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         Zur Frage des volkswirtschaftlichen Nutzens der 
Leistungen von Selbsthilfegruppen 
 The Economic Benefi ts of Self-Help Associations    

deutung der Selbsthilfegruppen weit  ü ber das 
hinausgehen, was man methodisch zuverl ä ssig 
monet ä r erfassen und bewerten kann und wollen 
daher ihre Leistungen keinesfalls auf die  ö kono-

 Einleitung 
  &  
 Dieser Beitrag referiert und refl ektiert For-
schungsergebnisse zum volkswirtschaftlichen 
Nutzen der Leistungen von Selbsthilfegruppen. 
Wir sind der Meinung, dass Leistungen und Be-
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  Zusammenfassung 
  &  
  Ziele:       Im Vordergrund des Beitrags steht die 
Frage, welche Leistungen durch Selbsthilfezu-
sammenschl ü sse f ü r sich selbst und andere er-
bracht werden und wie diese Leistungen volks-
wirtschaftlich zu bewerten sind.  
  Methodik:       Kritische Analyse vorhandener 
Konzepte  ö konomischer Bewertung und Empi-
rie mittels Sekund ä ranalyse publizierter Studi-
en sowie Re-Analyse eigener Prim ä rdaten aus 
der Hamburger Selbsthilfe-Studie 2003 (n    =    345 
oder 52,4    %  der in Hamburg bei KISS registrierten 
Selbsthilfezusammenschl ü sse).  
  Ergebnisse:       Die meisten Forschungsans ä tze zur 
Ermittlung des volkswirtschaftlichen Nutzens 
von Selbsthilfegruppen folgen dem Modell der 
outputbezogenen Kosten-Nutzen-Analyse, mit 
deren Hilfe die T ä tigkeiten der Mitglieder mo-
net ä r bewertet werden. F ü r Hamburg ergibt sich 
eine produktive Arbeitsleistung von knapp unter 
1,8 Millionen Euro im Monat und 21,5 Millionen 
im Jahr; dar ü ber hinaus besteht ein zus ä tzliches 
Mobilisierungspotenzial f ü r freiwillige Arbeit in 
H ö he von ca. 300     000 Euro pro Monat.  
  Schlussfolgerung:       Den Berechnungen liegen 
bestimmte Annahmen (z.   B. Produktivit ä tsfaktor, 
Arbeitsl ö hne) zugrunde, deren Evidenz nicht 
abschlie ß end gekl ä rt werden kann. Angesichts 
des diskutierten Forschungsstandes halten wir 
es f ü r vordringlich, sowohl outcome-orientierte 
Ans ä tze der  ö konomischen Bewertung als auch 
f ü r die gesamte Bundesrepublik repr ä sentative 
Untersuchungen voranzubringen.   

  Abstract 
  &  
  Objectives:       This article primarily refl ects on 
the economic benefi ts of self-help associations, 
and the problems of their adequate evaluation.  
  Methods:       We present a critical discussion of 
the concepts in the economic evaluation and em-
piricism by secondary analysis of data available 
based on a review of published studies as well as 
the re-analysis of primary data from our Ham-
burg study in 2003 (n    =    345 or 52.4    %  of the self-
help associations registered in Hamburg).  
  Results:       Most approaches to evaluate the eco-
nomic benefi ts of self-help groups were inspired 
by the idea of output-related, cost-benefi t analy-
sis, by which activities of members were mone-
tarily estimated. Projected for Hamburg, the pro-
ductive performance amounts to nearly 1.8 mil-
lion Euro per month, and 21.5 million per year. 
Furthermore, additional voluntary commitment 
can be mobilized at 300     000 Euro per month.  
  Conclusion:       All calculations are based on some 
assumptions (e.g., coeffi cient of productivity, 
wages) which cannot be fi nally verifi ed. In view 
of the state of research reviewed we strongly re-
commend to bring forward both outcome-orien-
ted approaches of economic evaluation, and new 
representative studies of self-help groups for 
Germany as a whole.          
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mische Dimension reduzieren. Trotzdem soll dieser Aspekt im 
folgenden Beitrag im Vordergrund stehen. 
 Der volkswirtschaftliche Nutzen kann ein wichtiges Argument 
f ü r die F ö rderung und Unterst ü tzung der Selbsthilfe darstellen. 
Unser Beitrag untersucht, wie viel Geltung diesem Argument le-
gitimerweise beigemessen werden darf. 
 Im ersten Abschnitt defi nieren wir Selbsthilfegruppen im gesell-
schaftlichen Kontext, heben ihre Leistungen hervor und unter-
suchen M ö glichkeiten und Grenzen volkswirtschaftlicher Zu-
g ä nge; im zweiten Abschnitt stellen wir ausgew ä hlte Untersu-
chungsergebnisse aus der Hamburger Befragung von Selbsthil-
fezusammenschl ü ssen im Jahr 2003 vor; im dritten Abschnitt 
diskutieren wir die bisherigen Untersuchungsergebnisse deut-
scher Studien mit  ö konomischen Berechnungen hinsichtlich ih-
rer methodischen Zugangsweisen und Aussagef ä higkeit.   

 Gesellschaftliche Verortung der Leistungen von 
Selbsthilfegruppen und volkswirtschaftliche Zu-
g ä nge zu deren Bewertung 
  &   
 Begriffl iche Kl ä rung 
 Das Feld der gemeinschaftlichen Selbsthilfe (Selbsthilfezusam-
menschl ü sse) kann man mit den Begriffen Selbsthilfegruppen, 
Selbsthilfeinitiativen, Selbsthilfeorganisationen sowie Kontakt- 
und Informationsstellen zur Unterst ü tzung von Selbsthilfegrup-
pen beschreiben. Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen  Selbst-
hilfegruppen  und  Selbsthilfeinitiativen  als diejenigen neuen For-
men der funktionalen gesellschaftlichen Differenzierung, die die 
sp ä ter darzustellenden gesundheits- und sozialpolitisch bedeut-
samen Leistungen erbringen. Diese Leistungen haben dazu ge-
f ü hrt, ein Netz von  Kontakt- und Informationsstellen  aufzubauen, 
die einzelne Menschen in Selbsthilfefragen unterst ü tzen, Selbst-
hilfegruppen beraten und vernetzen sowie ihre Interessen vor 
Ort vertreten. 
  Selbsthilfeorganisationen  sind formal organisierte, meist  ü berre-
gionale, problemspezifi sch ausgerichtete Verb ä nde und Dachor-
ganisationen zur Vertretung von Selbsthilfegruppen in Staat und 
 Ö ffentlichkeit. Auch in ihnen werden relevante Leistungen er-
bracht. Wegen fehlenden empirischen Materials werden sie hier 
jedoch nicht explizit behandelt, sondern nur soweit sie in vorlie-
genden Erhebungen ber ü cksichtigt waren. 
 Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeinitiativen beziehen sich 
durchg ä ngig auf Probleme, f ü r die die Teilnehmer / innen L ö -
sungen und Bew ä ltigungsformen suchen, weil sie diese in ande-
ren gesellschaftlichen Institutionen nicht oder nicht ausreichend 
vorfi nden. Da diese Probleme in ihrer Auspr ä gung stets auch 
eine gesellschaftliche Komponente aufweisen, sind Selbsthilfe-
gruppen und Selbsthilfeinitiativen potenziell sowohl gesell-
schaftskritisch als auch in ihrem Streben nach Besserung inno-
vativ.   

 Zur gesellschaftlichen Verortung von 
Selbsthilfegruppen 
 Die h ä ufi ge Zuordnung der Selbsthilfegruppen zu den  Non-Pro-
fi t-Organisationen  ist zutreffend. Diese Kategorisierung macht 
(fehlende) Gewinnorientierung zum Hauptmerkmal. 
 In Ver ö ffentlichungen zum  „  Dritter Sektor  “  und zur  „  Zivilgesell-
schaft  “  ist ein pr ä ziser und einheitlicher Sprachgebrauch nicht 
festzustellen. Gelegentlich werden die genannten Begriffe auch 
synonym mit Non-Profi t-Organisationen verwandt ( [1]  S. 160 –
 169). Hier verstehen wir den  „ Dritten Sektor “  und  „ Zivilgesell-

schaft “  als denselben Gegenstandsbereich, wobei der Begriff 
 „ Dritter Sektor “  den strukturellen Aspekt der Gesamtgesell-
schaft und  „ Zivilgesellschaft “  die inhaltliche Auspr ä gung her-
vorhebt.  Ä hnlich wie Non-Profi t-Organisationen stellt der  „ Drit-
te Sektor “  eine Residualkategorie dar und umfasst alle Organisa-
tionen, die weder dem Markt, noch dem Staat und auch nicht 
der Privatsph ä re zuzuordnen sind, also ein sehr breites Spek-
trum von weltanschaulichen,  ü ber politische, soziokulturelle bis 
hin zu karitativen Organisationen, die je f ü r sich genommen 
 ü beraus vielgestaltig sind. 
 Nach den vorliegenden Untersuchungen  [2 – 4]  ist  ehrenamtliches 
bzw. b ü rgerschaftliches Engagement   ü berwiegend in den Organi-
sationen des Dritten Sektors weit verbreitet. Um die 38    %  der 
 ü ber 18-j ä hrigen Deutschen bet ä tigen sich ehrenamtlich, teil-
weise mit erheblichem Zeiteinsatz. Dabei bezeichnet ehrenamt-
liches Engagement T ä tigkeiten, die f ü r andere Personen und 
Organisationen freiwillig und unentgeltlich oder gegen Auf-
wandsentsch ä digung meistens im Rahmen von formalen Orga-
nisationen erbracht werden. 
 Selbsthilfegruppenarbeit kann nicht vollst ä ndig als Teilmenge 
der insgesamt erbrachten ehrenamtlichen Leistungen angese-
hen werden. Dennoch besteht ein gro ß er Anteil  –  bis zu ca. 75    %  
 –  der Selbsthilfegruppenarbeit aus ehrenamtlichen T ä tigkeiten. 
 Die Erfassung des volkswirtschaftlichen Nutzens von Selbsthil-
fegruppen kann an den ehrenamtlichen Anteilen der Selbsthilfe-
gruppenarbeit ansetzen. Dabei zeigt sich jedoch, dass eine 
durchg ä ngige, trennscharfe Kategorisierung in eigenn ü tzige und 
f ü r andere geleistete T ä tigkeiten unm ö glich ist. Soweit sich ei-
genn ü tzige und auf andere bezogene und deshalb ehrenamt-
liche T ä tigkeiten untrennbar mischen, k ö nnen die Anteile von 
ehrenamtlicher T ä tigkeit begr ü ndet gesch ä tzt werden ( [5]  
S. 82). In den folgenden Abschnitten gehen wir darauf genauer 
ein. 
 Trotz mancher Gegenargumente kann man die Entwicklung von 
Selbsthilfegruppen seit den 70er Jahren auch als eine  soziale Be-
wegung  verstehen. Wie in den anderen sozialen Bewegungen 
 ä u ß ert sich auch in der Selbsthilfebewegung der Wunsch vieler 
B ü rger nach Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Selbstbe-
stimmung meint hier die eigenst ä ndige Entscheidung in den die 
Person betreffenden Angelegenheiten. Mitbestimmung (Partizi-
pation) bezieht sich auf die Gestaltung der Rahmenbedingungen, 
die unser Leben bestimmen. 
 Zwischen professionellen und karitativen Organisationen und 
den prim ä r-sozialen Systemen entstand eine funktionale L ü cke, 
in die sich die Selbsthilfegruppen als funktionale und struktu-
relle Innovation schieben ( [6]  S. 30 f.). Mit ihrer Kombination 
von pers ö nlicher N ä he, Fokussierung auf das jeweilige Problem 
und ganzheitlicher Lebensweltorientierung verbinden die 
Selbsthilfegruppen und andere Formen der Selbstorganisation 
Elemente der prim ä r-sozialen Sozialgebilde und von professio-
nellen Einrichtungen und entwickeln neue Zugangsweisen zur 
Bew ä ltigung schwerwiegender Belastungen. Sie enthalten als 
Teil neuer sozialer Bewegungen auch stets ein mehr oder weni-
ger explizites sozialkritisches Element, das sich einer  ö kono-
mischen Bewertung fast g ä nzlich entzieht.   

 Leistungen von Selbsthilfegruppen 
 Angesichts der Vielfalt von Selbsthilfezusammenschl ü ssen 
 ü berrascht es nicht, dass das Spektrum und die H ä ufi gkeit der in 
Selbsthilfegruppen praktizierten T ä tigkeiten je nach Arbeits-
form, Problem und Gruppentyp stark variieren  [8] . 
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 Prim ä r f ü r die Teilnehmer / innen und dann sekund ä r f ü r die so-
zialpolitische Bewertung der  T ä tigkeiten  ist entscheidend, wel-
che  Wirkungen  und  –  sozialpolitisch gesprochen  –  Leistungen 
 [7,   9,   10]  von diesen T ä tigkeiten ausgehen und zwar:   
  §    f ü r die Teilnehmer / innen (geringe Reichweite), 
  §    f ü r au ß en stehende Betroffene (mittlere Reichweite), 
  §    f ü r Verb ä nde, Krankenkassen, Kommunen, Gesamtgesell-

schaft (gro ß e Reichweite).   
 T ä tigkeiten in Selbsthilfegruppen erzeugen nicht automatisch 
bestimmte Wirkungen im Sinne der Problembew ä ltigung. Eine 
Gleichsetzung von T ä tigkeiten und Leistungen kommt also nicht 
in Frage. 
 Im Folgenden systematisieren wir ihre Leistungen unter dem 
Gesichtspunkt, f ü r welche Personen, Gruppen oder Organisa-
tionen, oder anders ausgedr ü ckt: mit welcher Reichweite sie 
erfolgen. Eine trennscharfe Defi nition der Leistungen kann nicht 
erbracht werden, da sich die einzelnen Leistungen teilweise 
wechselseitig beeinfl ussen, hoch schaukeln und ineinander 
greifende Leistungsketten darstellen.   
  §     Leistungen der Selbsthilfegruppen f ü r die Teilnehmer / innen  (ge-

ringe Reichweite): in der Gemeinschaft der in gleicher Weise 
Betroffenen entstehen durch  Erfahrungsaustausch :  
  §    Einstellungs ä nderung der Betroffenen, 
  §    soziale Kontakte, teilweise  ü ber die Gruppentreffen hi-

naus, 
  §    gegenseitige emotionale Unterst ü tzung und Verbesserung 

der psychosozialen Befi ndlichkeit, 
  §    Entfaltung der eigenen F ä higkeiten / selbst ä ndiger Umgang 

mit der Krankheit / mit dem Problem, 
  §    Unterst ü tzung anderer Mitglieder bei der Problembew ä l-

tigung, durch praktische Hilfen und durch Information 
zum professionellen Sektor und zur Alltagsbew ä ltigung, 

  §    gemeinschaftliche Entwicklung und Sammlung erprobter 
Hilfsmittel f ü r die Problembew ä ltigung;    

  §     Leistungen der Selbsthilfegruppen umfeldbezogen  (mittlere 
Reichweite):  
  §    Einstellungs ä nderung im Umfeld, bei Familie, Freunden 

usw., 
  §    Informationen rund um das Problem nach au ß en mit un-

terschiedlichen Mitteln: Brosch ü ren, Handzettel, Info-
st ä nden, Presseberichten, per Internet usw., 

  §    Anderen helfen au ß erhalb der Gruppenarbeit, 
  §    Beratung f ü r au ß en stehende Betroffene;    

  §     Leistungen der Selbsthilfegruppen gesellschaftsbezogen  (gro ß e 
Reichweite):  
  §    Interessenvertretung f ü r Betroffene nach au ß en, 
  §    Einstellungs ä nderung bei Professionellen, 
  §     Ä nderung von Institutionen, 
  §    neue Konzepte zur Problembew ä ltigung, 
  §    Mitwirkung in und Kooperation mit professionellen Ar-

beitszusammenh ä ngen.        
 Wir sprechen von einem  Leistungsspektrum  der Selbsthilfegrup-
pen, weil die einzelnen Selbsthilfegruppen nicht jeweils alle 
Leistungen erbringen, sondern je nach Problemlage, Arbeitsform 
und personeller Zusammensetzung bestimmte spezifi sche Lei-
tungen akzentuieren und hervorbringen, w ä hrend andere teil-
weise oder vollst ä ndig entfallen.   

 Ans ä tze zur Erfassung des volkswirtschaftlichen 
Nutzens von Selbsthilfegruppen  
 Was ist volkswirtschaftlicher Nutzen der Leistungen von 
Selbsthilfegruppen? 
 Volkswirtschaftlicher Nutzen der Leistungen von Selbsthilfe-
gruppen ist dann gegeben,   
  §    wenn die Ziele der Selbsthilfegruppen und ihrer Teilnehmer /

 innen im gesellschaftlichen und politischen Zielhorizont lie-
gen, d.   h. erw ü nscht sind, 

  §    wenn Selbsthilfegruppen ihre gesellschaftlich und politisch 
legitimierten Ziele durch ihre T ä tigkeiten ( =    Output) errei-
chen ( =     Outcome).   

 Volkswirtschaftlicher Nutzen umfasst beides: monet ä r bewert-
bare Leistungen und qualitativ beschreibbare Arbeitsergebnisse, 
z.   B. die Verbesserung wichtiger Dimensionen der Lebensquali-
t ä t. 
 Die beiden Bedingungen k ö nnen zweifellos als erf ü llt gelten. 
Selbstorganisation zwecks Bew ä ltigung individueller Probleme 
ist Bestandteil gesellschaftlicher Gestaltungsspielr ä ume und in 
hohem Grade politisch erw ü nscht. Untersuchungen best ä tigen 
durchg ä ngig, dass sich die Lebensqualit ä t der Teilnehmer / innen 
in zentralen Dimensionen, z.   B. hinsichtlich der Befi ndlichkeit, 
der sozialen Kontakte, der Alltagsbew ä ltigung, des Umgangs mit 
dem Problem und dem professionellen Sektor wesentlich ver-
bessert  [7,   9 – 13,   15] . Dennoch verharrt die fi nanzielle F ö rderung 
der Gesundheitsselbsthilfegruppen durch Krankenkassen bei ei-
ner Aussch ö pfungsquote von ca. 70    %   [25]  auf relativ niedrigem 
Niveau und ist f ü r die psychosozialen Selbsthilfegruppen als 
freiwillige Leistung der Kommunen von deren Wohlwollen ab-
h ä ngig und deshalb teilweise auch r ü ckl ä ufi g. Die nachweislich 
positiven Arbeitsergebnisse der Selbsthilfegruppen in Bezug auf 
Lebensqualit ä t k ö nnen offensichtlich allein nicht die w ü n-
schenswerte Durchschlagskraft zu angemessener fi nanzieller 
F ö rderung erzeugen. Eindeutige zahlenm ä  ß ige Belege  ü ber den 
geldwerten Nutzen der Selbsthilfegruppenarbeit k ö nnten die 
fi nanzielle F ö rderung in sozialpolitischen Diskussionen und 
Entscheidungen anscheinend mit mehr Nachdruck vorantrei-
ben. Die monet ä re Bewertung der Leistungen von Selbsthilfe-
gruppen st ö  ß t jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten, gerade 
weil diese in erster Linie qualitativer Art sind. 
 Die beiden anonymen Gutachter unseres Manuskripts haben 
dankenswerter Weise auf das im Kontext der Evidenz basierten 
Medizin entwickelte, gesundheits ö konomische Evaluationsins-
trument Qualy (Quality Adjusted Life Years) hingewiesen, weil 
es qualitative und quantitative Aspekte eines Gegenstandes mit-
einander zu verkn ü pfen erlaubt und deshalb gerade f ü r die 
Selbsthilfegruppenarbeit geeignet ist. Mit dieser Methode wird 
die Wirksamkeit therapeutischer Ma ß nahmen unter Bezug auf 
die entstandenen Kosten gemessen.  „ In die Wirksamkeitsmes-
sung fl ie ß en qualitative Aspekte (Verbesserung der Lebensquali-
t ä t) und quantitative Aspekte (Verl ä ngerung des Lebens) ein “  
 [20 – 22,   24] . 
 Wir sind der Auffassung, dass das Qualy-Konzept, ein bisher in 
der Selbsthilfeforschung nicht eingesetztes Instrument, eine 
weiterf ü hrende Methode f ü r k ü nftige Untersuchungen der 
Selbsthilfegruppenarbeit darstellt. Der vorliegende Beitrag stellt 
jedoch eine Sekund ä ranalyse von Materialien bereits abge-
schlossener Forschungsprojekte dar und fokussiert wirtschaft-
liche Effekte. Wir haben keine M ö glichkeit gefunden, in dem 
vorgegebenen Rahmen die vorliegenden Materialien unter Qua-
ly-Gesichtspunkten neu zu analysieren und zu pr ä sentieren, 
weil eine  unmittelbare  Ü bertragung  des Qualy-Instruments auf 
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Selbsthilfegruppenarbeit im Verh ä ltnis 1:1 aus mehreren 
Gr ü nden nicht in Frage kommt. Die  sinngem ä  ß e  Anwendung des 
Qualy-Konzepts auf Selbsthilfegruppenarbeit erscheint zwar 
m ö glich und zielf ü hrend, bedarf allerdings angesichts der we-
sentlichen Unterschiede zwischen medizinischen Therapien 
und Selbsthilfegruppenarbeit bei Arbeitsabl ä ufen und Ziel-
gr ö  ß en weitergehender  Ü berlegungen, die den Umfang dieses 
Beitrags bei weitem sprengen w ü rden:   
  §    W ä hrend medizinische Leitlinien  [21]   ü ber die angemessene 

 ä rztliche Vorgehensweise bei speziellen gesundheitlichen 
Problemen sich mindestens heuristisch  an eindeutigen Ursa-
che-Wirkungsbeziehungen  orientieren und auf mehr oder we-
niger standardisierte Arbeitsabl ä ufe zielen, handelt es sich 
bei Selbsthilfegruppenarbeit im Kern um in  Ablauf und Ergeb-
nis offene Interaktionsprozesse ( =    l ö sungsorientierte Suchbewe-
gungen) , die durchschnittlich, aber nicht voraussagbar in je-
dem Einzelfall zu den oben beschriebenen Ergebnissen /
 Leistungen f ü hren. Es ist erst noch zu pr ü fen, wie mit diesen 
Differenzen umgegangen werden kann. 

  §    Die Ziel- und Messgr ö  ß e 1 Qualy    =    ein Jahr (mehr oder weni-
ger) vollst ä ndiger Gesundheit erscheint f ü r Selbsthilfegrup-
penarbeit aus vier Gr ü nden problematisch und kl ä rungsbe-
d ü rftig.  Erstens : Beziehen sich gesundheits ö konomische Eva-
luationen grunds ä tzlich auf das gesamte Feld medizinischer 
Therapien, so bilden sich Gesundheitsselbsthilfegruppen weit 
 ü berwiegend zu einem kleinen Ausschnitt medizinischer In-
dikationen, n ä mlich zu lebenslangen Behinderungen und 
chronischen Erkrankungen. Leben ohne Krankheit / Behinde-
rung ist nicht in Sicht und kommt deshalb als Messgr ö  ß e 
nicht in Frage. Es geht bei Selbsthilfegruppenarbeit in Gesund-
heitsselbsthilfegruppen vielmehr vorherrschend um  mehr 
Lebensqualit ä t trotz Krankheit / Behinderung .  Zweitens : Das 
Qualy-Konzept  –  in dieser Hinsicht durchaus umstritten  –  un-
terstellt,  „ dass die relative Einsch ä tzung von Qualit ä t und Zeit 
sich im Lebensverlauf nicht ver ä ndert “   [22] . In Gesundheits-
selbsthilfegruppen wird aber gerade diese  Ä nderung ange-
strebt, um die eigene Lebensqualit ä t zu verbessern, weil die 
urspr ü nglichen Vorstellungen von Lebensqualit ä t wegen der 
Krankheit / Behinderung nicht mehr greifen.  Drittens:  Auch 
unter Bezug auf die  psychosoziale Eigenart  der Intervention 
Selbsthilfegruppenarbeit kommen als Zielgr ö  ß en vorrangig 
Dimensionen der Lebensqualit ä t wie sie bereits beschrieben 
wurden, in Frage. Zur Messung solcher Dimensionen der Le-
bensqualit ä t k ö nnten dann auch bereits im Kontext gesund-
heits ö konomischer Evaluationen getestete Instrumente ge-
pr ü ft und in Betracht gezogen werden.  Viertens : Soll Qualy 
Mess einheit auch f ü r Selbsthilfegruppenarbeit sein, dann m ü s-
ste sie Symptomminderung bewirken. Diesbez ü gliche Hin-
weise gibt es f ü r einzelne Indikationen, z.   B. im Kontext von 
Angst-Selbsthilfegruppen und Kehlkopfl osen ( [10]  S. 91–104; 
23), aber keine statistisch gesicherten Daten, schon gar nicht 
 ü bergreifend f ü r verschiedene Indikationen. 

  §    Das Daly-Konzept mit der Bedeutung  d isability  a djusted  l ife 
 y ears oder auch  d isease  a djusted  l ife  y ears passt zwar auf die 
bei Gesundheitsselbsthilfegruppen vorherrschenden chro-
nischen Erkrankungen und lebenslangen Behinderungen. 
Auch hier ergeben sich zus ä tzlich zu grunds ä tzlichen 
ethischen Problemen, die stets bei einer quantifi zierenden 
Bewertung von Lebensqualit ä t auftreten, Fragen der sinnge-
m ä  ß en Anwendung auf Selbsthilfegruppen, die den Rahmen 
dieses Beitrags  ü berschreiten und in einer sp ä teren Bearbei-
tung aufgenommen werden sollen.   

 Zur monet ä ren Bewertung der Leistungen von Selbsthilfegrup-
pen liegen bisher nur wenige Untersuchungen vor, auf die wir 
nun eingehen.   

 Forschungszug ä nge zur monet ä ren Bewertung von 
Selbsthilfegruppenarbeit 
 Die erste Untersuchung wurde in M ü nchen durchgef ü hrt  [5] , 
bezog sich auf die  kommunale Selbsthilfelandschaft  in M ü nchen 
und thematisierte im Verbund mit qualitativen Leistungen der 
Selbsthilfegruppen drei Ans ä tze: eine outputbezogene Kosten-
Nutzen-Analyse der Selbsthilfef ö rderung der Stadt M ü nchen, 
einen outputbezogenen Vergleich der Kinderbetreuung von tra-
ditionellen Einrichtungen und solchen von Eltern-Kind-Initiati-
ven sowie outcomebezogene Illustrationen des Nutzens von 
Gesundheitsselbsthilfegruppen einschlie ß lich einer Modell-
rechnung.   
  §    In einer  Kosten-Nutzen-Analyse  wurde der Aufwand der Stadt 

M ü nchen zur F ö rderung von Selbsthilfegruppen und Selbst-
hilfeinitiativen der in den Gruppen geleisteten produktiven 
Arbeit (d.   h. f ü r andere Personen geleistete Arbeit), gemessen 
in Arbeitsstunden, gegen ü bergestellt. Es wurde also der Out-
put zur Erbringung der Leistung erfasst. Ergebnis: Die F ö rde-
rung lohnt sich f ü r die Stadt, denn DM 100, –  st ä dtischer 
Zuschuss als Input lassen unbezahlte, auf das jeweilige Pro-
blem bezogene Arbeit im Wert von DM 331, –  entstehen ( [5]  
S. 81–85) und aktivieren weitere DM 50, –  aus privaten Quel-
len. Dennoch: Wir haben fr ü her schon darauf hingewiesen, 
dass die gez ä hlten Arbeitsstunden noch keine Aussage  ü ber 
erzielte Ergebnisse ( =    Outcome) erlaubt. 

  §    Der zweite Ansatz beinhaltet den Vergleich der Kinderbe-
treuung von st ä dtischen Einrichtungen mit solchen von El-
tern-Kind-Initiativen organisierten. Letztere erreichen quali-
tativ bessere Kinderbetreuung ( =    Outcome), durch einen g ü n-
stigeren Personalschl ü ssel, durch gemeinschaftliche Kon-
zeptentwicklung, intensive Elternmitarbeit und Nutzerorien-
tierung ( =    Output) und erweisen sich als die deutlich 
kosteng ü nstigere Alternative ( [11]  S. 137 – 145,  [10]  S. 85 – 91). 
Eltern-Kind-Initiativen sind keine klassischen Selbsthilfe-
gruppen, sondern selbst organisierte Projekte mit Zusch ü ssen 
f ü r das bei den Initiativen angestellte Fachpersonal ( =    Input 
der Stadt M ü nchen). 

  §    Im dritten Ansatz werden am Beispiel ausgew ä hlter Gesund-
heitsselbsthilfegruppen illustrativ  Vermeidungskosten  unter-
sucht: Welche Kosten professioneller Einrichtungen werden 
durch die Arbeit von Selbsthilfegruppen vermieden? Der 
Wert der Selbsthilfe-Arbeit wird dabei mit denjenigen Kosten 
gleichgesetzt, die in professionellen Gesundheitseinrich-
tungen durch die Selbsthilfearbeit eingespart werden ( [10]  
S. 91 – 103). An dem sicher extremen Beispiel der M ü nchner 
Angst-Selbsthilfe (MASH) wurden in einer auf Befragungs-
daten basierten Modellrechnung Einsparungen in H ö he von 
1,8 Millionen DM errechnet. Diese Untersuchung ist nach un-
serem Wissen der einzige Versuch, Outcome von Selbsthilfe-
gruppen monet ä r zu bewerten. Die geplante Fortf ü hrung der 
Untersuchung mit harten Zahlen der AOK ist leider aus meh-
reren Gr ü nden nicht zustande gekommen. Diese Untersu-
chung liefert Anhaltspunkte daf ü r, dass bei in erheblichem 
Ausma ß  psychosomatisch bestimmten Krankheiten  ü ber die 
Verbesserung der Lebensqualit ä t hinaus sich auch Krank-
heitssymptome vermindern und auf diese Weise Kosten ver-
meiden lassen.   
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 Braun u.   a. ( [12]  S. 286) folgten grunds ä tzlich dem output- bezo-
genen Ansatz  der M ü nchner Untersuchung, erfassen also quanti-
tativ Selbsthilfegruppenarbeit, und haben auf der Grundlage ih-
rer Befragungen  f ü r die Bundesrepublik   „ einen volkswirtschaft-
lichen Beitrag der Selbsthilfegruppen und Initiativen von j ä hr-
lich DM 4,4 Milliarden DM “  errechnet. Sie sind dabei von 2,65 
Millionen B ü rgern ausgegangen, die sich 6 Stunden pro Monat in 
Selbsthilfegruppen engagieren und zusammen im Jahr 191 Mil-
lionen Arbeitsstunden einbringen, und haben den Durch-
schnittsnettolohn des Jahres 1992 von DM 23, –  pro Stunde zu-
grunde gelegt. 
 Wilkens  [13]  hat eine  Kosten-Nutzen-Analyse  der Selbsthilfef ö r-
derung f ü r die Stadt G ö ttingen vorgenommen und mit dem Ins-
trument der  Zahlungsbereitschaft  einen im Feld der Selbsthilfe 
neuen Ansatz ausprobiert, um den Wert der G ö ttinger Kontakt- 
und Informationsstelle f ü r Selbsthilfegruppen KIBIS bei B ü rgern 
und Mitgliedern von Selbsthilfegruppen  –  also auf  kommunaler 
Ebene   –  zu erfassen; sie selbst interpretiert ihre positiven Ergeb-
nisse sehr zur ü ckhaltend. 
 Dar ü ber hinaus liegen vereinzelt, kaum verallgemeinerbare Da-
ten  ü ber Eigenleistungen in der Form von geleisteter Arbeit 
durch die Mitglieder von Selbsthilfegruppen  –  also output-be-
zogen  –  vor (z.   B.  [14] ). Dieser Forschungsstand macht deutlich, 
dass die Impulse der M ü nchner Untersuchung leider nicht be-
sonders stark aufgenommen worden sind. Die methodischen 
Probleme der Untersuchungen diskutieren wir im dritten Ab-
schnitt.     

 Ausgew ä hlte Ergebnisse der Hamburger 
Befragung 2003 
  &  
 Die j ü ngste Studie mit einem Versuch der Ermittlung des mone-
t ä ren Nutzens von Selbsthilfegruppenarbeit wird im Folgenden 
ausf ü hrlicher dargestellt. Dabei werden auch vergleichend die 
methodischen Zug ä nge in anderen Studien kritisch beleuchtet.  

 Fragestellung  
 Der Untersuchungsrahmen: Ziele und methodisches 
Vorgehen 
 Das Institut f ü r Medizin-Soziologie in Hamburg hat in Zusam-
menarbeit mit der lokalen Kontakt- und Informationsstelle f ü r 
Selbsthilfegruppen (KISS) eine Untersuchung  ü ber die Hambur-
ger Selbsthilfegruppen durchgef ü hrt  [9] . Diese Untersuchung 
sollte m ö glichst viele Selbsthilfegruppen einbeziehen und die 
Hamburger Selbsthilfelandschaft repr ä sentativ abbilden. Inhalt-
lich sollte die Untersuchung u.   a. Daten  ü ber die T ä tigkeiten der 
Teilnehmer / innen erfassen, um Aussagen zum b ü rgerlichen En-
gagement und zum monet ä ren Wert der Selbsthilfearbeit zu er-
m ö glichen. 
 Die Untersuchung umfasste alle Selbsthilfegruppen des Sozial- 
und Gesundheitswesens, d.   h. sowohl krankheitsbezogene  –  so-
matische und psychische Gruppen  –  als auch lebensproblembe-
zogene Selbsthilfegruppen. Grundlage dieser Vorgehensweise 
war die Adressenkartei der KISS  ü ber Selbsthilfegruppen in 
Hamburg, die nach einer inhaltlichen Systematik gegliedert ist. 
Bei der Entwicklung des Fragebogens wurden die neueren vor-
liegenden empirischen Studien mit  ä hnlichen Fragestellungen 
einbezogen. Der Fragebogen wurde im ersten Halbjahr 2003 an 
658 Kontaktpersonen verschickt. Der R ü cklauf ergab 345 oder 
52,4    %  auswertbare Frageb ö gen.   

 Die Fragestellung im Kontext vorliegender 
Untersuchungen 
 Ann ä herungen an den volkswirtschaftlichen Nutzen werden in 
den verschiedenen Studien auf drei Ebenen erreicht:   
 1. soll der  Arbeitserfolg der Selbsthilfegruppen aus der Sicht der 

Teilnehmer / innen  aufgezeigt werden, da diese subjektive Ein-
sch ä tzung als eine wichtige Komponente der Leistungen von 
Selbsthilfegruppen und als Voraussetzung f ü r volkswirt-
schaftliche Wertzumessungen anzusehen ist. Die vorlie-
genden Untersuchungen sind dabei methodisch unterschied-
liche Wege gegangen:  
  §    In der M ü nchner Befragung (n    =    74) wurden die Kontakt-

personen in  offenen Fragen  gebeten, selbst die  Ertr ä ge  aus 
der Teilnahme an Selbsthilfegruppen zu benennen. Mit 
dieser Verfahrensweise sollte vermieden werden, den 
Kontaktpersonen auf die von den Forschern vermuteten 
Ertr ä ge zu beschr ä nken. Offensichtlich hat diese Vorge-
hensweise die Befragten veranlasst, die f ü r sie wichtigsten 
Ertr ä ge zu benennen, d.   h. Schwerpunkte zu setzen und 
auf andere vorhandene, weniger bedeutsame Ertr ä ge nicht 
einzugehen. Die Vorgabe m ö glicher Ertr ä ge mit einem Be-
wertungsschema und einer ausdr ü cklichen Erg ä nzungs-
m ö glichkeit h ä tte ein vollst ä ndigeres Bild ergeben. 

  §    Braun u.   a.  [12]  (n    =    687) haben nach  Wirkungen  der Selbst-
hilfegruppen gefragt und 14 Wirkungen vorgegeben, die 
die Befragten in einer f ü nfstufi gen Skala von  „ sehr wich-
tig “  bis  „ nicht wichtig “  zu beurteilen hatten. In dieser Liste 
taucht allerdings die am zweith ä ufi gsten genannte Aktivi-
t ä t in derselben Untersuchung, n ä mlich  „  ü ber Gef ü hle of-
fen sprechen und gegenseitige emotionale Unterst ü tzung “  
( [12]  S. 14), nicht auf. Mangels Erg ä nzungsm ö glichkeit f ü r 
die Befragten entstand deshalb ein mindestens in einem 
zentralen Aspekt verk ü rztes Bild der Wirkungen von 
Selbsthilfegruppen. Insgesamt kommt der wahrschein-
liche Zusammenhang zwischen Aktivit ä ten und Wir-
kungen von Selbsthilfegruppen in der Abfrage erstaunlich 
wenig zum Zuge, obwohl sp ä ter auf dieser Basis Hoch-
rechnungen zur  „ Wertsch ö pfung “   –  so die Verfasser  –  an-
gestellt wurden. 

  §    Wilkens  [13]  fragt nach dem  Nutzen  der Selbsthilfegrup-
penarbeit f ü r die Gruppenmitglieder anhand der vier 
Items  „ Verbesserung der Lebenssituation “ ,  „ die Gruppe 
gibt mir Halt und macht mir Mut “ ,  „ problemrelevante In-
formationen durch die Gruppe “  und  „ Verh ä ltnis von Kos-
ten und Nutzen der Selbsthilfegruppenarbeit “ . 

  §    Trojan u.   a.  [9]  fragen in der Hamburger Untersuchung 
2003, welche  Ziele  in der Gruppe angestrebt werden und 
in welchem Ausma ß  es gelingt, sie zu erreichen; dazu le-
gen sie den Befragten zur Beurteilung 11 vorformulierte 
Ziele vor, die nach ihrer Reichweite (Gruppe, Umwelt, Ge-
sellschaft) geordnet sind.    

 2. soll die  Abfrage der f ü r die Selbsthilfegruppe und dar ü ber hi-
naus geleisteten Arbeit  den  Umfang des b ü rgerschaftlichen En-
gagements  der Teilnehmer / innen an Selbsthilfegruppen er-
fassen und eine Berechnung des monet ä ren Werts in Euro 
und Cent erm ö glichen. Mit der Wahl des Fragebogens als Er-
hebungsinstrument war bereits implizit die Entscheidung 
getroffen worden, den  Input  der Teilnehmerinnen  ü ber die 
Abfrage der T ä tigkeiten und des Zeitaufwandes zu erfassen. 
Denn die meisten outcomebezogenen Zug ä nge ben ö tigen, 
wie der erste Abschnitt zeigte, andere methodische Zug ä nge. 
Mit dieser Vorgehensweise werden also Aktivit ä ten, nicht de-
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ren Ergebnisse erfasst, was im dritten Abschnitt noch genauer 
zu diskutieren ist:  
  §    Bezugspunkt der M ü nchner Untersuchung waren die 

durch Selbsthilfe- und Regelf ö rderung unterst ü tzten 
Selbsthilfeinitiativen, zu denen sowohl klassische Selbst-
hilfegruppen mit und ohne Au ß enorientierung als auch 
selbst organisierte Projekte geh ö rten. F ü r die 199  gef ö r-
derten  Projekte ist die Untersuchung repr ä sentativ, nicht 
jedoch f ü r alle Selbsthilfeinitiativen in M ü nchen. Erfasst 
wurden die einzelnen  Aktivit ä ten  der Teilnehmer / innen in 
und f ü r die Selbsthilfegruppe und die daf ü r jeweils einge-
setzten  Arbeitsstunden . Diese Arbeitsstunden wurden mit 
10 – 100    %  nach dem Ausma ß   gewichtet , in dem sie f ü r an-
dere geleistet wurden ( [5]  S. 82). Dabei ergab sich ein Pro-
duktivit ä tsfaktor von durchschnittlich 0,53. Aus den ge-
wichteten Arbeitsstunden f ü r die einzelnen Aktivit ä ten 
wurde dann die Gesamtzahl der geleisteten produktiven 
Arbeitsstunden f ü r n    =    74 gebildet, die auf die 199 im Jahr 
1992 von der Stadt M ü nchen gef ö rderten Initiativen hoch-
gerechnet wurden. Die ermittelte Stundenzahl wurde 
schlie ß lich mit dem Stundensatz der Besoldungsgruppe 
BAT 5b (Erzieherinnen) multipliziert und in Vollzeitstellen 
umgerechnet ( [5]  S. 215). 

  §    Braun und Opielka  [15]  sowie Braun u.   a.  [12]  folgen in ih-
ren bundesweiten Untersuchungen grunds ä tzlich der out-
putbezogenen M ü nchner Variante, erfassen jedoch den 
 Zeitaufwand f ü r die Gruppe pauschal ; sie fassen dabei  Akti-
vit ä ten und Leistungen generell zusammen , unterscheiden 
also weder zwischen Output und Outcome noch zwischen 
f ü r sich selbst und f ü r andere geleistete Arbeit von 
Teilnehmer / innen an Selbsthilfegruppen ( [12]  S. 14). Dazu 
ausf ü hrlicher in Abschnitt drei. 

  §    Wilkens ( [13]  S. 88 f.) verf ä hrt grunds ä tzlich entsprechend 
der M ü nchner output- bezogenen Verfahrensweise , gewich-
tet aber nicht die einzelnen T ä tigkeiten nach ihrer Produk-
tivit ä t, sondern multipliziert die insgesamt geleisteten 
Stunden von Mitgliedern von Selbsthilfegruppen mit 
einem  Produktivit ä tsfaktor , f ü r den sie unter Bezug auf 
Kaufmann ( [16]  S. 17) den Wert 0,755 w ä hlt. Auf diese 
Weise werden weit mehr Arbeitsstunden der Teilneh-
merinnen zu produktiven Stunden als mit dem Produktivi-
t ä tsfaktor 0,53 der M ü nchener Untersuchung. 

  §    Keidel und Unverdorben ( [17]  S. 76 – 78) haben pauschal 
freiwilliges Engagement von W ü rzburger Selbsthilfeak-
tiven in der Gruppe und Engagement in anderen Bereichen 
in  Arbeitsstunden  abgefragt, ohne  –  wie Braun u.   a.  –  die 
produktiven Stunden herauszufi ltern. 

  §    Trojan u.   a.  [9]  folgen grunds ä tzlich der outputbezogenen 
M ü nchner Variante zum monet ä ren Nutzen der Selbsthil-
fearbeit Die  Zeiterfassung  f ü r die geleistete Arbeit erfolgt 
jedoch  pauschal  und wird dann mit Bezug auf Wilkens 
durch den  Produktivit ä tsfaktor  (0,755) auf die produktiven 
Anteile hin bereinigt.    

 3. soll erkundet werden, inwiefern Kontaktpersonen und 
Teilnehmer / innen an Selbsthilfegruppen bereit w ä ren, sich 
 ü ber ihre Selbsthilfegruppe hinaus b ü rgerschaftlich zu enga-
gieren. Es geht also um  zus ä tzliches Mobilisierungspotenzial , 
das zwar regelhaft im Rahmen der Freiwilligensurveys, im 
Zusammenhang mit Selbsthilfegruppen jedoch nur bei Trojan 
u.   a.  [9]  untersucht wurde.      

 Untersuchungsergebnisse 
 Wir beschr ä nken uns hier auf diejenigen Aspekte, die f ü r Be-
rechnungen des b ü rgerschaftlichen Engagements relevant sind 
(zu Zielen und ihrer Erreichung vgl.  [9]  S. 51 f.). 
 B ü rgerschaftliches Engagement vollzieht sich auf drei Ebenen: 
als Aktivit ä ten f ü r die Gruppe und in der Gruppe, als Ma ß nahme 
f ü r Dritte au ß erhalb der Gruppe und als Einsatz f ü r Verbesse-
rungen im professionellen System. Alle drei Engagementformen 
wurden in der Hamburger Befragung der Kontaktpersonen dif-
ferenziert erfasst. 
 Dar ü ber hinaus wurde nach Bereitschaft f ü r weiteres ehrenamt-
liches Engagement gefragt. 
    �  �      Tab. 1   (nach  [9]  S. 80) gibt einen  Ü berblick  ü ber die diesbe-
z ü glichen Ergebnisse jeweils getrennt f ü r somatische, psy-
chische und psychosoziale Gruppen und als Durchschnittswert 
aller Gruppen. 
 Bei den Fragen 3 und 4 wird deutlich, dass zeitlich besonders 
ausgepr ä gtes Engagement nur von einem relativ kleinen Anteil 
der Befragten angegeben wird, was mit der h ä ufi g berichteten 
 Ü berlastung der wenigen Aktiven und Kontaktpersonen korre-
spondiert. Angesichts der einschneidenden Probleme der 
Teilnehmer / innen an Selbsthilfegruppen verwundert es nicht, 
dass diese ihr verf ü gbares Zeitbudget in erster Linie f ü r Selbst-
hilfeaktivit ä ten und daraus erwachsende Aktivit ä ten einsetzen. 
Es ist geradezu erstaunlich, dass sich die Mitglieder aus 14    %  der 
Selbsthilfegruppen  ü berhaupt mehr als 5 Stunden und aus 20    %  
1 – 5 Stunden im Monat an zus ä tzlichem Engagement, vorwie-
gend im Umfeld der Selbsthilfeaktivit ä t (83    %  dieser Gruppen) 
vorstellen k ö nnen. Ein klassisches  „ Ehrenamt “  innerhalb einer 
formal organisierten Institution, sei es ein freier Tr ä ger der 
Wohlfahrtspfl ege, sei es ein  ö ffentlicher Sozialdienst, w ü rden 
dagegen nur 33    %  der (potenziell) engagierten Selbsthilfegrup-
pen anstreben, Freiwilligenarbeit in einem anderen Bereich le-
diglich 27    %  ( [9]  S. 81). 
 Es wurde mit anderen Fragen auch gepr ü ft, welche Personen-
gruppen oder Institutionen  –  au ß er den Gruppen-Mitgliedern  –  
durch die Arbeit der Selbsthilfegruppen entlastet w ü rden. 
 Demnach glauben die weitaus meisten Befragten (86    % ) an eine 
zus ä tzliche Entlastung der prim ä ren Netzwerke  „ Partner /
 Familien “ , also ein sehr wesentlicher Effekt, der  ö konomisch 
nicht fassbar ist ( [9]  S. 82). Ein Spareffekt w ü rde bei den  ü brigen 
genannten Berufsgruppen und Institutionen nur eintreten 
k ö nnen, wenn durch die Arbeit der Selbsthilfegruppen tats ä ch-
lich disponierbare Arbeitskapazit ä ten frei w ü rden, was aller-
dings kaum zu erwarten ist. Es d ü rfte bei den genannten profes-
sionellen Kr ä ften jedoch die Nachfrage nach pers ö nlich orien-
tierten Gespr ä chen zur ü ckgehen, da diese in hohem Ma ß e vom 
Erfahrungsaustausch in den Selbsthilfegruppen abgedeckt wird.  

 Berechnungen zum b ü rgerschaftliches Engagement der 
Hamburger Selbsthilfezusammenschl ü sse 
 Die Berechnung zum b ü rgerschaftlichen Engagement der Ham-
burger Selbsthilfezusammenschl ü sse beruht auf den folgenden 
Annahmen und Ausgangspunkten:  1     
  §    In die Berechnung geht nicht die Gesamtzahl der Mitglieder, 

sondern nur die Zahl der regelm ä  ß ig teilnehmenden Mit-
glieder von Selbsthilfegruppen und die durchschnittliche 

   1       Die verschiedenen absoluten Zahlen (N) der Antworter basieren darauf, 
dass nicht jede Frage von gleich vielen Personen beantwortet wurde und /
 oder beantwortet werden sollte (sog. Filterfragen). In die Berechnungen 
fl ossen daher nur die jeweils  „ g ü ltigen “  Antworten ein.   
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Zahl (arithmetisches Mittel) der f ü r Selbsthilfeaktivit ä ten ge-
leisteten Stunden ein. 

  §    In der untersuchten Stichprobe (n    =    266) haben im Durch-
schnitt 18 Mitglieder einschlie ß lich Kontaktperson regel-
m ä  ß ig an einer Selbsthilfegruppe teilgenommen. 

  §    Die Mitglieder haben durchschnittlich 10 Stunden pro Monat 
(n    =    271) eingebracht. Die Kontaktpersonen (n    =    303) setzen 
pro Monat durchschnittlich 18 Stunden f ü r die Gruppe ein. 
Die beiden Zahlen werden der Hochrechnung f ü r alle 1     500 
Hamburger Selbsthilfegruppen zugrunde gelegt. 

  §    F ü r eine Arbeitsstunde von Kontaktpersonen sowie aktiven 
Mitgliedern von Selbsthilfegruppen wird ein Betrag von 8 
Euro als monet ä res  Ä quivalent gew ä hlt. 

  §    Der Berechnungsmodus ber ü cksichtigt nur die produktiven, 
d.   h. die f ü r andere Menschen erbrachten Aktivit ä ten in der 
Form von Arbeitsstunden. Die erfassten  „ Brutto “ -Arbeits-
stunden werden deshalb ( [16]  S. 27,  [13]  S. 88) mit dem Pro-
duktivit ä tsfaktor von 0,755 auf ihre produktiven Anteile hin 
bereinigt. 

  §    Der Anteil der Selbsthilfegruppen, die sich zus ä tzlich b ü rger-
schaftlich engagieren w ü rden, betr ä gt 44    %  (n    =    137 von 313). 
Dieser Anteil wird auch der Hochrechnung f ü r die 1     500 Ham-
burger Selbsthilfezusammenschl ü sse zugrunde gelegt.   

 Auf der Grundlage dieser Ausgangspunkte und Annahmen erge-
ben sich die in den    �  �      Tab.   2, 3   dargestellten realen bzw. poten-
ziellen Arbeitsleistungen durch freiwilliges Engagement von 
Mitgliedern von Selbsthilfegruppen. 
 Die Zahlen aus    �  �      Tab. 2   weisen eine freiwillige Arbeitsleistung 
von knapp 1,8 Millionen Euro im Monat und dementsprechend 
ca. 21,5 Millionen Euro im Jahr  –  das ist das 40-fache der Zuwen-
dungen der Stadt Hamburg f ü r die KISS  –  aus. Diese Zahlen sind 
f ü r Hamburg repr ä sentativ, markieren jedoch den monet ä ren 

Mindestwert der Leistung durch Selbsthilfegruppen, der aus 
mehreren Gr ü nden weit  ü berschritten wird:   
  §    Erstens ist das dargestellte Leistungspaket von Selbsthilfe-

gruppen gegenw ä rtig als einzigartig einzusch ä tzen, so dass 
es dazu wie oben beschrieben keine professionelle Alternati-
ve und auch keinen Vergleichsma ß stab bzw. Marktwert gibt. 
Die Einzigartigkeit und der fehlende Marktwert zeigen aller-
dings gleichzeitig, dass Selbsthilfegruppen professionelle Ar-
beit nicht ersetzen, jedoch in bestimmten Feldern im Umfang 
reduzieren, d.   h. vermeiden k ö nnen. Sofern die von Selbsthil-
fegruppen angestrebten und in erheblichem Grade auch er-
reichten Ziele hohe gesellschaftliche und politische Wert-
sch ä tzung erfahren, beinhaltet Selbsthilfegruppenarbeit, ge-
rade weil sie nicht zu ersetzen ist, auch ohne vergleichbaren 
Marktwert einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen. 

  §    Mit 8 Euro ist zweitens ein relativ niedriger Betrag pro Stunde 
angesetzt, der weit unter dem aktuellen Durchschnittsnetto-
lohn liegt. Ein h ö herer Ansatz w ä re gerade wegen der Einzig-
artigkeit der Leistungen ohne weiteres zu begr ü nden. Schlie ß -
lich neigt diese Gesellschaft dazu, singul ä re Spezialistenleis-
tungen besonders  ü ppig zu belohnen  –  wenn sie marktg ä ngig 
sind. In der Diskussion gehen wir auf diese Problematik noch 
einmal ein. 

  §    Drittens wurden die Arbeitsstunden der zahlreichen Selbst-
hilfegruppenmitglieder, die unregelm ä  ß ig an den Gruppen 
teilnehmen, nicht in die Berechnung einbezogen. 

  §    In den erfassten und errechneten Betr ä gen sind schlie ß lich 
die bisher str ä fl ich untersch ä tzten und deshalb vernachl ä ssig-
ten Innovationsleistungen von Selbsthilfegruppen, die bisher 
fast zum Nulltarif erarbeitet wurden und werden, noch gar 
nicht erfasst. Folgende Innovationen sind zu nennen:  

  Tab. 1       Partizipation und Beteiligungsbereitschaft von Selbsthilfegruppen in der Versorgung (Angaben in     % ; n    =    345) 

 Merkmale der Partizipation  Gruppentyp  Total 

   somatisch  psychisch  psychosozial   

 1. Engagement f ü r Verbesserungen im professionellen System:         
 Wichtiger Bestandteil gesamter Aktivit ä t  28  17  19  23 
 Kommt vor, aber ohne gro ß en Stellenwert  34  21  14  26 
 Kommt nicht vor, aber in Zukunft gewollt  14  21  14  16 
 Kommt nicht vor, auch nicht gewollt  23  42  53  35 

 2. Ma ß nahmen f ü r Dritte:         
 Ja, aktuell angeboten  56  41  35  47 
 Nein, aber in Zukunft beabsichtigt  7  5  6  6 
 Nein, auch nicht beabsichtigt  37  54  58  47 

 3.  (gesch ä tztes) Engagement f ü r Selbsthilfeaktivit ä ten (in Stunden pro 
Mitglied und Monat): 

        

  Ø  Stunden (Minimum  –  Maximum)  9 (0 – 100)  11 (1 – 60)  11 (0 – 50)  10 (0 – 100) 
 Hoch:  ü ber 10 Stunden  15  35  35  26 
 Mittel: 5–10 Stunden  40  50  38  42 
 Niedrig: unter 5 Stunden  45  15  25  31 

 4.  Bereitschaft f ü r ehrenamtliches Engagement  ü ber SHG-Aktivit ä ten 
hinaus (in Stunden pro Mitglied und Monat): 

        

  Ø  Stunden (Minimum  –  Maximum)  5 (0 – 15)  5 (0,5 – 10)  7 (1 – 18)  6 (0 – 18) 
 Hoch:  ü ber 5 Stunden  10  13  22  14 
 Mittel: 1–5 Stunden  18  24  21  20 
 Niedrig: 0 Stunden  72  63  57  66 

       Frageformulierung: 1. In welchem Umfang versucht Ihre Gruppe f ü r ihr Problem, Verbesserungen im professionellen bzw. staatlichen Versorgungssystem zu erreichen? 2. Werden 

von Ihrer Selbsthilfegruppe auch Angebote f ü r Dritte (z.   B. Beratung) gemacht? Wenn nein: Beabsichtigt Ihre Selbsthilfegruppe in Zukunft, Angebote f ü r Dritte zu machen? 3. Bitte 

sch ä tzen Sie, wie gro ß  die Zahl der Stunden innerhalb und au ß erhalb der Gruppenarbeit ist, die teilnehmende Mitglieder im Monat f ü r Selbsthilfeaktivit ä ten aufwenden. 4. W ä ren 

Mitglieder Ihrer Gruppe in der Lage und bereit, sich  ü ber die Selbsthilfeaktivit ä ten hinaus ehrenamtlich zu engagieren? Wenn ja: Wie viel Zeit k ö nnten Mitglieder Ihrer Gruppe 

hierf ü r zus ä tzlich aufbringen?   

       Quelle:  [9]  S. 80   
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  §    Es handelt sich einmal um die Schaffung, Kumulation und 
Bereitstellung von nutzerorientierten Wissensbest ä nden 
zum Umgang mit Fachkr ä ften, professionellem System 
und Alltagsproblemen. 

  §    Insbesondere psychosoziale Selbsthilfegruppen entwi-
ckeln innovative Konzepte zum Umgang mit aktuellen, oft 
neuen Problemlagen und schaffen damit die Basis f ü r ver-
besserte alte und f ü r neue professionelle Einrichtungen. 

  §    Selbsthilfegruppen und ihre Interessenvertreter dr ä ngen 
 –  mit zunehmender Unterst ü tzung der Sozialpolitiker  –  
auf mehr Qualit ä t und Nutzerorientierung der professio-
nellen Systeme und damit auf mehr Effi zienz im Sinne der 
Zielgruppen.            

 Diskussion der Ergebnisse auf dem Hintergrund 
der methodischen Zugangsweisen 
  &   
 Kritische W ü rdigung der Ans ä tze zu Zielen und 
Zielerreichung 
 Zwei Aspekte sind im folgenden Abschnitt zu kl ä ren: Einerseits 
geht es darum, die subjektiven Erfolgseinsch ä tzungen aus den 
Untersuchungen auf dem Hintergrund ihres methodischen Vor-
gehens zu beleuchten. Andererseits ist der Bezug der Ergebnisse 
zum volkswirtschaftlichen Nutzen zu refl ektieren. 
 Was bedeuten diese durchaus subjektiven Erfolgseinsch ä t-
zungen der Kontaktpersonen volkswirtschaftlich? Die Arbeits-
ergebnisse der Selbsthilfegruppen bestehen in der Verbesserung 
wichtiger Dimensionen der Lebensqualit ä t und stellen damit 
per se und wegen des relativ geringen fi nanziellen F ö rderungs-
aufwands einen volkswirtschaftlichen Nutzen dar, der sich der 
monet ä ren Bewertung weitgehend entzieht  [9] . 
 Volkswirtschaftlich lassen sich mehrere Fragen formulieren:   

  §    Wie viel Geld m ü ssten die Kostentr ä ger im Sozial- und Ge-
sundheitswesen aufwenden, um die durch Selbsthilfegrup-
pen angestrebten  Ziele der geringen Reichweite , d.   h. der un-
mittelbar personenbezogenen Ziele der Betroffenen soweit 
zu erreichen wie Selbsthilfegruppen dies verm ö gen? Ant-
wort: Zum gegenw ä rtigen Zeitpunkt verf ü gt der professio-
nelle Sektor  ü ber keine Alternativen zur Arbeit von Selbsthil-
fegruppen, die als  Gesamtpaket  einzigartig ist, weil der  Erfah-
rungsaustausch und die gegenseitige Hilfe aus Betroffenheit  das 
Spezifi sche und ein erg ä nzendes sowie korrigierendes Ele-
ment zur professionellen Arbeit darstellen. Die aus Erfah-
rungsaustausch und gegenseitiger Hilfe erwachsenden 
Leistungen der Selbsthilfegruppen sind deshalb  –  wir beto-
nen  –  als Gesamtpaket zurzeit auf andere Weise nicht zu er-
setzen. Deshalb kann es auch keinen monet ä ren Vergleichs-
ma ß stab, was denn die professionelle Arbeit anstelle von 
Selbsthilfegruppenarbeit kosten w ü rde, geben. Soweit sich 
die volkswirtschaftliche Betrachtungsweise auf Marktgesche-
hen beschr ä nkt, fallen zahlreiche f ü r die Funktionsf ä higkeit 
der Gesellschaft sehr bedeutsame zwischenmenschliche 
Leistungen, darunter auch die Selbsthilfegruppenarbeit aus 
dem Bezugsrahmen. 

  §    Welche Kosten in den professionellen Systemen werden 
durch die Arbeit von Selbsthilfegruppen vermieden? Die Be-
antwortung dieser Frage k ö nnte durch eine Vergleichsunter-
suchung erfolgen: Welche Kosten entstehen im professio-
nellen System f ü r vergleichbare Betroffenengruppen ohne 
und mit Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe? Die Erfah-
rungen aus der M ü nchner Untersuchung zeigen, dass solche 
methodisch aufwendigen und auch langwierigen Ans ä tze an 
ausgew ä hlten typischen Beispielen m ö glich sind. Bisher feh-
len Folgeuntersuchungen. 

  §    Zu den  Zielen mittlerer Reichweite : Psychische Ausgleichs-
funktionen sind von jeher Aufgabe prim ä rsozialer Kontexte. 

 Tab. 3       Potenzielles, zus ä tzliches freiwilliges Engagement der aktiven Mitglieder von Selbsthilfegruppen   *    

 Teilnehmer / innen an Selbsthilfe-

gruppen 

 Anzahl  Stunden /

 Monat 

 Personen    ×    Stunden  Arbeitsstunden    ×    Produk-

tivit ä tsfaktor    =    produktive 

Arbeitsstunden 

 Wertsch ö pfung    =    

produktive Stunden    ×    

8 Euro 

 Stichprobe:aktive Mitglieder  1     101   *  *     6  1     101    ×    6    =    6     606  6     606    ×    0,755    =    4     987  4     987    ×    8    =    39     900 Euro 
 HH insgesamt:Hochrechnung auf 
alle aktiven Mitglieder von SHG 

 8     074   *  *  *     6  8     074    ×    6    =    48     444  48     444    ×    0,755    =    36     575  36     575    ×    8    =    292     600 Euro 

    *       Neuberechnungen auf der Basis gerundeter Zahlen (Quelle der Daten:  [9]  S. 111)   

    *  *       absolute Zahl aktiver Mitglieder aus 90 Selbsthilfegruppen, die Bereitschaft zu zus ä tzlichem Engagement erkl ä rt haben und konkrete Angaben  ü ber durchschnittliche Stunden-

zahlen und ihre Mitgliederzahl machten   

    *  *  *       absolute Zahl aktiver Mitglieder mit Bereitschaft zu zus ä tzlichem Engagement, hochgerechnet auf Hamburg   

  Tab. 2       Engagement der Selbsthilfegruppen-Mitglieder in ihren Gruppen   *    

 Teilnehmer / innen an Selbsthilfegruppen  N  Stunden /

 Monat 

 Personen    ×    Stunden  Arbeitsstunden    ×    Produk-

tivit ä tsfaktor    =    produktive 

Arbeitsstunden 

 Wertsch ö pfung    =    

produktive Stunden    ×    

8 Euro 

 Stichprobe: Kontaktpersonen  303  18  18    ×    303    =    5     454  5     454    ×    0,755    =    4     118  4     118    ×    8    =    32     944 
 Hochrechnung HH Kontaktpersonen  1     500  18  18    ×    1     500    =    27     000  27     000    ×    0,755    =    20     385  20     385    ×    8    =    163     080 
 Stichprobe: aktive Mitglieder    =    266    ×    18  4     788  10  4     788    ×    10    =    47     880  47     880    ×    0,755    =    36     149  36     149    ×    8    =    289     192 
 Hochrechnung HH: Aktive Mit-
glieder    =    1     500    ×    18 

 27     000  10  27     000    ×    10    =    270     000  270     000    ×    0,755    =    203     850  203     850    ×    8    =    1     630     800 

 Hochrechnung HH insgesamt: Kontaktpersonen 
und aktive Mitglieder 

     297     000  224     435  1     793     880 

    *       Neuberechnungen auf der Basis gerundeter Zahlen (Quelle der Daten:  [9]  S. 110)   
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Hier h ä tte Einstellungs ä nderung in Verbindung mit Entlas-
tung volkswirtschaftliche Bedeutung nur f ü r die F ä lle, bei 
denen Angeh ö rige aufgrund der Belastungen durch die Be-
troffenen selbst professionelle Hilfe in Anspruch nehmen 
m ü ssen, wobei eindeutige Ursache-Wirkungsbeziehungen 
schwierig bzw. kaum zu belegen sind. Anders liegen die Ver-
h ä ltnisse bei den nach au ß en gerichteten Aktivit ä ten der nut-
zerorientierten Information und Beratung. Da es einzelne 
Beispiele f ü r Beratungsstellen durch Betroffene gab / gibt, 
k ö nnten diese als Modelle herangezogen werden. Hier w ä re 
dann der Aufwand f ü r derartige Beratungsstellen zu ermit-
teln: Wie kann Beratungsarbeit von Selbsthilfegruppen zu 
solchen Beratungsstellen von Betroffenen in Beziehung ge-
setzt werden und was kostet dementsprechend vergleichbare 
Beratung von Mitgliedern von Selbsthilfegruppen? Zwar sind 
solche Beratungsstellen f ü r alle jeweils Betroffenen offen. 
Dennoch ist zu fragen, ob derartige aus dem Kontext des Er-
fahrungsaustausches gel ö ste Beratung vergleichbare Effekte 
erreichen k ö nnte. 

  §    Zu den  Zielen gro ß er Reichweite : Interessenvertretung kann 
zwar ehrenamtliche T ä tigkeit sein, nicht ohne weiteres je-
doch als T ä tigkeit f ü r andere aufgefasst werden. Lobby-Arbeit 
als b ü rgerschaftliches Engagement? In welchen F ä llen ist In-
teressenvertretung b ü rgerschaftliches Engagement, in wel-
chen erscheint diese Vorstellung  ü berzogen bis absurd? Wo-
rin k ö nnte der volkswirtschaftliche Nutzen bei den anderen 
beiden Zielen  „ Einstellungs ä nderung bei Professionellen “  
und  „ Institutionen ver ä ndern “  liegen? Unterstellt man diesen 
beiden Zielen das Motiv, die Nutzerorientierung im professi-
onellen Bereich zu verbessern, dann d ü rfte sich die volks-
wirtschaftliche Perspektive an drei Gesichtspunkten orientie-
ren: an einer m ö glichst pr ä zise auf die Probleme der Betrof-
fenen justierten professionellen Behandlung / Betreuung, an 
 ü berlegtem Materialeinsatz und an zielorientiertem Personal-
einsatz. Auf diese Weise k ö nnten sowohl Problembew ä lti-
gung f ü r Betroffene als qualitatives Ziel als auch sparsamer 
Mitteleinsatz erreicht werden. Es d ü rfte besonders schwierig 
sein, hier eindeutige Ursache-Wirkungsbeziehungen aufzu-
bauen und in Vergleichsuntersuchungen empirisch zu bele-
gen. 

  §    Im gewerblichen Bereich ist es  ü blich, die Personal- und Sach-
kosten f ü r die Entwicklung eines neuen Produkts als Innova-
tionskosten zu quantifi zieren. Warum soll dies nicht auch im 
Sozial- und Gesundheitsbereich gemacht werden? Man wird 
hier mit begr ü ndeten Sch ä tzwerten arbeiten m ü ssen, da es 
nicht m ö glich sein d ü rfte, diejenigen Zeitkontingente aus den 
Interaktionen der Selbsthilfegruppen herauszufi ltern und zu 
quantifi zieren, die f ü r Innovationen verwendet werden. Da-
gegen d ü rfte es unproblematisch sein, die f ü r Kooperations-
leistungen im professionellen System eingebrachten Arbeits-
stunden zu erfassen.     

 B ü rgerschaftliches Engagement: Vergleich der 
Berechnungen zum volkswirtschaftlichen Nutzen von 
Selbsthilfegruppen 
 An dieser Stelle sollen die vorliegenden Untersuchungen mit 
Hilfe der folgenden methodischen Fragestellungen analysiert 
werden:   
  §    Was bedeutet volkswirtschaftlicher Nutzen im Kontext von 

Selbsthilfegruppen? 

  §    Welche Arbeitsanteile sind als b ü rgerschaftliches Engage-
ment einzustufen? Welcher Produktivit ä tsfaktor ist ange-
messen? 

  §    Wer ist Mitglied einer Selbsthilfegruppe im Sinne der Berech-
nung des volkswirtschaftlichen Nutzens? 

  §    Welche monet ä re Bewertung ist f ü r Selbsthilfegruppenarbeit 
angemessen? 

  §    Wie repr ä sentativ sind die Berechnungen des b ü rgerschaft-
lichen Engagements durch Selbsthilfegruppen?    

 Was bedeutet volkswirtschaftlicher Nutzen bei 
Selbsthilfegruppenarbeit? 
 Im Allgemeinen ist es  ü blich, Arbeit zur Erzielung bestimmter 
sozialer Wirkungen  „ ohne Wenn und Aber “  als Beitrag zur volks-
wirtschaftlichen Wertsch ö pfung aufzufassen und auszuweisen. 
Diese Vorgehensweise beruht auf der Annahme, dass bestimmte 
T ä tigkeiten voraussagbare Wirkungen nach sich ziehen. Anders 
ausgedr ü ckt: Man kann von defi nierten T ä tigkeiten auf das zu 
erwartende Arbeitsergebnis schlie ß en und umgekehrt von 
einem erw ü nschten Arbeitsergebnis auf den dazu erforderlichen 
Arbeitsaufwand. Dieser Zusammenhang von Arbeitsaufwand 
und Arbeitsergebnis setzt eindeutige Ursache-Wirkungs-Bezie-
hungen voraus. Soweit diese Sachlage gegeben ist, aber auch nur 
dann, kann man bei einer bestimmten geleisteten und bezahlten 
Arbeit von einem Beitrag zur  volkswirtschaftlichen Wertsch ö p-
fung  sprechen. In sozialen Einrichtungen im weiten Sinne, also 
einschlie ß lich der Bildungseinrichtungen und in gewissen An-
teilen des Gesundheitsbereichs, trifft diese Annahme  –  bedauer-
licherweise  –  nicht zu. Man hat es in den Kernt ä tigkeiten kaum 
mit standardisierten, sondern weit  ü berwiegend mit prozessori-
entierten Arbeitsabl ä ufen, d.   h. mit in Ablauf und Ergebnis of-
fenen  „ Suchbewegungen “  zu tun ( [18]  S. 47 – 56). Dennoch wer-
den diese bezahlten Dienstleistungen als Beitrag zur volkswirt-
schaftlichen Wertsch ö pfung gewertet. Selbsthilfegruppenarbeit 
erfolgt  ü berwiegend in der Form solcher prozessorientierter Ar-
beitsabl ä ufe, Wirkungen und Erfolge k ö nnen nicht garantiert 
werden, wie auch die oben genannten Angaben der Kontaktper-
sonen zur Zielereichung zeigen. Weil Selbsthilfegruppenarbeit 
nicht bezahlt wird,  „ geschieht per Defi nition keine Wertsch ö p-
fung “ , wie ein anonymer Gutachter sagt. Auch wenn es nicht 
 „ Wertsch ö pfung “  genannt wird, erw ä chst durch Selbsthilfe-
gruppenarbeit doch Nutzen auf der Ebene von Lebensqualit ä t 
und in wirtschaftlicher Hinsicht. 
 Die T ä tigkeiten der Selbsthilfegruppen als solche stellen noch 
keine Produkte mit wirtschaftlichem Wert, sondern erst die be-
gr ü ndete Option daf ü r dar. Materielle, psychische, soziale und 
ideelle Werte werden produziert, wenn Wirkungen d.   h. Arbeits-
ergebnisse erzielt werden oder als sicher angenommen werden 
k ö nnen. Von  wirtschaftlichem Wert  kann man deshalb bei Selbst-
hilfegruppen erst sprechen, wenn es gelingt, die offensichtlich 
vorhandenen Wirkungen der Selbsthilfegruppenarbeit nicht nur 
zu belegen, sondern auch monet ä r zu bewerten. Abgesehen von 
den Ans ä tzen der M ü nchner Untersuchung, Outcome der Selbst-
hilfegruppenarbeit monet ä r zu bewerten, richten sich bisher 
alle Forschungen auf die monet ä re Bewertung geleisteter Arbeit 
( =     Output). Subjektive Aussagen zu Wirkungen der geleisteten 
Arbeit wurden zwar in den genannten Untersuchungen abge-
fragt, aber nicht  ü berpr ü ft. Selbstverst ä ndlich stellt die nachge-
wiesene Verbesserung einiger Dimensionen von Lebensqualit ä t 
bei ca. 800     000 Betroffenen  –  dies ist die ziemlich realistische 
Zahl der an Selbsthilfegruppen regelm ä  ß ig teilnehmenden Per-
sonen (siehe unten)  –  einen  ü beraus bedeutsamen volkswirt-
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schaftlichen Nutzen dar, aber eben einen, der bisher nicht im 
Marktgeschehen lokalisiert wird und dessen monet ä re Bewer-
tung bisher kaum gelingt und versucht wird.   

 Welche Anteile der Selbsthilfegruppenarbeit sind als 
b ü rgerschaftliches Engagement einzustufen? 
 B ü rgerschaftliches Engagement ist unentgeltliche Arbeit f ü r an-
dere Personen. Bei der Selbsthilfegruppenarbeit  –  so jedenfalls 
die von Kandler  [5]  vertretene traditionelle volkswirtschaftliche 
Argumentationslinie  –  m ü ssen deshalb die ichbezogenen Ar-
beitsanteile aus der f ü r die Selbsthilfegruppe geleisteten Arbeit 
eliminiert werden. Die M ü nchner Untersuchung hat den Zeit-
aufwand f ü r die einzelnen Aktivit ä ten von Selbsthilfegruppen 
erfasst und nach ihren auf andere Menschen bezogenen Antei-
len gewichtet. Auf diese Weise wurde eine gr ö  ß tm ö gliche Ann ä -
herung an die produktiven Anteile von Selbsthilfegruppenarbeit 
erreicht, wenn man unterstellt, dass die befragten Kontaktper-
sonen zu einer derartigen differenzierten Aufschl ü sselung in der 
Lage waren. Der Anteil der produktiven Stunden an den Gesamt-
stunden lag damals durchschnittlich bei 0,53 (zwischen 0,37 
und 0,65 ( [5]  Anhang S. 215)). Andere Untersuchungen erfassen 
die f ü r Selbsthilfegruppenarbeit eingesetzte Zeit pauschal. Braun 
u.   a. werten die pauschal erfassten Zeitbudgets als solche als 
 „ Beitrag zur volkswirtschaftlichen Wertsch ö pfung “  ( [12]  S. 286). 
Mit dieser Aussage erfolgen zwei problematische Vergr ö be-
rungen mit falschen Resultaten:   
  §    Erstens wird die Pauschalisierung dem Begriff  „ b ü rgerschaft-

liches Engagement “  nicht gerecht, weil der Zeitaufwand der 
Befragten f ü r die Selbsthilfegruppe nicht auf seine produk-
tiven Anteile hin bereinigt wird. Auf diese Weise werden un-
gerechtfertigt hohe Grunddaten des Zeitbudgets erreicht. 

  §    Zweitens ist den Autoren der Unterschied zwischen geleis-
teter Arbeit und Arbeitsergebnissen entgangen. Wie an meh-
reren Stellen ihres Buches deutlich wird, unterscheiden die 
Autoren nicht konsequent und pr ä zise zwischen Output und 
Outcome von Selbsthilfegruppenmitgliedern.   

 Wilkens  [13]  und Trojan u.   a.  [9]  bereinigen die pauschal ermit-
telten Zeitbudgets auf die produktiven Anteile hin durch Einbe-
ziehung des Produktivit ä tsfaktors von 0,755. 
 Diese methodischen Varianten bed ü rfen der weiteren Refl exion. 
Braun u.   a. kommen mit ihrem Vorgehen auf knapp das doppelte 
b ü rgerschaftliche Engagement in Arbeitsstunden wie die 
M ü nchner Untersuchung. Und auch im Vergleich der Hambur-
ger Studie und der M ü nchner Untersuchung kommen durch den 
divergierenden Produktivit ä tsfaktor erhebliche Ergebnisdiffe-
renzen zustande. Aus 100 Bruttoarbeitsstunden werden in der 
Hamburger Zweitstudie 75,5 Stunden b ü rgerschaftlichen Enga-
gements, nach dem M ü nchner Produktivit ä tsfaktor sind es gera-
de einmal 53, also knapp ein Drittel weniger. Es ist daher unum-
g ä nglich, den Produktivit ä tsfaktor in weiteren empirischen Stu-
dien zu  ü berpr ü fen. 
 Einer der anonymen Gutachter h ä lt diese Diskussion f ü r  ü ber-
fl  ü ssig. Seine auch f ü r uns plausible Argumentation lautet:  „ Ab-
gesehen davon, dass volkswirtschaftlich der eigene Nutzen der 
T ä tigen ebenfalls relevant ist, erscheint die Abgrenzung des Net-
tonutzen nicht m ö glich zu sein. Wenn die schiere Pr ä senz Vo-
raussetzung f ü r einen Nutzen anderer ist, dann k ö nnte mit Recht 
auch die Bruttozeit angerechnet werden “ .   

 Welche monet ä re Bewertung ist f ü r 
Selbsthilfegruppenarbeit angemessen? 
 In der M ü nchner Untersuchung wurde die in Selbsthilfeinitiati-
ven geleistete produktive Arbeit nach der f ü r Erzieherinnen 
ma ß geblichen Besoldungsstufe BAT 5b eingestuft. Damals, 1992, 
hat die Gleichsetzung der Arbeitsstunden von Selbsthilfegrup-
pen und professionellen Kr ä ften der Besoldungsstufe BAT 5b 
Ansto ß  und Widerspruch erregt: Es sei unangemessen, die T ä -
tigkeit von Mitgliedern von Selbsthilfegruppen auf die gleiche 
Stufe mit professioneller Arbeit zu stellen. F ü r die M ü nchner 
Selbsthilfeszene zwischen 1985 und 1993, in der viele innova-
tive Ans ä tze vor allem von psychosozialen Gruppen ausgingen, 
war  damals  die hohe Bewertung durchaus angemessen. Genera-
lisierbar ist diese Einsch ä tzung dennoch nicht. Braun u.   a.  [12]  
haben ihren Berechnungen den Durchschnittsnettolohn von 
1992 mit DM 23, –  zugrunde gelegt. Trojan u.   a.  [9]  setzen 2003 
Euro 8, –     =    DM 15,64 ein. 
 Nach unserer Erfahrung gibt es in Selbsthilfegruppen eine sehr 
gro ß e Schwankungsbreite an fachlichem Wissen, an Einsatz und 
an nutzerorientiertem und deshalb erfolgreichem Handeln  [19] . 
In diesen drei Hinsichten stellen  –  so das eine Extrem  –  erstaun-
lich viele Mitglieder von Selbsthilfegruppen, meist Kontaktper-
sonen, so manche Fachkr ä fte in den Schatten. Daneben gibt es 
im anderen Extrem auch Zusammenschl ü sse, die von der  Selbst-
hilfe gruppe zur  Freizeit gruppe mutiert sind und die Arbeit an 
ihren Problemen vernachl ä ssigen oder aufgegeben haben. Die 
Mehrheit der Selbsthilfegruppen d ü rfte zwischen den beiden 
Extremen einzuordnen sein. Je nachdem, welche Auspr ä gung 
von Selbsthilfegruppe man im Auge hat, wird man zu einem ho-
hen oder eben auch niedrigen monet ä ren  Ä quivalent f ü r die ge-
leistete Arbeit neigen.    

 Wer ist Mitglied einer Selbsthilfegruppe im Sinne der 
Berechnung von geleisteter Arbeit? 
 Will man erfassen, wie viel b ü rgerschaftliches Engagement, ge-
messen in eingebrachten Arbeitsstunden, die Mitglieder von 
Selbsthilfegruppen leisten, so ergibt sich bei Zugrundelegung 
von Durchschnittszahlen folgende Rechnung: 
 Anzahl Mitglieder SHG    ×    Zeitaufwand / Mitglied / Monat    ×    Produk-
tivit ä tsfaktor    ×    Stunden ä quivalent in Euro 
 Zwei Fragen sind also zun ä chst zu kl ä ren:   
  §    Wie kommen die hochgerechneten Mitgliederzahlen zustan-

de? Die Grundlagen f ü r die Hochrechnung der Hamburger 
Studie 2003 liegen in der sorgf ä ltigen Gestaltung und  Ü ber-
pr ü fung der Stichprobe. Braun u.   a. rechnen ihre Befragungs-
ergebnisse auf 2,65 Mio. Mitglieder hoch, ohne dass diese 
Hochrechnungen transparent gemacht werden. Will man 
verstehen, wie es zu dieser Zahl kommt, so muss man die ver-
streuten Einzelangaben in den beiden Abschlussberichten 
wie ein Puzzle bearbeiten, um die Basis der Angaben zu ge-
winnen und zu einem nachvollziehbaren Gesamtbild zu ge-
langen. Auf S. 74 werden diese 2,65 Mio. Mitglieder unter-
schieden in 800     000 B ü rger, die den  „ aktiven Kern “  der Grup-
pen bilden, und 1,85 Mio., die sich als Mitglieder in den Grup-
pen  „ engagieren “  (wir w ü rden sagen  „ registriert sind “ ). Die 
durchschnittliche Zahl der  „ aktiven “  Mitglieder (bei Trojan 
u.   a.  „ teilnehmende “  genannt) betr ä gt also rd. 12 pro Zusam-
menschluss ( [9]  S. 108). Dabei ist zus ä tzlich zu ber ü cksich-
tigen, dass Braun u.   a. Selbsthilfegruppen deutlich weiter de-
fi nieren, prim ä r durch Einbeziehung der Gruppentypen 3 
 „ Selbsthilfe-Initiativen “  und 4  „ Selbsthilfe-Projekte “ , und auf 
diese Weise mindestens 20    %  mehr Selbsthilfezusammen-



Originalarbeit 229

 Trojan A et al. Zur Frage des volkswirtschaftlichen Nutzens    …    Gesundheitswesen  2008 ;    70: 219 – 230  

schl ü sse erhalten als die Hamburger Studie, wobei die fehler-
anf ä llige Erfassungsmethode ohne Kontrolle bleibt. 

  §    Wer ist Mitglied einer Selbsthilfegruppe? Sicher sind dies alle 
Personen, die als Mitglieder registriert sind. Aber sind auch 
alle registrierten Mitglieder in die Berechnung des b ü rger-
schaftlich erbrachten Zeitbudgets einzubeziehen? Will man 
den realen Verh ä ltnissen m ö glichst nahe kommen, so wird 
man in diese Berechnung nur die regelm ä  ß ig teilnehmenden 
Mitglieder einbeziehen. Das w ä ren auf der Grundlage der Ba-
sisdaten von Braun u.   a. bundesweit 800     000 teilnehmende 
Mitglieder von Selbsthilfegruppen, also 0,96    %  der Bev ö lke-
rung. Wir halten die von Braun u.   a. vollzogene Ber ü cksichti-
gung aller  –  registrierter und teilnehmender  –  Mitglieder zur 
Berechnung des b ü rgerschaftlichen Engagements wegen der 
ungerechtfertigten Annahmen nicht f ü r angemessen.    

 Wie repr ä sentativ sind Berechnungen von geleisteter 
Arbeit durch Selbsthilfegruppen? 
 Die M ü nchner Untersuchung der outputbezogenen Leistungen 
von Selbsthilfegruppen ist repr ä sentativ f ü r die von der Stadt 
M ü nchen 1992 gef ö rderten 199 Selbsthilfegruppen und Selbst-
hilfeinitiativen, nicht jedoch f ü r alle damaligen gesch ä tzten ca. 
1     200 Gruppen in M ü nchen oder gar dar ü ber hinaus. 
 Wilkens selbst sieht auch f ü r ihre Untersuchung f ü r die Stadt 
G ö ttingen aus verschiedenen Gr ü nden keine Repr ä sentativit ä t. 
 Braun u.   a. haben zwar mit den Modellprogrammen West und 
Ost  [12,   15]  bundesweite Befragungen durchgef ü hrt, die die ein-
zelnen Selbsthilfefelder  ü bergreifen und f ü r die Bundesrepublik 
repr ä sentativ sein k ö nnten, w ä ren da nicht die bereits benann-
ten M ä ngel und offene Fragen hinsichtlich der Repr ä sentati-
vit ä t. 
 Mangels expliziter Angaben zur Repr ä sentativit ä t und zu Selek-
tionsprozessen von Braun und Opielka ist man gen ö tigt, aus ver-
streuten Einzelangaben ein Bild  ü ber die Repr ä sentativit ä t zu 
rekonstruieren. Danach waren den 20 Modell-Kontaktstellen 
5 176 Gruppen bekannt, von denen knapp 14    %  geantwortet ha-
ben. Von Repr ä sentativit ä t kann man hier also nicht sprechen. 
Ungenauigkeiten vervielfachen sich durch die Hochrechnungen. 
Werden Mitgliederzahlen und Gruppen auf die Bev ö lkerung 
hochgerechnet, so ergibt sich (allein bedingt durch Defi nition 
und Beteiligungszahlen verschiedener Gruppentypen; s.   o.) eine 
um 25    %  h ö here Sch ä tzung als sich bei Hochrechnungen auf der 
Basis der eingeschr ä nkten Hamburger Stichprobe 2003 ergeben 
w ü rden. 
 In der Selbsthilfegruppen-Befragung 1995 im Modellprogramm 
Ost wurden 1     620 den Modellkontaktstellen in Ostdeutschland 
bekannte Selbsthilfegruppen angeschrieben. Der R ü cklauf be-
trug 42    %  (n    =    687 Gruppen). Diese Befragung war also schon re-
pr ä sentativer.  Ü ber Ausf ä lle und Zusammensetzung der Ge-
samtheit von Gruppen werden jedoch wiederum keine Angaben 
gemacht, sodass auch in dieser Studie  ü ber die Verallgemeiner-
barkeit keine genauen Angaben m ö glich sind ( [12]  S. 39).     

 Schlussfolgerungen 
  &  
 Zusammenfassend ziehen wir folgende Schlussfolgerungen:   
  §    Die oben diskutierten methodischen Zug ä nge und M ä ngel 

machen deutlich, dass es nach wie vor keine f ü r die gesamte 
Bundesrepublik repr ä sentativen Untersuchungsergebnisse 
 ü ber Selbsthilfegruppen, ihre Mitglieder, deren Ziele, deren 

Ertr ä ge aus der Teilnahme und deren b ü rgerschaftliches En-
gagement gibt. 

  §    Die Hamburger Studie von 2003 bietet f ü r Hamburg weitest-
gehend repr ä sentative Ergebnisse. Obwohl sie keine G ü ltig-
keit f ü r die Bundesrepublik insgesamt beansprucht und be-
anspruchen kann, sprechen Untersuchungsdesign und  Ü ber-
einstimmungen mit anderen Untersuchungen daf ü r, dass die 
erzielten Ergebnisse  ü ber Hamburg hinaus ein plausibles und 
auch in den Grundlinien zutreffendes Bild der Selbsthilfe-
wirklichkeit der gro ß en Ballungsr ä ume bieten. 

  §    Welcher Produktivit ä tsfaktor kommt der Wirklichkeit n ä her, 
der M ü nchner mit 0,53 oder der von Wilkens und Trojan u.   a. 
mit 0,755? Die Schwankungsbreite des Produktivit ä tsfaktors 
zwischen 0,37 und 0,65 f ü r verschiedene Gruppenformen in 
M ü nchen macht bereits deutlich, dass der Produktivit ä ts-
faktor variabel ist und die Festlegung eines Durchschnitt-
wertes nur mit repr ä sentativen empirischen Studien zu be-
gr ü nden w ä re, wenn man nicht ganz darauf verzichtet. 

  §    Die Ergebnisse zum b ü rgerschaftlichen Engagement der 
Hamburger Studie, d.   h. zu den selbsthilfebezogenen, produk-
tiven T ä tigkeiten der Mitglieder von Selbsthilfegruppen sind 
aus den genannten Gr ü nden zwar nicht per se als volkswirt-
schaftlich relevante Produkte; sie beinhalten jedoch eine me-
thodisch gesicherte quantitative Beschreibung des b ü rger-
schaftlichen Engagements durch Selbsthilfegruppen-Mit-
glieder f ü r den Gro ß raum Hamburg, und zwar unabh ä ngig 
davon, welches monet ä re  Ä quivalent man f ü r die einge-
brachte Arbeitszeit der Teilnehmer / innen ansetzt. Zus ä tzlich 
zu diesem beachtlichen Output belegen die Selbsteinsch ä t-
zungen der Teilnehmer / innen an Selbsthilfegruppen ( [9]  
S. 52) jedoch, dass insbesondere die auf Teilnehmer / innen 
bezogenen, oben beschriebenen Leistungen durchschnittlich 
in hohem Ma ß e erreicht werden ( =     Outcome). 

  §    Die Ergebnisse zur Zahlungsbereitschaft der Befragten in 
Wilkens ’  G ö ttinger Studie und zur Bereitschaft weiteren b ü r-
gerschaftlichen Engagements in Hamburg sind zun ä chst un-
verbindliche Absichtserkl ä rungen der Befragten und eher als 
Ausdruck positiver Haltungen zu Selbsthilfegruppen denn als 
konkrete Angebote zu verstehen. Der Prognosewert dieser 
Aussagen f ü r tats ä chliches Verhalten steht unter dem Vorbe-
halt, der mit allen Handlungsszenarios verbunden ist. 

  §    Angesichts des Informationsstandes in den vorliegenden Un-
tersuchungen halten wir es f ü r vordringlich, Ans ä tze zur mo-
net ä ren Bewertung der Arbeitsergebnisse der Selbsthilfe-
gruppenarbeit voran zu bringen. Erst quantitative Ergebnisse 
aus solchen Studien und Arbeitserfolgen der Selbsthilfegrup-
penarbeit k ö nnten den Argumenten des volkswirtschaft-
lichen Nutzens der Selbsthilfegruppen die u.   E. w ü nschens-
werte Geltung in der Gesundheits- und Sozialpolitik ver-
schaffen.             
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