
Gut angeboten – knw Akademie 

Unsere Seminare  
Hintergründe: 
Im Rahmen einer Mitgliederbefragung des knw wurde der Bedarf nach krankheitsübergreifenden 
Weiterbildungsangeboten  ür 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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Fit für den Wechsel! 

Jetzt rede Ich – Selbstmarketing von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit einem besonderen Bedarf 
Hintergründe: 
Erwachsenwerden ist nicht immer einfach, insbesondere wenn man eine chronische Krankheit hat. Chronisch 
kranke Jugendliche sind mit einer Vielzahl von Veränderungen konfrontiert, die das Erwachsenwerden mit sich 
bringt. 
Neben den normalen Entwicklungsaufgaben, die alle Jugendlichen in dieser Altersphase zu bewältigen haben, 
müssen sie zusätzlich lernen, das Krankheitsmanagement eigenständig zu übernehmen und mit den 
krankheitsbedingten Besonderheiten zurechtzukommen. 
Ihre Eltern stehen vor der Herausforderung, ihre heranwachsenden Kinder beim Selbständigwerden zu fördern 
und sie loszulassen. 

Zielsetzung: 
Jugendliche und chronische Krankheiten passen so gut zu einander wie die Maus zur Katze!  
Also gar nicht. Aber beides gehört zum Leben! Ist man nur als Katze glücklich? Wir denken nein! 
Aber wie kann es die Maus schaffen, ein entspanntes, glückliches Leben zu führen? 
Für Jugendliche und junge Erwachsene mit einer chronischen Krankheit oder Behinderung ist dies schwer und 
nur mit großer Anstrengung und vielen Kompromissen zu erreichen. Alleine wird es fast unmöglich. 
Wir wollen es gemeinsam versuchen. Wer seid ihr, was wollt ihr, was wünscht ihr Euch von Eurem Umfeld ... 
sind z.B. Inhalte, die ihr bearbeiten könnt. Positioniert Euch und gestaltet Euer Umfeld! Wir helfen Euch dabei! 
Empowerment, Resilienzstärkung usw. sind wichtige Schlagworte hierbei. 

Inhalte: 
> Sprengstoff für das Leben von Betroffenen: Einmischung der Eltern, Lösung vom 
Elternhaus, eigenständiges Therapiemanagement, Berufsplanung, jugendlicher Lebensstil mit 
Alkohol, Nikotin, Ausgehen, Beziehung und Sexualität 
> Was geht, was geht nicht: wegen der Krankheit, wegen der Eltern, wegen des Umfeldes 
> Ich will aber: Lösungen für schwierige Situationen 

Zielgruppe: 
Jugendliche oder junge Erwachsene mit einer chronischen Krankheit oder Behinderung 

Methodik:  
Abhängig von der genauen Ausgestaltung des Wochenendes 

Veranstaltungsformat:  
Wochenendseminar 
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