
 

 

Intro: Herzlich willkommen bei seko on air Der Podcast zur Selbsthilfe in Bayern. 

Irena Težak: Hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Irena Težak und ich bin Ihre 

Moderatorin. In dieser Folge haben wir etwas ganz Besonderes für Sie, denn dieser Podcast 

besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil direkt im Anschluss hören Sie unser Interview zum 

Thema Angehörige von psychisch Kranken. Anschließend wurden meine Kollegin Theresa 

Keitel und ich für den Podcast “angehören, dem Podcast für Angehörige von psychisch 

erkrankten Menschen” interviewt. Dieses Gespräch finden Sie unter “angehoeren-

podcast.de” sowie überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu finden Sie in den 

Shownotes oder in der Podcastbeschreibung auf unserer Internetseite. Wir freuen uns sehr 

über diese Kooperation zwischen seko on air und “angehören”. Jetzt geht es auch schon 

direkt los.  

Wir sind heute zu Besuch in München bei der ApK und mit mir hier sind die Lisa Breinlinger 

und die Svenja Hayirli-Kleinz. Sie sind beide von der Aktionsgemeinschaft der Angehörigen 

psychisch Kranker, ihrer Freunde und Förderer München bzw. von der oberbayerischen 

Initiative der Angehörigen psychisch Kranker. Jetzt würde ich erst mal gerne Wissen: Was 

machen Sie? 

Lisa Breinlinger: Ja, vielen Dank für die Einladung für diesen Podcast. Mein Name ist Lisa 

Breinlinger. Ich bin Geschäftsstellenleitung bei der ApK München. Das ist ein Verein, der in 

der Angehörigen- Selbsthilfe sehr aktiv ist. Hier in München und im Umkreis für Angehörige, 

die psychisch erkrankte Menschen in der Familie haben. Und ich bin auch selbst Angehörige. 

Ich habe einen erkrankten Bruder und leite eine Selbsthilfegruppe. 

Irena Težak: Ja, und die Frau Kleinz? 

Svenja Hayirli-Kleinz: Ja, danke, dass ich auch hier sein darf. Ich bin Geschäftsstellenleitung 

der oberbayerischen Initiative. Ich gehöre zur ApK und decke den oberbayerischen Raum ab. 

Irena Težak: Sie sind insgesamt eine unabhängige Selbsthilfeorganisation. Und es gibt sie 

auch schon ziemlich lange. 

Lisa Breinlinger: Ja, genau. Wir wurden 1984 gegründet, hier in München. Das ist tatsächlich 

schon sehr lang. Eigentlich damals von Eltern, die psychisch Erkrankte, auch schon 

erwachsene Kinder haben oder hatten. Wir machen jetzt vor allem 

Angehörigenselbstvertretung, Interessenvertretung, natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit. 

Wir setzen uns ein für die Belange von Angehörigen in Gremien, bei der Stadt München, 

bringen uns da in verschiedene Arbeitsgruppen ein, möchten dadurch auch die Situation 

natürlich von erkrankten Menschen verbessern. Und unser wichtigster Bereich ist die 

Selbsthilfe. Also wir haben Gruppen für Angehörige, für Eltern, für Erwachsene, Kinder, für 

Partner, für Geschwister, übergreifende Stammtische, Wandergruppe, Vortragsabend, 

Seminare, alle möglichen Angebote. Jetzt auch natürlich für ein Corona, vieles online, um 

Angehörige ein bisschen zu unterstützen, mit dieser Situation umgehen zu lernen. 

Irena Težak: In München gibt es derzeit 18 Selbsthilfegruppen. 



 

 

Lisa Breinlinger: 18 sind es momentan. Genau, Wir hatten auch schon mal ein paar weniger 

und dann werden jetzt eben auch wieder Gruppen mehr gegründet, die sich auch einfach 

online treffen. Was es manchmal auch noch mal leichter macht, auch in den aktuellen Zeiten 

sich zu treffen. Aber wir haben einen sehr stetigen und, leider kann man eigentlich sagen 

sehr hohen Bedarf. Und wir merken auch, dass jetzt dank Corona der Bedarf noch zunimmt. 

00:03:43 
Speaker 1: Und im Bezirk Oberbayern gibt es da, wie viel Gruppen gibt es da im Umland? Es 

ist ländlich, wahrscheinlich etwas schwieriger als in der Stadt oder? 

Svenja Hayirli-Kleinz: Sehr viel schwieriger. Ja, es ist ja so. Es gibt den Ortsverband München 

und es gibt noch einen Landesverband Bayern. Da sind dann die Selbsthilfegruppe, falls Sie 

sich einen Verein anschließen wollen, auch noch vertreten und zu finden. Es ist häufig das 

Problem, überhaupt zu sagen, ich bin Angehöriger oder bzw. ich habe in meinem Haushalt 

oder im Bekanntenkreis jemand, der eine psychische Erkrankung hat. Zum einen, um sich 

selber nicht zu offenbaren oder sich selber nicht so zu outen und aber auch nicht die 

Privatsphäre des Angehörigen zu outen. Das ist glaube ich auch eines der größten Themen 

bei Angehörigen.  

Lisa Breinlinger: Genau das ist das Dilemma, was wir Angehörige immer haben. Wenn wir zu 

dem Thema stehen, dann zwingen wir die erkrankte Person oder je nachdem wie oft wir 

dazu stehen, ja eigentlich sich mitzuouten. Also es ist was Eigenes, ob ich über meine 

Erkrankung spreche. Ja, das ist dann ganz allein meine Entscheidung, ob ich sage: ich habe 

eine Krebserkrankung oder ich habe eine andere Erkrankung oder ob ich sage: ich habe 

jemanden in der Familie, der das hat und es belastet mich auch. Und häufig versuchen wir 

Angehörigen ja auch, ich sage es wie, weil ich ja selbst auch jemanden in der Familie habe, 

ist es für uns auch schwierig, dann über die anderen Personen zu entscheiden:. Wie viel 

teilen? Wir möchten diese Person auch rechtlich schützen und eigentlich gar nicht so 

zugeben, dass es uns auch schwer genug belastet oder auch in Krisenphasen schwer genug 

belastet, dass wir selbst auch für uns Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe suchen. 

Irena Težak: Würden Sie sagen, dass es bei verschiedenen psychischen Erkrankungen auch 

verschieden hohe Belastungszustände gibt? Also ist eine Angehörige oder ein Angehöriger 

eines Menschen, der eine Psychose hat, belasteter als ein Angehöriger einer depressiven 

Person? 

Lisa Breinlinger: Kann man glaub ich so pauschal nicht sagen. Und natürlich kann man jetzt 

schon sagen, dass zu uns auch nur diejenigen kommen, die sich selbst belastet fühlen. Ob da 

jetzt dann eine, eine Schizophrenie oder eine Depression dahintersteckt. Ich denke, es gibt 

schon Erkrankungen, die sehr stigmatisiert sind. Also vielleicht gibt es für die Erkrankung der 

Depression ein bisschen mehr Verständnis oder ein bisschen mehr das Gefühl. Ich kann 

nachvollziehen, wie es vielleicht für jemanden ist, der depressiv ist. Und ich würde schon 

sagen, dass bei uns es sehr viele gibt, die zumindest phasenweise auch mal psychotische 

Krisen hatten oder in der Familie hatten.  

Svenja Hayirli-Kleinz: Und ich glaube, es ist auch wichtig, nicht zu sagen, der Angehörige hat 

es schwerer als also ein Angehöriger eines Depressiven, als ein Angehöriger eines 



 

 

Schizophrenen oder einer Schizophrenie. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass alle 

Angehörigen deswegen auch die Rollenaufteilung der Angehörigen zählt, nicht die 

Erkrankung des Betroffenen oder der Betroffene. 

Irena Težak: Was sind denn dann die Belastungen, mit denen die Angehörigen in die 

Gruppen kommen? 

Lisa Breinlinger: Ganz unterschiedliche Dinge, je nachdem, in welcher Phase sie gerade sind. 

Also habe ich gerade festgestellt, dass vielleicht mit meinem Kind was nicht stimmt, dass er 

jetzt die Schule schwänzt, schlechtere Noten hat, sich selbst verletzt. Hat mein Partner den 

Job verloren und greift jetzt zum Alkohol? Also es ist noch ganz neu für mich? Dann sind 

viele eigentlich erst mal auf der Suche nach Hilfe für die erkrankte Person. Eigentlich die 

emotionale Belastung. Entweder: Ich kann nicht versteht keiner oder ich traue mich nicht 

darüber zu sprechen oder es belastet mich einfach im Alltag so, ich habe mir mein Leben 

anders gewünscht. Die emotionale Belastung ist das, wo die Leute zu uns in die 

Selbsthilfegruppen wirklich kommen um darüber mit anderen zu sprechen. Die, die das ohne 

viele Worte verstehen, die nicht gleich mit einem gut gemeinten Ratschlag kommen, Einfach 

mal zuhören und wo man einfach voneinander lernen kann. Ein bisschen diesen Weg für sich 

zu finden.  

Irena Težak: Wie oft trifft sich denn so eine Angehörigengruppe im Schnitt? Ist das einmal im 

Monat? Ist das alle 14 Tage? Ist das auch unterschiedlich? Entscheiden das die Leute selbst? 

Wie läuft das? 

Lisa Breinlinger: Ursprünglich war ich einmal im Monat in der Regel zwei Stunden. Es gibt 

aber auch Gruppen, die es jetzt 14 tägig gibt. 

Irena Težak: Und wenn jemand Gruppenleitung werden möchte bei ihrer 

Aktionsgemeinschaft, durchläuft er dann oder die dann eine bestimmte Ausbildung? Oder 

was ist die Voraussetzung, um eine Gruppenleitung sein zu können? 

Lisa Breinlinger: Voraussetzung bei uns ist tatsächlich, dass sie Mitglied ist bei uns im Verein 

ApK München, um einfach die Zugehörigkeit zu unserer Aktionsgemeinschaft formell zu 

haben. Das ist ein kleiner Mitgliedsbeitrag im Jahr. 

Irena Težak: Und die Person muss aber als Voraussetzung auch Betroffenheit mitbringen? 

Also es muss eine Person sein, die auch einen oder eine Angehörige hat? Oder kann das 

auch jemand, der sagt Ach ja, ich will mich ehrenamtlich engagieren, ich könnte mir das gut 

vorstellen. Oder muss das jemand sein, der betroffen ist? 

Lisa Breinlinger: Letzteres hatten wir noch nie, dass jemand von außen gesagt hat: Ich 

möchte mich bei Ihnen gerne mal engagieren. Und was gibt es denn da? Er hat sich 

tatsächlich, bisher weiß ich aber das aus den Angehörigentreffen, dass sich immer aus den 

eigenen Reihen dann jemanden gefunden, der sich auf Zuruf oder auch aus eigenem 

Interesse und Antrieb gemeldet hat, dass er da Lust hat, beide Wege gibts.  

Irena Težak: Frau Klein, Sie wollten noch was sagen?  



 

 

Svenja Hayirli-Kleinz: Genau. Und zwar bei den Selbsthilfegruppen in Oberbayern… Also 

sollte jetzt jemand aufmerksam werden auf die Angehörigenarbeit die wir machen im Bezirk, 

da ist natürlich keine Mitgliedschaft bei der ApK München notwendig. Aber wir dürfen das 

Netzwerk der ApK München nutzen um vor Ort zu unterstützen. Wenn jemand vorhat zu 

sagen, ich möchte eine Gruppe gründen, dann können wir mit Informationen unterstützen, 

ohne Mitgliedschaftsverpflichtung 

Lisa Breinlinger: In der Regel begleiten wir oder fragen die neue Gruppenleiter und 

Interessierte, ob sie am Anfang schon sich alleine zutraut oder ob es ihr lieb ist, dass wir 

sozusagen wie eine Art Paten oder Mentor, eine erfahrene Gruppenleitung, eben für die 

ersten zwei, drei, vierTreffen an die Seite stellen. Damit man eben so ein bisschen mit 

reinwachsen kann. Aber die meisten, die sich bisher für eine Gruppenneugründung bei uns 

entschieden haben, waren vorher schon eine gewisse Zeit Mitglied in einer bestehenden 

Gruppe und haben davon ein bisschen mitbekommen, wie es zum Beispiel laufen kann. 

Irena Težak: Als Person, als Angehörige, die gerne in einer Gruppe teilnehmen möchte, ist 

eine Mitgliedschaft nicht erforderlich im Verein. 

Lisa Breinlinger: Genau. Also, die Selbsthilfegruppen bei uns sind kostenfrei und 

unverbindlich insofern, dass man nicht beitreten muß. Natürlich freuen wir uns, wenn 

jemand regelmäßig teilnehmen möchte oder zum Beispiel an unseren zusätzlichen 

Angeboten wie eine Beratung, die Bibliothek, die wir haben, Seminare, die wir anbieten und 

einige andere Dinge. Dann braucht man die Mitgliedschaft aber, um einfach in unsere 

Gruppen zu gehen, das ist uns auch wichtig, muss man nicht in die eigene Tasche greifen und 

auch kein Vereinsmitglied werden. 

Irena Težak: Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Umstand, weil das sicherlich viele 

Leute auch noch hindern würde oder es so eine Barriere wäre. Irgendwo Mitglied werden zu 

müssen, damit man die Angebote nutzen darf. Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie auch 

selbst betroffen sind und auch eine Geschwisterselbsthilfegruppe leiten oder mitbegleiten. 

Was war denn, wenn Sie sich an die Anfänge zurückerinnern, für Sie das belastend? 

Lisa Breinlinger: Das belastendste war…Ich wusste überhaupt nicht, womit ich es zu tun 

habe, und es gibt auch keinen klaren Weg zu sagen: Ah, das ist jetzt ein Beinbruch. Da hat 

man einen Krankenhausaufenthalte, ne Reha, vielleicht noch paar Krücken und ein halbes 

Jahr schonen und dann ist es wieder wie vorher.  Und dann aber auch so zu merken, man ist 

doch ziemlich alleingelassen und als Geschwister dann auch noch mal anders. Ich war 

damals noch sehr jung, aber auch erwachsen und in der Klinik kam dann so was wie: Was 

wollen Sie denn? Sie sind ja die Schwester, wir wollen mit den Eltern sprechen. Und damals 

noch zu denken ich bin ja ganz alleine. Und ich habe erst 15 Jahre später, eigentlich fast 

durch Zufall gemerkt, dass es ein Angebot auch gibt für Angehörige. Ich war immer damit 

beschäftigt zu sehen, was kann ich für meinen erkrankten Bruder tun? 

Svenja Hayirli-Kleinz: Deswegen ist auch die Gremienarbeit so wichtig… dass die 

Angehörigen mit einbezogen werden, egal ob es Kinder sind, dass man einfach mitgedacht 

wird in der Therapie, was ja auch schon einen wahnsinnigen Erfolg darstellt. 



 

 

Irena Težak: Und sie vertreten die Interessen von Angehörigen in Gremien, Frau Kleinz? 

Svenja Hayirli-Kleinz: Ja, aber bei diesen psychosozialen Arbeits gremien, unter anderem sind 

wir auch im Bezirk Oberbayern, da bin ich so lange, bis es Aktive aus der Selbsthilfe aus der 

Region gibt, die selber ihre Anliegen vor Ort mit bedacht haben wollen und vertreten. 

Irena Težak: Was sind das für Projekte? Können Sie ein Beispiel sagen für ein Projekt, das 

gerade läuft. 

Svenja Hayirli-Kleinz: Also eines, das gerade erst anfing? Da ist ein Vernetzungsprojekt. Da 

geht es nicht um die Selbsthilfevernetzung, sondern um Vernetzung von Angeboten, 

sozialpsychiatrischer Angebote, dass die vernetzt werden. Und das ist ein Bezirksprojekt. 

Irena Težak: Aber Ziel bei Vernetzung, denke ich, ist es, dass die Einzelnen sozusagen mehr 

voneinander wissen. Das erlebt man ja oft, dass es eigentlich eine ganze Menge gibt, aber 

die Informationen irgendwie gar nicht so richtig zusammenlaufen. Also kenne ich jetzt auch 

aus anderen Selbsthilfezusammenhängen und das es dann gut ist, wenn es so was gibt, wo 

das zusammenkommt, wo man dann einfach auch übereinander weiß. 

Svenja Hayirli-Kleinz: Ja, da geht es ja auch mit Sicherheit um Arbeitsverteilung, Aufteilung, 

auch wahrscheinlich Wissen zu teilen, sich zu unterstützen, Ideen auszutauschen. Ich meine 

im sozialpsychiatrischen Bereich, das ist ja doch sehr komplex und jede Erkrankung, jede 

psychische Erkrankung ist eigen. Keine, ist wie die andere. 

Irena Težak: Also mir fällt das Wort Abgrenzung ein, auch gerade als Angehörige, Angehörige 

und Abgrenzung. Ist das ein Thema bei Ihnen? 

Lisa Breinlinger: Fast in jedem Gruppenabend. Genau. Eigentlich kann man sich so schwer 

abgrenzen, weil man fühlt und leidet ja mit. Und gleichzeitig kann ich aus der eigenen 

Erfahrung sagen: Wenn man das dem anderen so unmittelbar spüren lässt, wie sehr dessen 

Erkrankung einen selbst belastet, dann macht es für den anderen es ja noch fast noch 

schlimmer, weil die suchen sich das nicht aus. Und dann zu merken, dass die eigene 

Erkrankung die ganze Familie mit runterzieht, ist eine Verantwortung… Die ist, glaube ich, 

auch schwer zu zu tragen, zu ertragen ist. 

Irena Težak: Jetzt sind Sie aber wieder auf die Perspektive des Kranken in dem Fall gegangen. 

Ich meine, wie wichtig ist es für mich als Angehörige zu sagen, ich grenze mich jetzt ab, auch 

um selber gesund zu bleiben und um nicht in so einen Überforderungsmodus zu kommen. 

Also das erscheint mir vielleicht genauso wichtig zu sein. 

Lisa Breinlinger: Schwer zu sagen. Also ich glaube, ob man sich unbedingt abgrenzen muss 

oder je nachdem für manche klingt das Wort ist sehr abschreckend. So wie Grenze, ich bleib 

bei mir und du bist bei dir, ja, ich finde es ist schon wichtig bei sich zu bleiben und sich selbst 

zu erlauben, auch ein eigenes Leben zu leben. Also auch wenn es dem anderen schlecht geht 

zu sagen, mir darf es trotzdem gut gehen. Das ist vielleicht für mich in dem Fall mehr Arbeit, 

weil ich eben diese Situationen in meinem Leben habe, die mir auch viel Energie und nimmt 

und viele Sorgen gibt. 



 

 

Irena Težak: Also was ich auch kenne, ist so das Gefühl: Mensch, das macht die Person ja 

absichtlich, also die kranke Person. Das habe ich auch schon öfter von Angehörigen gehört, 

die dann sagen: ach, das kann ja nicht nur die Krankheit sein, das macht der oder die ja 

absichtlich. Ist das auch ein Thema bei Angehörigen? 

Lisa Breinlinger: Das ist durchaus auch mal ein Thema. Zu denken muss ich immer 

zurückstecken? Weil ich ja der vermeintlich Gesunde bin, also muss ich mir alles gefallen 

lassen. Natürlich gibt es manche Situationen, wo man ganz klar sagen kann: das war jetzt im 

Wahn oder das war jetzt nicht bei vollem normalen Bewusstsein gesprochen. 

Irena Težak: Und gerade bei Eltern, die ein psychisch krankes Kind oder auch ein psychisch 

krankes erwachsenes Kind haben. Das Thema Schuld? Erleben Sie das heute auch noch? Also 

machen sich die Eltern dafür verantwortlich, möglicherweise in der Erziehung irgendwas 

nicht richtig gemacht zu. Haben? Oder sind psychische Erkrankungen jetzt schon so weit 

akzeptiert, dass man sagt okay, das ist ebenso wie jede andere Erkrankung auch einfach eine 

Erkrankung, die es gibt? Hat ja auch was mit Tabu zu tun… 

Svenja Hayirli-Kleinz: Nein, die Schuldfrage, glaube ich, gibt es immer. Und vom Umfeld 

kommt ja immer. Vielleicht hast du was falsch gemacht. Hast du in der Schwangerschaft 

vielleicht irgendwas nicht so Tolles gemacht? Wie gehst du mit dem um? Und es ist aber 

belegt, dass man keine Schuld trägt an psychischen Erkrankungen. Also das ist 

wissenschaftlich schon geklärt. Außer natürlich, es gab wirklich Vorfälle von Misshandlungen 

oder irgendwelchem schädlichen Verhalten. Aber in den meisten Fällen gibt es das nicht. 

Und darum müssen sich dann natürlich die, die sich diese Schuldfrage stellen, erst mal 

befreien. Zu sagen, ich trage keine Schuld dafür. 

Irena Težak: Und haben Sie den Eindruck, das geht besser im Gespräch mit anderen? 

Lisa Breinlinger: Ja, die Schuldfrage kommt immer wieder. Auch Geschwister machen sich 

Vorwürfe, weil sie vielleicht denken: Ah, damals habe ich eine Situation falsch eingeschätzt. 

Oder ich habe nicht erkannt, dass da vielleicht schon was ist. Oder mein Verhalten hat dazu 

beigetragen, dass es dem anderen so schlecht ging. Oder die Krise kam. Und ich habe für 

mein eigenes Angehörigensein gelernt, dass ich erst in dem Moment, wo ich mir verzeihen 

kann. Welche Schuld auch immer ich meine, dass ich habe, ich auch weniger empfänglich 

dafür bin, auch wenn andere meinen naja bei DER Schwester oder in DER Familie so mit dem 

Finger gezeigt… Tuschel, tuschel… kein Wunder, bei der in der Familie sind ja alle komisch… 

Dann muss es ja einen erwischen. Diese Vorurteile oder so gibt es immer noch. Und es 

macht´s natürlich von außen auch einfacher, wenn ich weiß, na ja, in manchen Familien sind 

sie selber schuld, dann muss ich auch nicht soviel Angst davor haben, dass es jeden treffen 

kann. Und gleichzeitig war jetzt die Statistik immer von der Deutschen Gesellschaft für 

Psychiatrie und Nervenheilkunde, dass es fast jeden vierten Menschen einmal in seinem 

Leben mit einer psychischen Krise treffen kann. 

Irena Težak: Auf einen Betroffenen oder eine Betroffene kommen ja meistens mehrere 

Angehörige. Das sind dann ja einfach auch wirklich noch mal viel mehr Menschen. Aber das 

war auch ein gutes Stichwort für die letzten beiden Jahre, nämlich die Pandemiejahre. Wie 

hat sich das bei Ihnen ausgewirkt? Haben sich die Anzahl der Anfragen vermehrt?  



 

 

Weil man hört doch jetzt überall, dass es ja wirklich auch mit vielen vermeintlich gesunden 

Menschen wirklich was macht. Das ist auch mein persönlicher Eindruck, dass nach zwei 

Jahren Pandemie einfach viele, die eigentlich sehr stabil und optimistisch sind, dazu zähle ich 

mich selber auch, dann aber doch spüren: Boah, jetzt irgendwie, jetzt noch ne Welle und 

nochmal von vorne... Also das wird irgendwie zu viel. Können Sie das für Ihre Tätigkeit in der 

Pandemie irgendwie sagen? 

Lisa Breinlinger: Ich würde sagen, tendenziell ja, hat zugenommen. Also der Andrang an 

unseren Gruppen, besonders bei den Angehörigen, die mit der erkrankten Person 

zusammenleben. Also das sind leider gerade die Eltern, die noch minderjährige Kinder haben 

mit psychischen Problemen, auch die Partner und Partnerinnengruppen bei uns haben einen 

starken Zulauf und bei den anderen habe ich das Gefühl, gibt es ein paar, denen geht´s sogar 

durch die Pandemie eher besser, weil ihr eher zurückgezogenes, introvertiertes Leben 

vielleicht dadurch sogar gewinnt. 

Irena Težak: Stichwort Zwänge. Gibt es da jetzt einfach auch mehr, weil ich meine das 

dauernde Hände desinfizieren? Gibt es jetzt mehr Menschen, die eine Zwangserkrankung 

haben und dann in der Folge auch Angehörige von Zwangserkrankten. 

Lisa Breinlinger: Ob´s mehr gibt? Das kann ich jetzt persönlich nicht nicht beurteilen, aber es 

gibt auf jeden Fall einige Angehörige bei uns, die auch sagen, dass das natürlich das Bild der 

Zwangserkrankung für andere Menschen sehr schnell sehr offensichtlich wird. 

Irena Težak: Das heißt also, bei Bedarf ist es auch möglich, zu speziellen Krankheitsbildern 

oder einer speziellen Problematik auch eigene Gruppen zu gründen. 

Lisa Breinlinger: Generell ja, also wir hatten eben bisher das nach Familienrollen aufgeteilt. 

Irena Težak: Mit Familienrollen, meinen Sie, bin ich Mutter? Bin ich Vater? Bin ich 

Geschwister? Bin ich Partner? 

Lisa Breinlinger: Richtig eine Selbsthilfegruppe nur für Geschwister, weil wir da ganz andere 

Bedürfnisse vielleicht haben, auch teilweise möglicherweise in Konflikt mit den Eltern stehen 

oder Erwartungen es in der Familie gibt, was man als Geschwister zu erfüllen hätte, die aus 

uns dann zusätzlich Belastete machen. 

Irena Težak: Sie haben einen Podcast ja auch entwickelt und haben jetzt glaube ich schon 

zwei Staffeln herausgebracht. Seit wann gibt es denn diesen Podcast? 

Lisa Breinlinger: Seit 2020. Wir hatten dieses Thema schon vorher mal so mitgedacht, dass es 

schön wäre, wenn wir dafür mal Zeit hätten, den Podcast zu machen. Und als dann zu Beginn 

der Corona - Pandemie wir einmal gemerkt haben: Hoppla, Selbsthilfegruppen, persönliche 

Treffen mit 12 bis 15 Leuten, das geht jetzt gar nicht mehr. Haben wir gesagt okay, erst mal 

senden, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, zuzuhören. Also haben wir da 

angefangen, die ersten Folgen aufzunehmen und möchten jetzt in diesem Jahr dann die 

dritte Staffel… 

Irena Težak: Wie viel Folgen ist denn eine Staffel lang?  



 

 

Svenja Hayirli-Kleinz: Acht Folgen. 

Irena Težak: Acht Folgen. Das heißt Sie haben bis jetzt schon 16 Folgen produziert? 

Lisa Breinlinger und Svenja Hayirli-Kleinz: Genau. 

Irena Težak: Und Thema sind Gespräche mit Menschen, die jemanden in ihrer Familie haben, 

der eine Erkrankung hat, eine psychische Erkrankung? Es sind auch Gespräche mit 

Professionellen aus dem Gesundheitsbereich. Worum geht es in Ihren Gesprächen? 

Svenja Hayirli-Kleinz: Also bei uns kommen Angehörige zu Wort mit den unterschiedlichen 

Rollen. Also wir hatten jetzt schon eine Mutter, eine Mutter und eine Schwester, eine 

Partnerin, einen Partner. Es kam auch schon eine Gruppenleitung vor und auch Fachleute 

aus dem Bereich. Wir hatten ein Interview zum Thema Selbstfürsorge, weil das doch für 

Angehörige sehr wichtig ist. Wie schütze ich mich selber? Worauf muss ich achte, damit ich 

selber gesund bleibe?  

Lisa Breinlinger: Wir hatten eine Trauerbegleitung zu Gast. Das hatte ich am Anfang erzählt, 

dass Angehörige eben auch diesen Verlust spüren. Auch wenn jemand gestorben ist, 

verändert sich die Person. Man muss sich von Lebensträumen verabschieden. 

Irena Težak: Sie hatten auch eine Folge gemacht, wo es um die Reaktionen ging, also welche 

Reaktionen mittlerweile auf den Podcast gekommen sind. Die habe ich mir angehört und 

fand ich sehr, sehr schön, auch die vielen positiven Reaktionen. Hat Sie das beflügelt? 

Wollen Sie weitermachen? Wie sieht es aus? 

Svenja Hayirli-Kleinz: Definitiv. Am Anfang war es sehr überraschend, wie viel positives 

Feedback man bekommen ist. Es bestärkt ja auch wahnsinnig, dass man doch eine Lücke 

gefüllt hat.  

Lisa Breinlinger: Vom kurzen :Supertoll mach weiter bis hin zu wirklich Zuschriften, auch von 

Menschen, die auch schreiben, wie sehr ihnen das hilft, sich komplett anonym einfach erst 

mal zuzuhören. Also der Schritt in die Selbsthilfe ist ja auch je nachdem, wie sie sehr das 

Thema Scham belastet ist und da erst mal zuzuhören bei einem anderen Menschen, wie ist 

der damit umgegangen? Wie war das für die Person und wie hat die ihren Weg gefunden? 

Und danach immer wieder Pause drücken zu können oder zu sagen Stopp, nicht meine 

Folge. Das glaube ich ist auch einfacher als dann in der Gruppe zu hocken mit 6 bis 15 

Leuten, die alle eigentlich einen riesen schweren Rucksack reintragen. Das ist für manche am 

Anfang auch erst mal schwer auszuhalten, weil es ist immer diese Mischung aus Empathie zu 

denken: Mensch wenn´s Dir ja auch nicht so gut geht, dann hilft mir das. Ich bin nicht so 

alleine. Gleichzeitig leide ich ja dann mit der Person neben mir und neben mir, neben mir 

auch noch mit. Und es kann dann auch wirklich runterziehen.  

Irena Težak: Klar, das ist häufig auch ein Thema oder auch sozusagen die Kritik an der 

Selbsthilfe, wo es dann heißt na ja, also wenn jetzt irgendwie hier acht Depressive 

zusammenkommen, das ist ja furchtbar, die ziehen sich ja alle gegenseitig runter. Und ja, 

meine Standardantwort darauf ist immer: jeder befindet sich ja in einer in einer anderen 

Phase mit seiner Erkrankung und ist deswegen auch einfach, je nach dem anders in der Lage, 



 

 

damit aktuell umzugehen. Und es gibt immer welche, denen es besser geht und die können 

denjenigen weiterhelfen, denen es nicht so gut geht. Und bei den Angehörigen, vermute ich 

mal, ist es genauso und jedem hilft ja auch was anderes. 

Svenja Hayirli-Kleinz:  Wir hatten auch eine Folge über die Selbsthilfe. Wie sieht Selbsthilfe 

überhaupt aus? Warum gehe ich dahin? Es ist halt so, wenn man sich diese Zeit nimmt für 

sich da zu sprechen und auch diesen Freiraum hat, mal frei darüber zu sprechen, ohne Angst 

haben zu müssen, sich verletzt, jemanden oder ich nerve jemanden damit… ich habe diesen 

Raum …hilft es halt auch etwas Ballast wegzunehmen, um wieder mehr Kraft zu haben, für 

die nächsten Wochen… einfach Energie zu tanken. 

Irena Težak: Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Es war 

für mich sehr aufschlussreich. Ich weiß jetzt mehr über die ApK und über die oberbayerische 

Initiative als vorher und ich freue mich schon auf unseren nächsten Kontakt. 

Lisa Breinlinger und Svenja Hayirli-Kleinz: Wir danken auch für die Einladung in Ihren Podcast 

und freuen uns besonders, dass wir Sie ja dann auch bei uns im Podcast zu Gast haben in 

unserem “angehören” - Podcast, wo wir mehr erfahren über die Seko Bayern und ihre 

Aktivitäten in der Selbsthilfeunterstützung in Bayern. 

Outro: Bis zum nächsten Mal bei seko on air, dem Podcast zur Selbsthilfe in Bayern. 

 


