oder die 

Copingreaktionen oder gar Symptome psychischer Störungen einzelner 

                                                        
15 Die Psychodynamik wird als „eine Kraft, mit der die Person umgehen lernen muss, um frei und verantwortlich zu 
entscheiden und zu handeln“ verstanden (Görtz (2005) Existenzanalyse und Gruppendynamik. In: Existenzanalyse 22,1, 
33-36,36) gesehen. 
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Mitglieder können das Gruppengeschehen beeinflussen.“ (Steinbacher, 2016, 38-

44, 39) 

Die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe kommen meist 15 Minuten vor Beginn der Gruppensitzung in 
den Verein, wo sie sich die Zeit zum Ankommen, Begrüßen, vielleicht noch für eine Zigarette, 
nehmen. Sie sitzen dann im Pausenraum und „tratschen“ miteinander. Auffallend war, dass immer 
wenn Lisa (siehe Einleitung) gekommen und in den Pausenraum getreten ist, die Teilnehmer sich 
langsam in den Gruppenraum begeben haben. Auch wenn sich Lisa in die Gruppe mit Fragen und 
Themen eingebracht hat, wurden ihr keine Fragen oder Bemerkungen von der Gruppe gestellt – 
außer vielleicht ein „freut mich für dich, dass du einen neuen Job gefunden hast.“ Man könnte sagen, 
die Teilnehmer haben keinen direkten Kontakt mit ihr gesucht. 

Traumatische Erlebnisse / Erfahrungen 
 
„...wenn ein Mensch zu uns kommt und berichtet, er habe Probleme mit 

Depressionen, habe eine Angststörung, eine Panikstörung....und womöglich noch 

Suizidgedanken, dann sollte man auch in Betracht ziehen, dass dieser Mensch an 

einer Traumafolgestörung leiden könnte, und ihm, solange das Gegenteil nicht 

bewiesen ist, entsprechend begegnen.“ (Mattke, Reddemann, Strauß, 2009, 291) 

 
Melanie, 28 Jahre alt, kam in die Gruppe mit depressiven Episoden. Sie erzählte monoton, als ob sie 
einen Bericht vortragen würde, dass ihr Vater gewalttätig gegenüber ihrer Mutter ist und ihre 
ältere Schwester begonnen hat, sie zu schlagen. Sie ist vor 5 Jahren von zu Hause ausgezogen, lebt 
mit ihrem Freund zusammen, hat regelmäßigen Kontakt zu den Eltern, zur Schwester seit dem 
Auszug nicht mehr. Sie kämpft mit sich den Kontakt zu den Eltern abzubrechen, „bis sie endlich 
beide in Therapie gehen“. 
 
Brigitte, 56 Jahre alt, kam mit Panikattacken in die Gruppe. Sie erzählt, dass sie vom Vater 
geschlagen wurde, die Mutter „hat er nie angerührt“ aber die Mutter war „verbal nicht nett“, hat sie 
als Hure beschimpft und, dass sie selbst schuld an den Schlägen des Vaters sei, „wenn sie den Papa 
doch ärgert.“ 
 

Der traumatisierte Mensch „..ist vom Eindruck so überwältigt, dass er die 

primäre Emotion nicht zu fassen vermag, geschweige denn den alles 

sprengenden phänomenalen Gehalt. Verstehen, Stellungnahme, Willensbildung 

und schließlich ein adäquates Ausdrucksverhalten – all diese personalen 

Verarbeitungskräfte erliegen der Wucht des Eindrucks.“ (Längle, 2005, 11) 

„So kommt der Traumatisierte nicht in einem Bearbeitungsprozeß, sondern 

persistiert in einem vitalen Geschehen von Copingreaktionen. Diese schützen 

den Traumatisierten vor dem, was er nicht annehmen, ja nicht einmal aushalten 

kann (1.GM),…um sich nicht mit dieser reinen Zerstörung in Beziehung setzten 

zu müssen (2.GM)….kann man nicht mehr so sein, wie man zuvor war und weiß 

nun nicht mehr, wer man eigentlich ist (3.GM)“ (Längle 2005, 12) 
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Beispiel der 35 jährigen Frau Lisa, die in der Gruppe einen dissoziativen Anfall hatte (siehe 

Einleitung). 

 

Zusammenfassend ist das Zitat, auch wenn ich es wiederholt zitiere „...wenn ein 

Mensch zu uns kommt und berichtet, er habe Probleme mit Depressionen, habe 

eine Angststörung, eine Panikstörung....und womöglich noch Suizidgedanken, 

dann sollte man auch in Betracht ziehen, dass dieser Mensch an einer 

Traumafolgestörung leiden könnte, und ihm, solange das Gegenteil nicht 

bewiesen ist, entsprechend begegnen.“ (Mattke, Reddemann, Strauß, 2009, 291) 

von großer Bedeutung für mich geworden, da ich in der Selbsthilfegruppe nie 

weiß, was genau der Teilnehmer für eine Geschichte, Diagnose (in ihrer 

Bedeutung) und ihre möglichen Folgen und Schutzmechanismen 

(Schutzverhalten, Copingreaktionen) mitbringt. Die Begegnung in der Gruppe 

sollte immer mit diesem Wissen im Hintergrund passieren – in jeder einzelnen 

Gruppensitzung. 
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Zusammenfassung & Reflexion 
 

„Generell unterscheiden sich Selbsthilfegruppen von Therapiegruppen insofern, 

als in ihr weniger Deutungen persönlicher Eigenarten vorgenommen werden, 

seltener Konfrontationen stattfinden und positive, unterstützende Aussagen 

wesentlich wichtiger sind.“ (Yalom, 2016, 566f) „Die Therapeuten können 

Beobachtungen über die Interaktion innerhalb der Gruppe und über das 

Verhalten der einzelnen Mitglieder beisteuern oder darüber, was bestimme 

Mitglieder in der Gruppe sagen oder tun. Ebenso können sie sich über 

Fortschritte oder Blockaden innerhalb der Gruppe äußern.“ (Yalom, 2016, 617) 

 
„Existenzanalytische Therapie rekurriert auf die Entscheidungsfähigkeit der 

Person bzw. auf die (Wieder)Herstellung. “In der Gruppentherapie werden die 

Grundbedingungen personaler Existenz systematisch durchgegangen und 

hinsichtlich ihrer Potenz wie auch ihrer Pathogenität beleuchtet.“(Längle) 

 

Die unten angeführte Tabelle zeigt die Vorgangsweise der existenzanalytischen 

Gruppenpsychotherapie, die Themen, die Dynamik (von außen und von innen) 

und ihre Pathologie gegliedert in den einzelnen Grundmotivationen.  

 

Für hilfreich empfinde ich die dazugehörigen, möglichen Fragen, die in die 

Gruppe eingebracht werden können. Es wäre auch interessant, und eine 

Möglichkeit, diese Fragen als Themen in die Selbsthilfegruppe zum Austausch 

zur Verfügung zu stellen. 
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 Themen Dynamik Von außen Von innen  Pathologie  

1.GM Dasein können Angenommen sein 
 
Annehmen können 

Das Angenommen-Sein 
Von wem bin ich angenommen, von 
wem nicht? 

Das Annehmen 
Welche Menschen kann ich 
annehmen, welche nicht? 

Ängste 
Kenne ich Ängste? 
Welche? Wie oft? Wie 
gehe ich mit ihnen um? 

 

2.GM Werte mögen 
Wertsein 

Zuwendung erhalten 
 
Mögen 

Die Zuwendung 
Bei wem mag ich gerne sein, bei 
wem nicht? 

Zuwendung geben 
Welchen Menschen gebe ich 
Zuwendung? Wem kann ich 
problemlos Nähe geben? 

Depression 
Kenne ich schwere 
Gefühle? Wie oft? Wie 
gehe ich um mit ihm? 

3.GM So sein dürfen 
selbstsein 

Wertschätzung erhalten 
 
Wert schätzen 

Gesehen werden 
Gibt es Menschen (Begegnungen), 
wo es mir möglich ist, so zu sein, 
wie ich bin? Kenne ich 
Begegnungen, wo dies erlebt oder 
erwünscht ist, so zu sein, wie  ich 
bin? 

Wertschätzung geben 
Welche Menschen schätze ich? Was 
an mir schätze ich (Körper, Gefühle, 
Verhalten)? 

Hysterie 
Kenne ich das Gefühl, dass 
es mir eng wird? Wie oft? 
Wie gehe ich damit um? 

4.GM Sinnvolles wollen Sinn (Erfüllung) 
 
Verantwortetes Handeln 
(Hingabe) 

Existentielle Wende  
Wo spüre ich, dass ich gefragt 
(benötigt) bin? 

Das verantwortende 
Handeln 
Was sind die Fragen, die mir das 
Leben derzeit stellt? 

Existenzielle Leere 
ansprechen 
Habe ich schon einmal 
tiefe, hoffnungslose, 
lähmende Verzweiflung 
gefühlt? Was kann / 
konnte Hoffnung geben? 

Vorgangsweise in einer existenzanalytischen Gruppentherapie anhand der existentiellen Grundmotivationen (vgl.Längle) 
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Chancen & Grenzen der Selbsthilfegruppe 
 

Studien bestätigen den Erfolg der Selbsthilfegruppen - „Die Zahl der Personen, 

die an Selbsthilfegruppen teilnehmen ist wesentlich höher als die Zahl sämtlicher 

Klienten, die bei Psychotherapeuten oder Psychiatern Hilfe suchen.“ (Yalom, 

2016, 565) Aus den Erfahrungen, die ich aus dem Verein und der 

Selbsthilfegruppe schließen kann, ist vielleicht der niederschwellige Einstieg ein 

Grund, warum sich Menschen eher für eine Selbsthilfegruppe entscheiden. Doch 

beachtlich sind auch die Zahlen aus dem Verein (siehe Grafik unten), die zeigen, 

dass viele Teilnehmer zusätzlich in psychotherapeutischer Begleitung sind (von 

34 Teilnehmern gehen 28 in Psychotherapie und 23 zum Psychiater).  

 
Teilnehmer in Begleitung, Kalemba-Holzgethan, 2019 

 

Aus existenzanalytischer Sicht erfüllt die Selbsthilfegruppe durch 

Voraussetzungen, Regeln, Kontinuität, Ort und Raum die erste Grundmotivation 

und bietet den Teilnehmern Halt und Sicherheit, den „sicheren Hafen“. Das sehe 

ich als Boden um Vertrauen schöpfen zu können, damit Themen aus- und 

angesprochen werden können. Die Selbsthilfegruppe, so wie der Verein sie 

versteht, dient als Austausch-Plattform zu den Themen „Wie gehe ich mit 

Depression, Burnout, Angst um?“ Jeder einzelne Teilnehmer gestaltet durch das 

Einbringen von Themen, die ihn belasten und beschäftigen, die Sitzung.  

 

Die Selbstbetroffenheit der Moderatoren ist der wesentliche Aspekt der 

Selbsthilfegruppe. „Unsere Aufgabe liegt ausschließlich darin, darauf zu achten 

nur über unsere eigene Erfahrung als Betroffene zu sprechen und zu handeln, 

und nicht die Methoden anderer (z.B. Freud, Rogers, etc.) anzuwenden. Damit 

grenzen wir uns gegenüber der Psychotherapie klar ab.“ (Regelwerk Verein, 

siehe Anhang) 

Psychiater

Psychotherapie



 
 

 36 

 

Wo die Selbsthilfegruppe und auch der Moderator an Grenzen stoßen ist, dass 

keine Deutungen vorgenommen, Konfrontationen vermieden und keine Themen 

systematisch durchgegangen werden. Prozesshaftes Arbeiten in der 

Selbsthilfegruppe ist wenig möglich, da ursprünglich der Rahmen dafür nicht 

gegeben ist – es ist eine Austausch-Plattform. Moderatoren teilen meist nicht 

ihre Beobachtungen mit, weil sie darin nicht sensibilisiert und / oder geschult 

sind. Eine psychotherapeutische Ausbildung ist nicht Voraussetzung für die 

Tätigkeit als Moderator. Selbstbetroffenheit, auch Teilnehmer einer Gruppe 

gewesen zu sein und eine interne Ausbildung zur Moderation, sind die 

Voraussetzungen um eine Selbsthilfegruppe zu moderieren. „Etwaige 

Ausbildungen, welcher Art auch immer, haben gegenüber den Kriterien unseres 

Konzeptes nachrangige Bedeutung. Bei Club D&A sind nicht die Methoden oder 

Theorien wichtig, sondern in erster Linie die Qualität der menschlichen 

Begegnung.“ (Regelwerk Verein, siehe Anhang) 

In wie weit hat mich die Ausbildung verändert? 
 

In wie weit mich die Ausbildung, in der Rolle als Moderatorin, verändert hat? Ich 

würde es mit folgenden Punkten umschreiben: 

 mehr theoretisches Wissen über Diagnosen, Krankheitsbilder und ihre 

möglichen Folgen auf das Leben,   

 die Grundmotivationen als Methode und  

 die PEA als Prozess und Hilfsmittel zur Gesprächsführung,  

 mehr Wahrnehmungsvermögen im eigenen Fühlen, aber auch im fremden 

Spüren,  

 den Körper als Resonanzkörper wahrzunehmen, 

 sensibleres Zuhören und vermehrtes Augenmerk auf die Sprache,  

 mehrere Möglichkeiten einer Fragestellung und  

 nicht zu Letzt die Demut, die mich seit Lisas Anfall in jeder Begegnung 

begleitet.  
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Meine eigene Weiterentwicklung durch die Selbsterfahrung, aber auch durch die 

Ausbildung zur Psychotherapeutin, schwingt in der Rolle (nicht in der Funktion) 

als Moderatorin mit, und lässt sich schwer abgrenzen. Die Funktion16 als 

Moderatorin mit den gegebenen Leitlinien und Rahmenbedingungen hat sich 

durch meine Ausbildung nicht verändert. Ich bin für den regelmäßigen Ablauf 

der Gruppe zuständig, für meine Praktikanten verantwortlich, und halte den 

gegebenen Rahmen (Ort, Zeit, Dauer, Pause) ein.  

Die Rolle, die der Funktion ein Leben einhaucht, hat sich verändert. Ich höre in 

dem Erzählten, spüre und fühle „mehr“, achte vermehrt auf die Sprache aber 

auch Mimik, Gestik und auch Dynamik zwischen den Teilnehmern aber auch mir. 

Manchmal spreche ich es an, manchmal tue ich es nicht, da der Gedanke „das 

wäre jetzt zu psychotherapeutisch“, mir die Grenze zeigt.  

 

Ich höre heute nicht mehr nur einen Bericht, wenn Teilnehmer über 

Gewalterfahrungen sprechen, sondern spüre wie weit weg das Geschehene für 

sie ist, und wie verletzend es gewesen sein musste.  

 

Der unten dargestellte Dialog soll den Unterschied zwischen meiner Reaktion als 

Moderatorin und als Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision 

darstellen.  

 

Brigitte, 56 Jahre alt, kam mit Panikattacken in die Gruppe. Sie erzählt, dass sie vom Vater 
geschlagen wurde, die Mutter „hat er nie angerührt“ aber die Mutter war „verbal nicht nett“, hat sie 
als Hure beschimpft und, dass sie selbst schuld an den Schlägen des Vaters sei, „wenn sie den Papa 
doch ärgert.“ 
 
Brigitte: „Vater hat mich immer geschlagen. Mutti sagte da immer nur, dass ich selbst schuld sei, ich 
habe ihn ja verärgert.“ 
 
Moderatorin: verständnisvolles Nicken 
(Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision: „Wie geht es dir dabei, wenn du uns das so 
erzählst?“) 
 
Brigitte: „Sie hat mich auch immer Hure oder Schlampe geschimpft, wenn ich spät nach Hause 
gekommen bin. Teilweise schimpft sie mich heute noch so.“ Brigitte lacht. 

                                                        
16 „Im Kontext des sozialen Lebensraums einer Organisation wird der mit Wertigkeiten verbundene Zustand eines 
Organisationsmitglieds als „Status“ bezeichnet. Vereinbarungen betreffend die Strukturierung des Beziehungsfeldes und 
der Tätigkeitsverteilung führen zu „Funktionen“. Prozessabhängige Beziehungsmuster führen zu „Rollen“, die das 
Zusammenleben flexibler gestalten, beeinflusst durch eigene und fremde Erwartungshaltungen.“ (Stumm, Pritz, 2000, 
477) 
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Moderatorin: verständnisvolles Nicken 
(Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision: „Und wie ist das für dich? Wie erlebst du 
das?“) 
 
Doris (andere Teilnehmerin): „Du bist sicher nicht schuld gewesen. Mein Vater hat mich zwar nie 
geschlagen, aber beschimpft und abgewertet hat er mich schon.“  
 
Moderatorin: „Brigitte und Doris, glaubt ihr, dass diese Abwertungen und Schläge mit ein Grund 
sind, warum ihr Panikattacken und Depressionen habt?“ 
(Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision: „Wenn ich euch so zuhöre, mir das so vorstelle, 
müsst ihr viel Schmerzvolles erlebt haben.“)  
 
Brigitte: „Ja, es war halt so. Aber vielleicht ist deshalb mein Selbstwert so gering. Den möchte ich 
aufpeppen in der Gruppe.“ Brigitte lacht wieder. 
 
Doris: „Ja, das möchte ich auch.“ 
 
Moderatorin fragt die Gruppe: „Wie stärkt ihr euren Selbstwert? Vielleicht können sich Brigitte und 
Doris eine Idee von euch mitnehmen?“ 
(Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision: „Was macht das mit euch, wenn ihr Brigitte 
und Doris zuhört? Kennt ihr das von euch?“) 
 

Als Moderatorin setzte ich keine Interventionen. Ich höre zu und versuche den 

Rahmen der Selbsthilfegruppe einzuhalten. 

 

Aus einer Supervisionsstunde mit Herrn Mag. Markus Angermayr habe ich mir 

mitgenommen, dass Klarheit schon bei der Definition einer Gruppe, der 

Namensgebung, sehr wichtig ist. Jeder Beteiligte sollte wissen, worum es geht, 

womit sie es zu tun haben. Das bedeutet für mich, um mich sowohl als 

Moderatorin als auch Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision in eine 

Gruppe einbringen zu können, die Gruppe auch als ein solches zu benennen. Zum 

Beispiel: „psychotherapeutisch begleitete Selbsthilfegruppe“, oder gleich eine 

„psychotherapeutische Gruppe“. Somit ist für jeden Interessenten klar, dass in so 

einer Gruppe Psychotherapie eine Rolle spielt. Somit könnte ich auch freier 

arbeiten, da ich mich nicht fragen müsste, ob mein Gedanke, meine Frage in den 

Kontext der Gruppe passt, oder ob er die Grenze der Selbsthilfegruppe 

überschreitet.  

Kritische Stellungnahme & Ausblick 
 
Zu Beginn meiner Themenfindung für die Abschlussarbeit war mir klar, ich 

möchte über die Selbsthilfegruppe schreiben, weil ich die Arbeit in der 

Selbsthilfegruppe als sehr wertvolle erachte und sie aus dem 
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existenzanalytischen Blick betrachten wollte. Wahrnehmbar verändert, in 

meiner Arbeit in der Selbsthilfegruppe, hat mich Lisas Anfall - mein dadurch 

entstandener Wissensdurst über Dissoziationen, laufende Supervisionsstunden 

bei Herrn Mag. Markus Angermayr und meine Selbsterfahrung bei Frau Mag. 

Doris Fischer-Danzinger. Jetzt, am Ende meiner Arbeit, stelle ich fest, dass mein 

eigentliches Thema lauten sollte „Wie gehe ich, in meiner Rolle als Moderatorin 

in der Selbsthilfegruppe, mit der Psychotherapeutin in mir um?“  

 

Kritisch betrachtet habe ich viele Themen angeschnitten, vielleicht einen 

Überblick geschaffen, aber eine genauere Aufarbeitung der Gruppen-Beispiele 

die ich in die Arbeit eingebracht habe, würde die Arbeit vervollständigen: 

Umgang mit traumatischen Erlebnissen in der Gruppe (Lisa, Melanie, Brigitte), 

Umgang mit Konflikten in der Gruppe (Barbara und Gabi), der Einfluss der 

„Älteren“ Teilnehmer auf Neue (Gerlinde und Doris), Angehörige die „schnellere“ 

Lösungen für Betroffene möchten (Brigitte und ihre beste Freundin), Abbruch 

und Abschied von der Gruppe (Christoph, Lisa), Umgang der Teilnehmer einer 

Gruppe untereinander (Reaktion der Teilnehmer auf Lisa) aber auch eine 

Analyse der Dialoge einer Gruppensitzung anhand der PEA. Zusätzlich würde 

eine genauere Beschreibung des Gruppentypus17 noch mehr zeigen, was die 

Gruppe braucht, um sich weiterentwickeln zu können. 

 

Für mich hat die Ausarbeitung dieser Arbeit gezeigt, dass einige 

existenzanalytische Faktoren bereits in der Selbsthilfegruppe umgesetzt werden 

und, was ich im Speziellen brauche, um gut in der Selbsthilfegruppe als 

Moderatorin, die Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision ist, 

arbeiten zu können. Der wesentliche Unterschied, aus heutiger Sicht, ist, dass ich 

in der Selbsthilfegruppe über meine Selbstbetroffenheit, wenn es stützend oder 

unterstützend ist, sprechen kann. In der Psychotherapiestunde spreche ich als 

Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision nicht über meine Geschichte. 

                                                        
17 Es gibt eine sehr gute Tabelle zum Gruppentypus von Kolbe „Typus einer Gruppe sowohl aus Sicht der Personalität als 
auch aus der Sicht der Abwehr-und Bewältigungsstrategien“ in Existenzanalyse in Schule und Pädagogik, Nr. 1/2010, 27. 
Jahrgang, „Wie wirken Gruppen?“ 
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Abschließend möchte ich festhalten, dass ich meine Funktion als Vereinsleitung 

nicht in die Arbeit eingebracht habe. Die Funktion Vereinsleitung moderiert nicht 

die Selbsthilfegruppe, aber, wenn ich im Kapitel Gruppenmoral schreibe, dass 

„die Moral abhängig von der Leitung ist“, dann darf ich auch nicht vergessen, 

dass die Moral von der Leitung an die Moderatoren und von den Moderatoren an 

die Teilnehmer und Praktikanten weitergegeben / gelebt wird. Das könnte ein 

weiteres sehr interessantes Kapitel sein. 

 

Beenden möchte ich meine Arbeit mit einem Zitat von Jochen Peichl18, welches 

für mich aussagt, dass es nicht so leicht ist, die äußere (Funktion) mit der 

inneren (Rolle) Realität in Einklang zu bringen: „Es heißt, der Kopf sei deshalb 

rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können.“ Denn, jeder Moderator 

einer Selbsthilfegruppe wird sich der Frage einmal stellen müssen, wenn er eine 

psychotherapeutische Ausbildung beginnt: „Ist das noch eine Selbsthilfegruppe 

oder geht es bereits in Richtung Psychotherapie?“ Mit Beginn dieser Arbeit bin 

ich an dem Punkt der Frage gelangt und meine Gedanken begangen die Richtung 

zu ändern. 

 

 

  

                                                        
18 Peichl Jochen: Innere Kinder, Täter, Helfer & Co. Stuttgart 2007, Klett-Cotta Verlag 
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Anhang 

Funktionen vom Verein Selbsthilfe & Prävention 
Funktionen: 

 Club D&A - anbieten von moderierten Selbsthilfegruppen (bis zu max. 10 

Teilnehmern) 

 Workshops, Seminare und Vorträge zum Thema Burnout, Depression und 

Angsterkrankungen - Psychoedukation 

 Beratungsmöglichkeit zum Thema Burnout, Depression und 

Angsterkrankungen 

 Information über mögliche Kooperationspartner (Psychiater, 

Psychotherapeuten, Psychologen etc.) 

Der Gesamtorganisation stehen ärztliche Berater (Psychiater mit 
psychotherapeutischer Medizin) Herr Dr. Matthias Thalhammer und Frau Dr. 
Veronika Wahlpot und ein Supervisior, Herr Mag. Walther Baumgartner 
(Psychotherapeut) ehrenamtlich zur Verfügung.  
 

Club D&A - Selbsthilfegruppen 
Die hier angeführten Auszüge sind vom Regelwerk der Selbsthilfegruppe beim 
Verein Selbsthilfe & Prävention –Club D&A übernommen. Diese wurden damals 
bei der Gründung der Selbsthilfegruppen Club D&A, im Jahr 1991 von Frau Carla 
Stanek-Zen die selbst Betroffene war aufgestellt. Sie wurden bis heute nicht 
überarbeitet.  

Philosophie 
Club D&A steht für  

 freundschaftlichen Empfang (Empfangskultur) 
 offene Begegnung und 
 gesundheitsförderliche Atmosphäre 
 Prinzip der Gastlichkeit (Gastlichkeitskultur) 
 Kultur des Verabschiedens (Abschiedskultur) 

 
Club D&A ist eine gewachsene Einrichtung, die für einen Gesundheitsbegriff 
steht, der den Menschen in seiner Ganzheit erst nimmt – also ihn nicht nur in 
seiner körperlichen, sondern auch in seiner seelischen und geistigen Dimension 
achtet. Gesund werden bedeutet aus unserer Sicht auch das Wiedererlangen von 
menschlicher Würde, der Fähigkeit zu lieben, Entscheidungen sicher zu treffen 
und Verantwortung zu tragen. 
 
Club D&A ist für Menschen aller Altersstufen und verschiedener sozialer 
Herkunft, die unter Burnout, Depression und / oder Angsterkrankungen leiden 
oder litten und die das Bedürfnis haben, an der Wiederherstellung und / oder 
Erhaltung ihres seelischen Wohlbefindens zu arbeiten, geschaffen worden. 
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Es war der Wunsch der Gründerin von Club D&A, dass das Clubzentrum in einem 
ansprechenden, familiären und gastlichen Ambiente beheimatet ist, damit sehr 
rasch ein Gefühl von Vertrautheit und des „Daheim-Seins“ entstehen kann. Es 
war weiters ihr Anliegen, dass Menschen, die oft in Not, Verzweiflung und 
Hoffnungslosigkeit zu Club D&A kommen, sich nach oft sehr langen Suchen, 
endlich „angekommen“ und „angenommen“ fühlen können. Diese Menschen 
sollen hier, in einer neuen, erfüllenden, belohnenden und befriedigenden Weise 
viele Möglichkeiten vorfinden um dem Leben begegnen zu können. 
 
Die Menschen, die zu uns kommen, sollen Schritt für Schritt lernen, dass letztlich 
sie selbst die helfende Instanz sind. Sie bringen sich selbst als betroffene 
Personen ein. Diese Selbstbetroffenheit macht den Wesensunterschied zwischen 
Club D&A und professionellen Helfern sowie anderen Formen helfender 
Initiativen aus.  
 
Club D&A soll seinen Teilnehmern in den einzelnen Gruppen das Gefühl 
vermitteln, ein „Zuhause“ zu haben, einen Ort, an welchem sie mit ihrer 
Depression, Angsterkrankung oder Burnout angenommen werden, wo sie ihre 
Sorgen abladen können und verstanden werden.  
 

Ziel von Club D&A 
Das Ziel der Selbsthilfe-Arbeit von Club D&A kann mit zwei kurzen Sätzen 
zusammengefasst werden: 
 

 „Jeder hilft sich selbst und hilft so dem Nächsten sich selbst zu helfen“ 
 „Im Club D&A üben wir das Leben“ 

 
Unsere Aufgabe liegt ausschließlich darin, darauf zu achten nur über unsere 
eigene Erfahrung als Betroffene zu sprechen und zu handeln, und nicht die 
Methoden anderer (z.B. Freud, Rogers, etc.) anzuwenden. Damit grenzen wir uns 
gegenüber der Psychotherapie klar ab. Unsere Institution ist eine sinnvolle 
Ergänzung zur medizinischer und / oder psychotherapeutischer Behandlung.  
 
Selbsthilfe und professionelle Hilfe werden im Allgemeinen als Gegensatz 
verstanden. In unserem Konzept hat sich die Verbindung von medizinisch 
gesichertem Know-How und Selbsthilfe Know-How als sehr wohl heilbringend 
und einander ergänzend bewährt. 

Anforderungsprofil eines Club D&A Selbsthilfegruppen Moderators 
Ein Gruppenmoderator sollte folgende Eigenschaften für seine 
verantwortungsvolle Tätigkeit mitbringen: 

 Uneigennütziges Engagement 
 Humanistisches Weltbild 
 Ganzheitliches Denken 
 Geistige Flexibilität und 
 Einfühlvermögen 
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Etwaige Ausbildungen, welcher Art auch immer, haben gegenüber den Kriterien 
unseres Konzeptes nachrangige Bedeutung. Bei Club D&A sind nicht die 
Methoden oder Theorien wichtig, sondern in erster Linie die Qualität der 
menschlichen Begegnung.  

Ausschließungsgründe 
Die grobe Verletzung der Verpflichtung, die jeweilige Gruppe nach den 
vorliegenden Richtlinien und der Club D&A Philosophie zu führen, zieht ein 
Ausscheiden bzw. einen frühzeitigen Ausschluss für einen Gruppenmoderator 
nach sich. Als grobe Verletzung wird insbesondere ein Verstoß gegen die strenge 
Verschwiegenheitspflicht gegenüber Dritten angesehen. 
Darunter versteht man auch das Außerachtlassen der Autonomie des einzelnen 
Gruppenteilnehmers, indem seine durch die Erkrankung bedingte Anfälligkeit 
zur Abhängigkeit fahrlässig ausgenützt wird. 

Rahmenbedingungen / Regeln 
1. In den einzelnen Gruppen wird ein Lernweg angeboten. Der 

Gruppenteilnehmer hat in seiner Gruppe ausreichend Gelegenheit, 
Unterstützung für eine neue, seinem Leben gerechte, Lebenskultur zu 
erarbeiten. Die Gruppen verstehen sich demnach als Lerngruppen und 
keinesfalls als Therapiegruppen. 
 

2. Um die Intensität in der Gruppenarbeit zu gewährleisten, ist die 
Teilnehmerzahl beschränkt auf 10 Teilnehmer.  

 
3. Während der Pause oder nach jedem Gruppentreffen soll unbedingt ein 

kleiner Imbiss (z.B. Brötchen mit alkoholfreien Getränken) angeboten 
werden (=Prinzip der Gastlichkeit), welches vom Praktikant und 
Moderator vor Beginn der Gruppe hergerichtet wird. 

 
4. Club D&A kann eine ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung 

nicht ersetzten.  
 

5. Unsere Selbsthilfe – Organisation ist eine private Initiative. Wir „holen“ 
die Menschen, die zu uns kommen wollen, an einem bestimmten Punkt 
ihres Lebens „ab“. An welchem sie gewillt sind, und zumindest zu einem 
geringen Teil auch fähig sind, zusätzlich zum Arzt und zur Therapie 
eigenverantwortlich für sich selbst etwas zu tun.  

 
6. Der Gruppenmoderator ist vor allem dem Selbsthilfe-Konzept von Club 

D&A, wie im vorgehenden beschrieben solidarisch verpflichtet. Dies 
beinhaltet, dass er sich selbst als Moderator (Vermittler) der ihm 
anvertrauten Gruppe sieht, dh. selbst auch ein Teil der Gruppe ist.  

 
7. Wichtigste Aufgabe des Moderators ist es, die Selbstheilungskräfte jedes 

Einzelnen zu unterstützen und in seiner Gruppe zu einer heilsamen 
Atmosphäre, in der jeder Einzelne wachsen und sich entwickeln kann, 
maßgeblich beizutragen und den Erfahrungsaustausch zwischen den 
Teilnehmern zu ermöglichen.  
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8. Der Gruppenteilnehmer soll zur aktiven Mitarbeit mit seinem 
therapeutischen Begleiter (ob Arzt oder Therapeut) ermuntert und 
bestärkt werden. Falls dieser vom Gruppenteilnehmer als unzureichend, 
im Sinne der uns sehr am Herzen liegenden, ganzheitlich-
partnerschaftlich orientierten Sicht, erkannt werden sollte, können ihm 
andere Therapeuten und Ärzte genannt werden. 
 

9. Detaillierte Gespräche und jedwede Auskunft über Medikamente sollen 
mit Verweis auf den behandelnden Arzt oder auf Clubgespräche 
unterbunden werden. 

 
10. Auskünfte über Gruppenteilnehmer an Dritte- auch an 

Familienangehörige –sind unbedingt und ausnahmslos zu unterlassen 
(Verschwiegenheit und Datenschutz)! 

 
11. Es dürfen keine clubfremde Personen, ohne Absprache mit dem 

Moderator, von Gruppenteilnehmern in die Gruppe „mitgenommen“ 
werden (auch keine Angehörigen). 

 
12. Es ist wichtig zu beachten, dass Club D&A keine Akutambulanz und auch 

nur für Menschen zuständig ist, die an Burnout, Depression und / oder 
Angsterkrankung leiden. In Akut- oder Zweifelsfällen ist es unumgänglich 
notwendig, sofort fachliche Hilfe und Beratung in Anspruch zu nehmen – 
Listen hängen in den Räumen mit Notfall Telefonnummern (AKH 
Ambulanz, PSD). 

Aufgaben des Gruppenmoderators 
Der Moderator sorgt für einen konstruktiven Gesprächsablauf und nicht für die 
Lösung der Probleme der Teilnehmer und er wertet und kritisiert nicht. 
 
Der Moderator garantiert für den Ablauf der Sitzungen nach den Erfordernissen 
(Anwesenheit, zeitliche Ordnung, Bestimmung eines Stellvertreters bei 
Verhinderung) und sorgt dafür, dass jeder Teilnehmer die Möglichkeit erhält, 
sich nach eigener Entscheidung einzubringen und aus dem Erfahrungsaustausch 
zu lernen. Es ist darauf zu achten, dass immer nur ein  Gruppenteilnehmer 
spricht (siehe Gruppenregeln). 
 
Weil der Gruppenmoderator auch Teilnehmer der Gruppe ist, dürfen alle von 
ihm erwarten, dass er sich selbst nach Möglichkeit einbringt. Authentizität ist 
oberstes Gebot.  
 
Der Moderator sorgt für Klarheit darüber, was seine Fragen für ihn und für den 
Prozess der Gruppe bedeuten, um nicht Phantasien, Spekulationen oder anderen 
Motivationen (wie bloßer Neugier) Platz zu schaffen. 
 
Der Moderator geht in der Sitzung nicht von vor gefassten Kenntnissen, Lehren 
oder Lösungsstrategien aus. Die Grundlage aller Lösungen ist immer das aktuelle 
Problem von Teilnehmern und die eigenen Erfahrungen, die der Moderator 
selbst und die Teilnehmer in der Gruppe bereits damit gemacht haben. Dies ist 
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das Wesen der Selbsthilfe, bei welcher die Lösung aus jedem Teilnehmer selbst 
kommen sollte. 
 
Der Moderator sorgt für eine gastliche und respektvolle Atmosphäre. Dies 
beinhaltet auch unsere „Empfangs- und Abschiedskultur.“ 

Das Selbsthilfe-Gruppengespräch 
Das Gespräch ist wesentlicher Bestandteil der aktiven Gruppenarbeit, es sollte 
aber niemals zur Diskussion werden. Das Wesen des Gesprächs besteht in der 
Suche nach Ursachen von Problemen, vor allem aber in ihrer Lösung. Wobei das 
größte Gewicht auf eine finale Sicht („Wozu habe ich gerade dieses Problem? 
Was will es mir sagen?“) gelegt werden sollte. 
 
Es ist Aufgabe des Moderators, diszipliniert darauf zu achten, dass jeder 
Gesprächsbeitrag ein Ziel verfolgt: entweder, es hilft einem Teilnehmer, sich von 
einem Problem freizusprechen oder es vermittelt die persönliche Erfahrung 
eines Teilnehmers, von welcher andere profitieren können. Beiträge, die diese 
Erfordernisse nicht erfüllen, sollte der Moderator sehr schnell durch gezielte 
Fragen lenken („Warum erzählst du gerade das? Was hat das mit dir zu tun?“ 
etc.) 
 
Alle Gesprächsbeiträge sollen persönlich und konkret sein. Sie sollen darauf 
zielen, was ein Teilnehmer selbst erlebt, getan oder erkannt hat. Der Moderator 
sollte Teilnehmer immer wieder daran erinnern, dass sie über sich selbst reden 
und die Ursachen aller Probleme bei sich selbst suchen. Das Prinzip der 
Selbsthilfe lautet immer: “Was muss ich selbst an mir ändern, damit andere 
Menschen oder Umstände sich ändern?“ 
 
Der Moderator sollte darauf achten, dass er selbst und der einzelne Teilnehmer 
sich selbst in seinen Aussagen vertreten. Er sollte per „Ich“ und nicht per „man“ 
sprechen. 
Der Moderator sollte Verallgemeinerungen bei sich selbst und bei den 
Teilnehmern vermeiden. 
Seitengespräche (Gespräche untereinander während der Gruppe) können 
wichtig sein. Sie stören, sind aber meist wichtig und sollten in der Gruppe 
angesprochen werden. 
„Störungen“ sind immer wichtig und müssen in der Gruppe vorrangig behandelt 
werden. Der Gruppenmoderator muss auf die Arbeitsfähigkeit jedes einzelnen 
Gruppenmitglieds achten. 
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Statistische Daten 
 
Die Auswertung der Zahlen und Gruppenerfassung der Teilnehmer ist am 24. 
Mai 2019 von mir ausgeführt und erstellt worden.  
 
Zur Verfügung standen mir Feedbackbögen aus den Jahren 2014, 2015 und 2016, 
die nach den Infoabenden an die Interessenten ausgeteilt wurden. Auf Grund der 
neuen Datenschutzordnung wurden ab 2017 keine Feedbackbögen mehr 
ausgeteilt. 
 
Im Jahr 2014 haben 81 Interessenten, im Jahr 2015 waren es 57 und im Jahr 
2016 67 Interessenten den Feedbackbogen nach dem Informationsabend 
ausgeteilt bekommen.  
 
Von den 205 ausgeteilten Feedbackbögen, haben 90 Interessenten die Frage 
„Von der Selbsthilfegruppe erwarte ich mir…“ beantwortet und 115 haben sie 
ausgelassen. 
 
 
 

Ich erwarte mir...   

 

Jahr 
2014 81 

 

Feedbackbögen 
gesamt 205 

Leute die sich Zeit nehmen für 
mich 1 

 

Jahr 
2015 57 

 
keine Angabe 115 

Unterstützung 17 

 

Jahr 
2016 67 

 
ausgefüllt 90 

Verständnis 13 

 
  205 

   Austausch 22 

      besser ausdrücken können 1 

      ich tue etwas nur für mich 1 

      Verbesserung des Zustands 13 

      neue Sichtweisen / Perspektiven 5 

      mich ernst nehmen 2 

      Vertrauen 2 

      wieder Zukunft für sich sehen 4 

      normal werden 1 

      Freunde finden 6 

      Kraft gewinnen 1 

      frei über Themen sprechen können 1 

        90 
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Die Auswertung der Teilnehmerzahl pro Gruppe zeigt, dass die Montags- und 
Dienstagsgruppe (19 Uhr) die meisten Teilnehmer, 7, in der Gruppe hat. 
Mittwoch 18 Uhr ist zum Zeitpunkt der Auswertung die kleinste Gruppe. 
 
 

Gruppe Teilnehmer 

 
Gruppe Burnout Depression Angst 

Montag 7 

 
Montag 0 7 2 

Dienstag I 6 

 
Dienstag I 2 2 2 

Dienstag II 7 

 
Dienstag II 2 2 3 

Mittwoch I 4 

 
Mittwoch I 2 1 1 

Mittwoch II 5 

 
Mittwoch II 3 3 2 

Donnerstag 5 

 
Donnerstag 2 3 3 

  34 

 
  11 18 13 

 
Die Auswertung der Betroffenheit (Burnout, Depression, Angsterkrankungen) 
des Interessenten wurde zum Zeitpunkt der Anmeldung (durch den 
Anmeldebogen) und die aktuelle Teilnehmerzahl der Selbsthilfegruppen anhand 
der Teilnehmerliste vom 24. Mai 2019 erfasst.  
 
Aus den Zahlen der Betroffenheit ist lesbar, dass Mehrfachantworten getätigt 
worden sind: zum Beispiel Burnout und Angst oder Depression und Angst; 
Dieses wurde nicht erfasst.  
Die Auswertung zeigt, dass 11 Teilnehmer von Burnout, 18 von Depression und 
13 Teilnehmer von Angst betroffen sind. 
 
 
 

Gruppe Psychiater Psychotherapie 

Montag 6 7 

Dienstag I 3 5 

Dienstag II 5 6 

Mittwoch I 2 1 

Mittwoch II 4 6 

Donnerstag 3 3 

  23 28 

 
Ob Teilnehmer in psychiatrischer und oder psychotherapeutischer Begleitung 
sind, wird zusätzlich am Anmeldebogen erfasst. Nicht ausgewertet wurde ob ein 
Teilnehmer sowohl bei einem Psychiater als auch bei einem Psychotherapeuten 
zum Zeitpunkt der Anmeldung in Behandlung war. Aufgrund der Zahlen kann 
aber davon ausgegangen werden, dass es einige Teilnehmer gibt, die beides in 
Anspruch nehmen.  
 
Dies bedeutet, dass am Stichtag, 24.5.2019, 23 Teilnehmer in psychiatrischer und 
28 Teilnehmer in psychotherapeutischer Behandlung waren.  
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