
Gut angeboten – knw Akademie 

Unsere Seminare  
Hintergründe: 
Im Rahmen einer Mitgliederbefragung des knw wurde der Bedarf nach krankheitsübergreifenden 
Weiterbildungsangeboten für die Elternselbsthilfe festgestellt. 2017 hat die Akademie mit Hilfe der dreijährigen 
Anschubfinanzierung durch die KKH ihre Arbeit begonnen. Sie versteht sich als ein weiteres 
Unterstützungsangebot des knw für die Elternselbsthilfe. 

Zielsetzung: 
Die Akademie soll als lernende Organisation aktuelle und an dem inhaltlichen Bedarf der Elternselbsthilfe 
orientierte Seminare veranstalten. Wesentlich ist das Einbringen der Perspektive der Selbsthilfe durch 
Referenten aus der Selbsthilfe neben Fachleuten zu den jeweiligen Themen. 
Eine kontinuierliches Angebot an Seminaren zu grundsätzlichen Themen wie Überblick über das deutsche 
Sozialleistungssystem oder Öffentlichkeitsarbeit soll parallel zu aktuell aufkommenden Themen wie die 
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung oder  Neuerungen in der Pflegebegutachtung aufgebaut 
werden. 
Durch eine Kombination aus Online on-demand oder life Seminaren in der knw community und 
Präsenzseminaren soll der Aufwand für die Teilnahme an den Seminaren reduziert aber auch wichtige 
Netzwerkarbeit ermöglichen werden. Durch das Angebot der Akademie sollen nämlich sowohl die Betroffenen 
Selbst aber auch die Mitgliedsorganisationen des knw in Ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden. Wesentlich 
hierfür ist allerdings nicht nur das reine Vermitteln von Inhalten sondern auch die Möglichkeit zum Austausch 
und Netzwerken bei den Seminaren. 
Für junge Betroffene sollen lebensweltnahe Seminarinhalte und -formate gefunden werden, die sowohl die 
Selbststärkung aber auch das Erlernen neuer Fähigkeiten  fördern sollen. 
Ein zusätzliches Angebot stellt eine Kooperation des knw mit Referenten dar, auf die seine 
Mitgliedsorganisationen bei Bedarf zurückgreifen können. 

Themen: 
Pflegebegutachtung,  Sozialgesetze, Ausbildung zum Transitionscoach, Überforderung in der Selbsthilfe, 
Betriebswirtschaftliche Grundlagen und Förderprinzipien von Vereinen, Vereinsrecht, EU-Datenschutz-
Grundverordnung,  Selbststärkung von Jugendlichen über Social Media (Videokonferenz), Konfliktlösung in 
der Verbandstätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung für Selbsthilfeorganisationen, Schulung 
und Stärkung von gesunden Geschwisterkindern und ihren Eltern, Zugang zum 1. Arbeitsmarkt für junge 
Erwachsene mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung, Unterstützung der Betroffenen-Arzt-
Kommunikation 

Zielgruppen: 
> ehrenamtliche und hauptamtliche MitarbeiterInnen in Selbsthilfeorganisationen 
> betroffene Angehörige 
> betroffene Jugendliche und junge Erwachsene 
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Seminarreihe: Wenn alles zu viel wird! 

Mütterauszeit – Mütter im Mittelpunkt 
Hintergründe: 
Der Alltag von Familien mit einem chronisch kranken oder behinderten Kind unterscheidet sich gravierend von 
dem anderer Familien. Die Versorgung im Alltag, Therapien, Medikamentengabe, Überprüfung z.B. des 
Stoffwechsels, Arzttermine, Krankenhausaufenthalte, Auseinandersetzungen mit den Kostenträgern von 
Sozialleistungen bestimmen das Leben dieser Familien. Leicht zu verstehen ist daher, dass die körperlichen und 
psychischen Reserven der Eltern schnell aufgebraucht sind. Zur Selbstpflege oder dem Aufladen der 
persönlichen Batterie bleibt keine Zeit und Kraft.  
Unser Anliegen mit den Mütterauszeiten ist es, betroffene Mütter genau hierbei ein bisschen zu unterstützen. 

Angebot: 
An diesem verlängerten Wochenende haben die Mütter die Möglichkeit, sich zu erholen und vom oft 
schwierigen Alltag loszulassen. Es ist genügend Zeit für Gespräche und Austausch über familiäre Situationen 
und deren Alltagsbewältigung vorhanden, natürlich auch in Einzelgesprächen. Frau Kerstin Wilke, 
Psychologische Beraterin (VFP) betreut die Mütter während ihrer Auszeit. Sie kann aufgrund ihrer Kompetenz 
und jahrelanger Erfahrungen einfühlsam auf die Sorgen und Nöte der Mütter eingehen. 
Um alles abzurunden werden verschieden Entspannungsübungen angeboten. Jeder Teilnehmer kann das in 
Anspruch nehmen, was ihm gerade guttut. 
Wichtig für uns ist es, dass die Mütter spüren, sie werden in ihrer Aufgabe als Mutter von besonderen Kindern 
wahrgenommen und bekommen durch uns Hilfe und Entspannung im erschwerten Alltag, den Sie vielleicht 
schon über viele Jahre bewältigen. 

Zielgruppe: 

Die Mütterauszeit richten sich insbesondere an Mütter, die ein chronisch krankes oder auch behindertes 
Kind/Jugendlichen betreuen.  

Veranstaltungsformat:  
Wochenendseminar 
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