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einführung: 
Ziele der broschüre

E i n F ü h r u n G 

Sara ist Frühaufsteherin. Ihr Wecker klingelt 

um 5.30 Uhr. Dann wird zuerst einmal die 

Küche aufgeräumt, Flaschen weg, Aschen-

becher leeren, Fenster auf und lüften. Meis-

tens kocht sie das Mittagessen schon vor. 

Dann richtet Sara das Frühstück und die 

Pausenbrote. Anschließend weckt sie 

Tommy und Oliver und hilft ihnen beim 

Anziehen. Sind alle fertig, bringt sie Tommy 

in den Kindergarten und Oliver in die 

Schule. Sara ist zwölf Jahre alt. Ihre Mutter 

ist Alkoholikerin.                       (Brändle/Dilger 2003)

■ sie sind lehrer oder lehrerin, Erzieherin 
oder sozialarbeiter, arzt oder ärztin1 oder 
haben in anderen Zusammenhängen beruf-
lich oder privat mit kindern und Familien zu 
tun – dann können sie täglich auch kontakt 
haben zu kindern, die einen ähnlichen all-
tag wie sara erleben. in einem solchen Fall 
haben sie – bewusst oder unbewusst – mit 
kindern zu tun, die sucht- und/oder psy-
chisch kranke Eltern haben! denn:
suchtprobleme gibt es in jeder siebten bis 
achten Familie. das bedeutet: Fast jedes 
sechste kind in ihrer schulklasse oder kin-
dergartengruppe lebt mit Eltern zusammen, 
die alkoholkrank oder  von anderen sucht-
mitteln abhängig sind. und mindestens 
jeder fünfte Patient in der stationären 
Psychiatrie ist Mutter oder vater eines min-
derjährigen kindes. Für all diese kinder 
sind auch sie eine wichtige vertrauensper-
son! als vertrauensperson haben Erwach-
sene gute Möglichkeiten, kinder sucht- und 
psychisch kranker Eltern zu unterstützen. 
Wenn alle Erwachsenen hier ihre Möglich-
keiten wahrnehmen und kindern halt 
geben, tragen sie dazu bei, dass die lebens-
situation dieser benachteiligten und bela-
steten kinder und auch die der Eltern ver-
bessert werden kann. 

 wie viele Menschen und Familien in  

 deutschland von der suchtproblematik  

 betroffen sind;

 was es für kinder und Familien bedeutet, 

wenn vater und/oder Mutter psychisch 

krank sind; 

 welche auswirkungen elterliches sucht- 

verhalten auf die kinder haben kann;

 welche unterstützung diese kinder – und 

die Eltern – benötigen;

 was sie selbst dazu beitragen können, die 

lebenssituation der kinder zu verbessern.

1 Wir verwenden im weiteren Text die Begriffe „Lehrer, Erzie-
her, Sozialarbeiter, Ärzte“ und ähnliches als neutrale Begriffe, 
die eine Funktion oder Berufsgruppe und nicht eine bestimmte 
Person meinen. Wir verwenden sie daher für Männer und 
Frauen, die immer auch gemeint sind. Die Komplizierung des 
Lesens bzw. Schreibens durch Formulierungen wie „Erzieher 
und Erzieherin“ oder „Lehrer/in, Helfer/in“ wollen wir den 
Leserinnen und Lesern (und uns selbst) ersparen.

▼
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▼
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in dieser broschüre erfahren Sie,

Fast jedes 
sechste Kind 
lebt mit Eltern 
zusammen, die 
suchtkrank sindt
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 F a k t E n

Zahlen und Fakten
■ „suchtmittel verursachen in deutschland 
gesundheitliche, soziale und volkswirt-
schaftliche Probleme. nach repräsentativen 
studien rauchen 16 Millionen Menschen, 
1,3 Millionen Menschen sind alkoholabhän-
gig und 1,4 Millionen Menschen sind von 
Medikamenten abhängig. 

600.000 Menschen weisen einen problema-
tischen cannabiskonsum auf, 200.000 kon-
sumieren sonstige illegale drogen und bis 
zu 600.000 Menschen gelten als glücks-
spielsüchtig. aktuelle internationale stu-
dien gehen von 1,6 bis 8,2 Prozent abhängi-
gen internetnutzern aus.“ (aus: Die Drogen-
beauftragte der Bundesregierung: Drogen- 
und Suchtbericht 2011, Seite 10)

suchtgefährdete und suchtkranke Men-
schen haben auch angehörige: Eltern, Part-
ner, Geschwister, kinder. Etwa  sieben Mil-
lionen angehörige sind von der alkoholab-
hängigkeit eines Familienmitglieds betrof-
fen. 

Es handelt sich nicht um Einzelfälle – 
die sucht hat viele Gesichter:

• in deutschland sind 2,65 Millionen1 kin-
der und jugendliche unter 18 jahren von 
der alkoholabhängigkeit des vaters oder 
der Mutter oder beider Elternteile betrof-
fen.

 
• ca. 30.000 kinder haben Eltern, die von  

illegalen drogen abhängig sind.

• Etwa 10.000 kinder pro jahr leiden in 
deutschland an gesundheitlichen Folgen 
des alkoholkonsums ihrer Mütter wäh-
rend der schwangerschaft. am schwer-
wiegendsten ist das fetale alkoholsyn-
drom (Fas). davon sind etwa 4.000 neu-
geborene pro jahr betroffen 

 (Drogen und Suchtbericht 2011, 
 Seite 29 – 30).

• Es gibt fünf bis sechs Millionen erwach-
sene kinder suchtkranker Eltern; ein gro-
ßer teil von ihnen leidet im späteren 
leben unter verschiedenen psychischen 
Beeinträchtigungen und störungen.

• Mehr als 30 Prozent der kinder aus sucht-
belasteten Familien werden selbst sucht-
krank – meistens sehr früh in ihrem leben. 

• Mehr als 50 Prozent der jugendalkoholi-
ker (abhängig ab dem 14. bis 21. lebens-
jahr) und anderen beeinträchtigten Perso-
nengruppen stammen aus einer Familie 
mit alkoholkranken vätern oder Müttern.

• Männer mit einem abhängigen vater hat-
ten mehr als doppelt so häufig eine alko-
holabhängigkeit als Männer ohne abhän-
gigen vater2. 

• Es leben immerhin 38 Prozent der alko-
holabhängigen Frauen und 26 Prozent der 
alkoholabhängigen Männer mit ihren kin-
dern zusammen (Jahrbuch Sucht 2001).

 Bei opiatabhängigen: 22 Prozent der 
Frauen und knapp 10 Prozent der Männer 
leben mit ihren kindern zusammen.

1 Michael Klein: Kinder aus suchtbelasteten Familien: Risiken, 
Resilienzen, Lösungen und Hilfen in Verein für Kommunalwis-
senschaften e.V. (Hrsg.): Die Verantwortung der Jugendhilfe für 
Kinder von Eltern mit chronischen Belastungen, Aktuelle Bei-
träge zur Kinder- und Jugendhilfe 49, Berlin 2005, S. 62 ff.
2 ebenda

1

9
2
5 734
8
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Psychisch kranke eltern
■ Etwa 15 Prozent der Bevölkerung in der 
Bundesrepublik leiden an einer psychischen 
Erkrankung. davon sind ca. 10 bis 30 Pro-
zent psychisch kranke Mütter mit minder-
jährigen kindern. ungefähr drei Millionen 
kinder unter 18 jahren haben demnach 
einen psychisch kranken Elternteil, mit dem 
sie in den meisten Fällen zusammenleben1.
 

auch die kinder von Eltern mit einer psychi-
schen Erkrankung sind in vielfältiger Weise 
durch die elterliche Erkrankung betroffen 
und stehen unter erhöhtem risiko, selbst 
eine psychische störung zu entwickeln. 
Wenn Eltern unter einer psychischen 
Erkrankung leiden, kann man davon ausge-
hen, dass kinder aller altersstufen ein 
erhöhtes risiko für verhaltensauffälligkei-
ten und psychische störungen aufweisen. 
das erhöhte spezifische Erkrankungsrisiko 
meint das risiko für die kinder, an dersel-
ben störung wie ihre Eltern zu erkranken. 
ca. 60 Prozent der betroffenen kinder ent-
wickeln in ihrem leben irgendeine psychi-
sche auffälligkeit.2 

risiko- und Belastungsfaktoren

Für kinder stellt das aufwachsen mit einem 
psychisch kranken oder suchtkranken 
Elternteil ein einschneidendes lebensereig-
nis dar. Es ist verbunden mit vielen – für sie 
ungünstigen - alltäglichen anforderungen, 
die mit konflikten und spannungen sowohl 
innerhalb der Familie als auch im sozialen 
umfeld einhergehen. 
durch eine psychische Erkrankung in der 
Familie erhöhen sich die psychosozialen 
Belastungsfaktoren für alle Beteiligten. die 
Belastungen stehen in Wechselwirkung 
zueinander oder bedingen sich: längerdau-
ernde elterliche Beziehungsprobleme kön-
nen mit vermehrten trennungserlebnissen 
für die kinder, mit einem sozialen abstieg 
der Familien und mit instabilen lebensver-
hältnissen einhergehen. 

die umseitig abgedruckte tabelle3 stellt im 
überblick die risikofaktoren zusammenfas-
send dar. dabei wird zwischen risikofakto-
ren der Eltern, der Familie, der kinder und 
den allgemeinen psychosozialen Bela-
stungsfaktoren unterschieden.

ähnlich wie kinder von suchtkranken Eltern 
erleben kinder von Eltern mit psychischen 
Erkrankungen die familiäre situation. sie 
sind mit krankheitsbedingten verhaltensän-
derungen ihrer Eltern konfrontiert, die sie 
oft nicht nachvollziehen können und nicht 
einzuordnen wissen. das kann dazu führen, 
dass die kinder sich verantwortlich oder 
schuldig fühlen an dem für sie merkwürdi-
gen verhalten der Eltern.

1vgl. Grube und Dorn, 2007 in Wiegand-Grefe, Halverscheid – 
Plass, 2011, Seite 16

2 ebenda, Seite 17

3 aus: Grube und Dorn, 2007 in Wiegand-Grefe, Halverscheid 
– Plass, 2011, Seite 21
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 F a k t E n

risikofaktoren 
der Eltern

• spezifische diagnosen (Persönlichkeitsstörungen) und unspezifi-
  sche Merkmale der elterlichen Erkrankung (hoher schweregrad, 
  starke chronizität mit hoher rückfallhäufigkeit und wenig 
  symptomfreien Perioden, komorbidität)
• starker Einbezug des kindes in die symptomatik oder das  
  Wahnsystem der Eltern
• unangemessenheit der individuellen krankheitsbewältigung
• geringe emotionale verfügbarkeit und psychische labilität 
  der Eltern
• mangelnde Erziehungskompetenzen der Eltern
• konflikthafte Beziehungen der Eltern
• trennung oder scheidung der Eltern
• alleinerziehender Elternteil

risikofaktoren  
der Familie

• Familiengeschichte psychischer Erkrankungen
• niedriger sozioökonomischer status der Familie, arbeitslosigkeit 
  und armut der Eltern, beengte Wohnverhältnisse
• instabilität der familiären lebensbedingungen
• unangemessenheit der familiären krankheitsbewältigung
• tabuisierung der Erkrankung
• mangelnde kommunikation in der Familie
• störungen in der Eltern-kind-Beziehung bzw. –interaktion
• fehlender Zusammenhalt und konflikthaftes familiäres klima
• Geschwistergeburten in den ersten beiden lebensjahren

risikofaktoren  
der Kinder

• prä- und perinatale komplikation
• geringes lebensalter bei Erstmanifestation der Erkrankung
• hohe Expositionsdauer
• männliches Geschlecht für externalisierende auffälligkeiten, 
  weibliches Geschlecht für internalisierende auffälligkeiten
• schwieriges temperament
• hohe (destruktive) Parentifizierung
• Misshandlung und vernachlässigung
• häufige, längere und frühe trennungserlebnisse
• verminderte intellektuelle und soziale kompetenzen
• geringe kommunikationsfähigkeit
• wenig Fähigkeit zur verantwortungsübernahme
• kein positives selbstwertgefühl
• keine leistungsorientierung
• alters- und entwicklungsunangemessener aufklärungsgrad über  
  die Erkrankung
• emotionale instabilität
• aggressivität und antisoziales verhalten
• rückzugstendenzen, Passivität, soziale ängste

Allgemeine 
psycho-soziale 
Belastungs-
faktoren

• fehlendes soziales unterstützungssystem für die Familie
• wenig aufmerksamkeit seitens der umwelt
• geringe, reale und emotionale verfügbarkeit von Bezugspersonen 
  außerhalb der Familie
• familiäre isolation

Zusammenfassung der risikofaktoren
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Kinder sind sensible Beobachter

in einer zeitnah zur psychiatrischen Behand-
lung ihrer Eltern durchgeführten Befragung 
von kindern und jugendlichen im alter von 
7 bis 18 jahren, konnten folgende Befunde 
zusammengetragen werden1:

• die psychische Erkrankung eines Eltern-
teils stellt für die kinder eine besonders 
schmerzhafte verlusterfahrung dar, die 
meist mit gravierenden veränderungen 
im familiären alltag einhergeht, insbe-
sondere wenn die Mutter die Patientin ist. 
das allenfalls diffuse Wissen über die 
Erkrankung löst zusätzliche unsicherhei-
ten und ängste aus. 

• kinder sind sensible Beobachter ihrer 
erkrankten Eltern. sie nennen eine reihe 
von Frühwarnzeichen, an denen sie eine 
verschlechterung des psychischen 
Zustandes ihrer Mutter oder ihres vaters 
festmachen. 

• trennungsängste, angst vor der ver-
schlimmerung der krankheit und vor 
einem möglichen suizid, hoffnungslosig-
keit und resignation sowie Wut, weil sie 
sich vernachlässigt, ungerecht behandelt 
oder ungeliebt fühlen, kennzeichnet die 
Gefühlslage der kinder. Bei den jugendli-
chen stehen ängste vor einer möglichen 
eigenen Erkrankung, schuldgefühle nach 
teilweise vehementen distanzierungs- 
und abgrenzungsversuchen von der 
Familie, starke verantwortungsgefühle 
und trauer über den verlust einer elterli-
chen identifikationsfigur im vordergrund.

 
• die zunehmende verschlechterung des 

Gesundheitszustandes des Elternteils, 
eventuell sogar eine krisenhafte Entwick-
lung mit suiziddrohungen und verschärf-
ten elterlichen konflikten, kennzeichnen 
häufig das Familienleben vor der klinik-
einweisung. die kinder rutschen in dieser 
Phase immer wieder in die auseinander-
setzungen der Eltern hinein und geraten 
in massive loyalitätskonflikte. Fast aus-
nahmslos müssen sie mit dieser belasten-
den situation alleine fertig werden. 

• da sie in aller regel über keine verständ-
nisvollen Bezugspersonen verfügen, neh-
men insbesondere während des klinik-

aufenthalts der Mutter 
das alleinsein und 
Gefühle der leere zu. 
Zugleich sind die kin-
der durch die abwe-
senheit der Mutter mit 
teilweise gravierenden 
veränderungen in der 
Familie konfrontiert und 
versuchen den vater durch 
zusätzliche übernahme von aufgaben im 
haushalt zu entlasten. 

• die Zeit nach dem klinikaufenthalt ist 
durch eine atmosphäre der vorsicht, der 
rücksichtnahme und schonung und der 
angst vor einem erneuten rückfall 
geprägt. die kinder richten ihr verhalten 
am tagesablauf und den Bedürfnissen 
des erkrankten Elternteils aus. 

• jugendliche haben einerseits die Mög-
lichkeit, sich zumindest teilweise von der 
Familie zu lösen und äußerlich abzugren-
zen, was aber gleichzeitig mit starken 
schuldgefühlen verbunden sein kann. 
andererseits werden vom kranken und 
vom gesunden Elternteil spezifische „auf-
träge“ an sie gerichtet. Es kommt häufig 
zu einer rollenumkehr, in der sie Eltern- 
oder Partnerfunktion für ihre Eltern über-
nehmen und verantwortung für ganze 
lebensbereiche wie haushaltsführung 
oder Erziehung der jüngeren Geschwister 
tragen. 

• Ein großer teil der kinder und jugendli-
chen neigt zu defensiv-vermeidenden 
Bewältigungsstrategien. sie ziehen sich 
zurück, fliehen oftmals in eine Fantasie-
welt und zeigen insgesamt eine schwach 
ausgeprägte netzwerkorientierung. als 
besonders hilfreich werden Großeltern 
und Gleichaltrige mit einem ähnlichen 
Problemerfahrungshintergrund betrach-
tet. 

• als eine besonders wichtige Form der 
unterstützung erachten kinder und 
jugendliche ehrliche und offene antwor-
ten auf ihre Fragen. sie wollen nicht 
geschont werden, sondern die Wahrheit 
hören. jugendliche wünschen sich dar-
über hinaus eine aktive Einbeziehung in 
die Behandlung ihres erkrankten Eltern-
teils. kontakt- und austauschmöglichkei-
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 F a k t E n

ten in Gruppen und eine gezielte aufklä-
rung der Öffentlichkeit über psychische 
krankheiten werden als weitere wichtige 
unterstützungsangebote betrachtet.

Die situation der Kinder verbessern

durch die schwierige situation zu hause 
sind die betroffenen kinder sehr oft belastet 
und haben ein erhöhtes risiko, selbst zu 
erkranken. sie übernehmen – erwachsene 
– rollen, um das familiäre leben aufrecht 
zu erhalten. damit sind kinder in der regel 
absolut überfordert. sie können sich somit 
nicht gesund und kind- oder altersgemäß 
entwickeln. darum benötigen sie schnelle 
und frühzeitige hilfe und unterschiedliche 
unterstützung. auch den erkrankten Eltern 
muss Beratung und unterstützung angebo-
ten werden, um die situation der kinder 
nachhaltig zu verbessern.

Psychisch erkrankte Eltern entwickeln oft 
schuldgefühle, dass sie aufgrund ihrer 
Erkrankung die eigene Familie nicht mehr 
adäquat versorgen können oder ihr zur last 
fallen. Zudem sind sie in sorge, dass sie die 
Erkrankung an ihre kinder weitergeben 
könnten. schuldgefühle entwickeln jedoch 
auch die nichterkrankten Elternteile oder 
die kinder selbst. sie haben das Gefühl, sie 
seien schuld an der Entstehung der krank-
heit. hinzu kommt häufig noch ein hohes 
Maß an schamgefühlen, wodurch sich die 
tendenz der Familien, sich zu isolieren und 
isoliert zu werden verstärkt.  

die situation der kinder von Eltern mit 
einer psychischen Erkrankung rückte zwar 
in den letzten jahren zunehmend in den 
Blick der Öffentlichkeit und in einigen städ-
ten gibt es unterschiedliche hilfeangebote 
für diese kinder. Gleichwohl mangelt es an 
vielen orten im land an einer angemesse-
nen Behandlung und präventiven unter-
stützung der betroffenen kinder.

Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern

oberstes Ziel der hilfen und angebote ist 
die vorbeugung von psychosozialen ver-
haltensauffälligkeiten und psychischen 
Erkrankungen bei kindern – damit die kin-
der von heute, nicht zu klienten von mor-

gen werden! auch hier kann jeder Erwach-
sene etwas tun und hilfreich sein.

auch in spezifischen angeboten für betrof-
fene kinder sollte vor allem ein wesentli-
ches Ziel verfolgt werden – nämlich die 
vermittlung von kindgerechten und alters-
angemessenen informationen über psychi-
sche Erkrankungen, um das verhalten der 
Eltern verstehen zu können. dabei ist dar-
auf zu achten, dass auf konkrete Fragen und 
geäußerte irritationen der kinder eingegan-
gen wird. Zudem benötigen kinder anre-
gungen und übungen für alternative, ange-
messene verhaltensweisen im umgang mit 
ihrem erkrankten Elternteil. darüber kön-
nen sie mehr sicherheit erlangen. 

Hilfen für die ganze Familie

da die ganze Familie von einer psychischen 
Erkrankung eines Elternteils betroffen ist – 
wie bei einer suchterkrankung auch – soll-
ten auch die hilfen umfassend sein. das 
zeigt die auswertung der bisherigen Erfah-
rungen aus der praktischen arbeit. Wichtig 
sind

• angebote für die kinder: information und 
Beratung, telefonsprechstunde, kinder-
gruppen, Einzelberatung;

• angebote für Eltern: sprechstunden z. B. 
in psychiatrischen kliniken, information 
und Beratung, Erziehung und Paarbera-
tung, vermittlung von weiteren hilfen;

• angebote für die ganze Familie: Familien-
gespräche, information und Beratung, 
gemeinsame Freizeitaktivitäten, Familien-
tage und Familienfeste.

1vgl. Lenz in  Sachverständigenkommission Dreizehnter Kin-
der- und Jugendbericht (Hrsg.),  Materialien zum Dreizehnten 
Kinder- und Jugendbericht; Mehr Chancen für gesundes Auf-
wachsen Expertise von Albert Lenz: Riskante Lebensbedingun-
gen von Kindern psychisch und suchtkranker Eltern – Stärkung 
ihrer Ressourcen durch Angebote der Jugendhilfe 2009, Seite 
692 f.
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darüber
spricht man nicht!

  F a k t E n

■ da eine suchterkrankung noch immer 
eine stigmatisierte krankheit ist und als 
schwäche, versagen oder gar schande 
angesehen wird, ist es für alle Beteiligten 
schwer, ein suchtproblem einzugestehen. 
die Bemühungen aller Familienmitglieder 
zielen lange Zeit darauf ab, nach außen den 
Eindruck einer „heilen Welt“ zu vermitteln. 
auch die kinder lernen in dieser situation 

sehr früh, nach außen den schein zu wah-
ren und zu schweigen! sie haben so zahlrei-
che Geheimnisse  zu hüten. und es ist nicht 
unbedingt im interesse der betroffenen 
Familien, dass diese Geheimnisse gelüftet 
werden. die oberste regel lautet: niemand 
soll merken, was bei uns los ist! die kinder 
sind auch heute oft noch zum schweigen 
verurteilt.  
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Sucht ist Krankheit: die 
ganze Familie ist betroffen
■ der Missbrauch von alkohol, Medika-
menten und illegalen drogen kann zur Ent-
wicklung einer sucht führen; ebenso kön-
nen viele verhaltensweisen wie Glückspie-
len, Essen etc. „süchtig“ betrieben werden. 
die Grenzen zwischen suchtverhalten und 
normalität sowie zwischen Missbrauch und 
sucht sind schwer zu bestimmen. 

von einer sucht- oder abhängigkeitser-
krankung spricht man, wenn mehrere der 
folgenden symptome beobachtet werden: 

toleranzentwicklung, dosis-steigerung, 
Entzugserscheinungen, kontrollverlust, 
verlust wichtiger persönlicher oder berufli-
cher interessen oder aktivitäten. 

das Wesen der sucht ist eine seelische und 
– oft auch – eine körperliche abhängigkeit.
Eine suchtkrankheit belastet immer alle 
beteiligten Familienmitglieder. Zahlreiche 
suchtkranke Menschen sind auch vater 
oder Mutter. sie haben kinder, denen sie 
gute Eltern sein wollen.
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Eine Krankheit  
belastet immer alle 
beteiligten Familien-
mitglieder



das dilemma der Kinder:  
belastungen und risiken 

11

  r i s i k E n

■ kinder sind im Familiensystem immer die 
schwächsten Mitglieder. ihre ausdrucks-
möglichkeiten sind – je nach alter – begrenzt 
und ihre Entwicklungsmöglichkeiten einge-
schränkt oder gehemmt, wenn ein Elternteil 
süchtig ist. aber: auch kinder suchtkranker 
Eltern lieben ihre Eltern; sie schützen sie; 
die kinder leiden an schuldgefühlen, sind 
einsam und übernehmen zu früh und oft 
viel zu viel verantwortung. sie bemühen 
sich mit allen kräften, das suchtproblem 
der Eltern zu lösen – kinder wissen nicht, 
dass ihre Bemühungen scheitern werden. 
sie tun alles, was in ihrer Macht steht, um 
die Familie zusammen zu halten, denn auch 
die kinder suchtkranker Eltern wollen stolz 
auf ihre Eltern sein!

in einer Familie mit einem – elterlichen – 
suchtproblem dreht sich alles um den 
süchtigen. der süchtige konzentriert all 
seine aufmerksamkeit und Energie auf die 
Befriedigung seiner  sucht. der (Ehe-) Part-
ner richtet all seine Energie und aufmerk-
samkeit wiederum auf den süchtigen. Für 
die kinder bedeutet dies: Es bleibt für sie 
kaum Zeit, Zuwendung und wirkliche auf-
merksamkeit übrig. damit sie im Familien-
suchtsystem überleben können, überneh-
men sie bestimmte rollen und aufgaben. 
dadurch haben sie einen gewissen schutz 
und gewinnen ein Mindestmaß an auf-
merksamkeit – und sei es negative. die 
kinder erfüllen mit diesen überlebensstra-
tegien in hohem Maße auch die unbewus-
sten Bedürfnisse ihrer Familie und stabili-
sieren damit das süchtige system.    

kinder suchtkranker Eltern finden innerhalb 
ihrer Familien keine stabile und haltge-
bende, liebevolle und vor allem verlässliche 
struktur vor. sie müssen häufig aufgaben 
und Funktionen übernehmen, die sie als 
kinder absolut überfordern. damit sind sie 
permanentem  stress ausgesetzt.  Folgen-
den Belastungen sind kinder oft ausgesetzt:

„ich kam mir oft vor wie in einer 
Geisterbahn: Welcher schrecken 
kommt als nächstes? Als wenn es 
keinen Halt auf dem Weg nach 
unten gäbe ...“

die soziale isolation wird größer. Finanzi-
elle Probleme beginnen. der alkoholabhän-
gige verliert den arbeitsplatz, die Bezie-
hung der Eltern verschlechtert sich zuse-
hends. in dem Maße, wie der abhängige 
Elternteil die kontrolle über sein leben ver-
liert, gewinnt er Macht und kontrolle über 
die Familie. Er steht im Mittelpunkt, 
bekommt aufmerksamkeit und Zuwen-
dung, bestimmt die regeln, nach denen die 
anderen sich verhalten sollen. trotzdem 
ändert sich an der krisenhaften situation 
nichts – es spitzt sich eher zu. die Familie, 
besonders die kinder, schreiben sich die 
schuld zu und schämen sich wegen ihrer 
aggressiven Gefühle.

Einsamkeit ist oft eine unmittelbare Folge. 
die kinder spüren, dass über das suchtpro-
blem und seine Folgen nicht geredet wer-
den darf. Zudem schämen sie sich für das, 
was sie im Zusammenhang mit dem elterli-
chen suchtverhalten erleben. die reaktion:
 
„ich lade keine Klassenkameraden 
zu mir nach Hause ein. ich will 
nicht, dass jemand sieht, wie meine 
Mutter ist.“

so bleiben sie mit diesen Erfahrungen und 
Empfindungen allein, wenn nicht eine stüt-
zende  Beziehung zum nichttrinkenden 
Elternteil oder zu einer anderen Bezugsper-
son ihnen die Möglichkeit gibt, über das 
Erlebte zu sprechen. 

die Suchtfamilie erlebt große Krisen

einsam und sich selbst überlassen
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häufige elterliche streitigkeiten und eheliche spannungen bringen die kinder in loyalitäts-
konflikte. sie fühlen sich zerrissen zwischen den Eltern und können zu keinem von beiden 
teilen eine wirkliche, emotionale Bindung herstellen. nicht selten kommt es zu trennun-
gen der Eltern. solche trennungs- und verlusterfahrungen werden von den kindern wie-
derum sehr unterschiedlich erlebt und verarbeitet. die kinder fühlen sich jedoch beiden 
Elternteilen verpflichtet, aber die aufträge der Eltern laufen zum teil gegeneinander. 

Zerrissen zwischen den eltern

„Da lagen meine Eltern so im Bett, und ich musste in die 
Mitte rein, und da ging das nun los, der streit, also 
wen ich nun am liebsten hätte ... Mit zwei, drei Jahren 
... war es so, dass ich mich immer zwischen den Fron-
ten gefühlt habe, wo ich mich entscheiden musste – 

so eiskalt, woher kriege ich nun die kleinere strafe – 
also die ich für mich verkrafte.“         

Daniela, 26

„ich merke das sofort, wenn der schlechte Laune hat. 
Es ist irgendwie so sehr in mir drin, ich sehe das 
schon an der Tür. ich sehe auch sofort, wenn er 
getrunken hat. Also das habe ich sehr gut eingeübt.“
Bernd, 17

Wechselbäder der gefühle

das suchtverhalten von vater oder Mutter bedeutet für die kinder oft eine extreme Berg- 
und talfahrt der eigenen Gefühle. da sich das gesamte Familienleben um das suchtmittel 
und den süchtigen dreht, ist die Befindlichkeit der Familienmitglieder eng mit dem  kon-
sumverhalten des süchtigen verbunden. hoffnung bei abstinenzversuchen und Enttäu-
schung sowie zunehmender ärger nach rückfällen wechseln miteinander ab. 

kinder erleben sich selbst weitgehend als ohnmächtig in diesem kreislauf, was sie jedoch 
nicht daran hindert, sich selbst schuld bzw. verantwortung für das trinkverhalten von 
vater oder Mutter zuzuschreiben. kinder, die die Erfahrung des emotionalen auf und ab 
über lange Zeit gemacht haben, zeigen zunehmend weniger Gefühle – und erscheinen 
lieber „cool“. oder sie ziehen sich in ihre eigene innenwelt bzw. traumwelt zurück. angst, 
traurigkeit, Wut, scham und schuld sind typische stimmungen dieser kinder.
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„Das schlimmste an der Alkoholabhängigkeit war für mich 
nicht, dass mein Vater getrunken hat, sondern dass meine 
Eltern nicht miteinander zurecht kamen ...".       
Gregor, 26
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das einzig Zuverlässige ist die unzuverlässigkeit

„Bei uns war oft so eine Kühlschrank-
Atmosphäre – es fühlte sich nicht so 

kuschelig an wie bei anderen Familien.“
Melanie, 12

„Es muss wohl an mir liegen, dass die 
Eltern ihre Versprechen nicht einhalten – 

ich bin nicht gut genug. ich kann mich 
nicht auf sie verlassen. Auf nichts und 

niemanden ist Verlass. Am besten 
ich mache alles selbst.“  Jenny, 13

die kinder wachsen unter andauerndem stress auf. Wut, scham, angst, demütigungen 
und hilflosigkeit prägen das Familienklima. Es herrscht eine ständig gespannte atmo-
sphäre mit extremen, manchmal minutiösen stimmungsschwankungen in den negativen 
Bereichen. die kinder lernen, das eigene verhalten auf die momentane situation abzustim-
men und unter Missachtung ihrer eigenen Gefühle zu reagieren. 

die Familie bewegt sich oft jahrelang zwischen neuer hoffnung und wiederkehrender Ent-
täuschung. Besonders bei rückfällen des abhängigen Elternteils, aber auch bei nicht ein-
gehaltenen versprechen, verstärken sich im kind die Gefühle von verlassenheit, ableh-
nung, verrat und Misstrauen.  die inkonsequente Erziehungshaltung ist  oft ein Wechsel-
bad zwischen härte und verwöhnung. sie gibt den kindern die Grunderfahrung, dass sie 
sich auf ihre Eltern nicht  verlassen können. sie erfahren, dass man Worten nicht vertrauen 
kann. 

typisch ist für die suchtfamilie: das massive verleugnen des suchtproblems und der 
zugrunde liegenden Beziehungsprobleme. konflikte werden vermieden. verleugnen, ver-
harmlosen, bagatellisieren. die Problemursachen nach außen schieben, scheint oft die 
einzige lösung zu sein, um die situation aushalten zu können. 

der alltag in der suchtfamilie ist geprägt von unsicherheit und unberechenbarkeit. dies 
erleben kinder noch stärker als die erwachsenen angehörigen. sie erfahren, wie unbere-
chenbar der abhängige Elternteil in seiner stimmung und seinem verhalten ist. sie erle-
ben, wie unbeständig positive Entwicklungen wie trinkpausen oder harmonische Phasen 
zwischen den Eltern sind. so erfahren kinder eine große ungewissheit und befinden sich 
in einer ängstlich angespannten Erwartungshaltung, was der nächste tag wohl bringt. sie 
lernen die lektion, dass man Worten und versprechen nicht vertrauen kann. verlässlich-
keit und Beständigkeit, die notwendig sind, um eigene stabilität zu entwickeln, sind nicht 
in hinreichendem Maße vorhanden. 

Kühlschrank-atmosphäre in der Familie
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Grenzüberschreitungen sind in einer suchtfamilie „an der tagesordnung“. kinder erfah-
ren hier oft emotionale, körperliche und sexuelle Grenzüberschreitungen. durch die Wir-
kung des suchtmittels (abbau von ängsten und hemmungen, Black-out, herabgesetzte 
schamgrenze, Bagatellisierung des eigenen verhaltens) ist die Gefahr der sexuellen 
Gewalt in suchtfamilien erhöht. 

Mehr noch als bei körperlicher Gewalt sehen die kinder oft keine chance, sich gegen diese 
übergriffe zu wehren. sie spalten ihre Gefühle ab, tun so, als merkten sie es nicht. Mit der 
Zeit empfinden sie Misshandlungen als „normal“ oder „verdient“. die kinder fühlen sich 
fatalerweise mitschuldig, und diese ausbeutung ist manchmal die einzige Form der Zu-
wendung, die sie in der Familie erhalten. 

„Er hat es wunderbar verstanden, psychischen 
Druck auf uns alle auszuüben, zum Beispiel 
durch Einschüchterungen, Drohungen und der-
gleichen mehr. Das Gewalttätigste dabei war, 

wenn er die Eingangstür eingetreten hat – aus 
Wut darüber, weil wir nicht aufgemacht haben.“

Daniel, 17 

grenzüberschreitungen und gewalt

Übergriffe auf die Persönlichkeit

„ich trug meinen Vater solange auf den schultern, 
bis meine Mutter ein Messer aus der Küche geholt 
hatte, und ihn vom strick abschnitt ...“
Julian, 13, über den suizidversuch

seines drogenabhängigen Vaters

Es finden übergriffe verschiedenster art in den Persönlichkeitsbereich anderer Familien-
mitglieder statt. Generationsgrenzen sind diffus oder werden aufgehoben, indem kinder 
zum Partnerersatz und erwachsene Partner wie kinder behandelt werden. 

die Grenzen der Familie nach außen sind hingegen unangemessen dicht. Familiäre vor-
gänge sind für alle – also nicht nur für den- oder diejenigen, die sie zu verantworten haben 
– schambesetzt und dürfen daher nicht nach außen dringen. die Familie schottet sich ab 
und macht sich dadurch auch immun gegen impulse. denn eine veränderung, die tatsäch-
lich hilfreich sein könnte, wird als bedrohlich erlebt. 
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um die Kindheit betrogen

Manager der Krankheit der eltern

„Jedesmal, wenn es Probleme in der Fami-
lie gibt, kommen die Beteiligten zu mir, 
damit ich den streit schlichte. Man ver-
langt von mir zu entscheiden, und ich 
mache das ganz alleine. Viele Freunde  
meiner Freunde fragen mich um rat, weil 
sie glauben, dass ich so viel weiß und selbst 
kaum Probleme habe.“         Maria, 17

„immer wenn wir alleine waren, hat 
Mama geweint und mir alles erzählt, was 
Papa wieder gemacht hat. ich wollte das 

doch gar nicht hören ...“
Melanie, 12 

der alltag der kinder suchtkranker Eltern ist geprägt von verantwortungsübernahme für 
aufgaben, die eigentlich aufgaben der Eltern sind. häufiger als andere kinder kümmern 
sie sich um den haushalt oder die versorgung jüngerer Geschwister, müssen in not- und 
krisensituationen Entscheidungen treffen, von denen im Extremfall leben und tod abhän-
gen. die kinder spüren das und sind gefordert, dafür ihre eigenen Bewältigungsstrategien 
zu entwickeln. 

kinder werden zu trostspendern, ratgebern und Managern der krankheit der Eltern. sie 
übernehmen die Fürsorge für den suchtkranken Elternteil, der nicht hinreichend in der 
lage ist, für sich selbst zu sorgen. oder sie werden zur ersten ansprechperson des nicht-
abhängigen Elternteils für dessen eigene schwierigkeiten, die auswirkungen des sucht-
verhaltens auf Ehe und Familie zu bewältigen. 
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die regeln: 
rede nicht,  
traue nicht, 
fühle nicht!

 r i s i k E n

■ auch kinder suchtkranker Eltern lernen 
regeln1 für ihr leben. allerdings sind diese 
regeln meist nicht förderlich für eine 
gesunde Entwicklung. diesen kindern wird 
täglich vermittelt, dass sie mit ihren sorgen 
und nöten, mit ihren Wünschen und Be-
dürfnissen nicht gefragt sind. Würden sie 
ihre eignen Bedürfnisse äußern und versu-
chen durchzusetzen, würde das familiäre 
system noch chaotischer, noch komplizier-
ter. das kind hat seine Bedürfnisse zurück-
zustellen und dafür auch noch verständnis 
zu zeigen. Es muss verständnis haben für 
die schwierige situation von Mama und 
Papa. aber: Wer hat verständnis für die 
kinder? von diesen wird „erwachsenes“ 
verhalten verlangt. die Eltern – insbeson-
dere der abhängige – dürfen sich nahezu 
alles erlauben, wie ein geliebtes, aber 
äußerst ungezogenes kind. Wenn kinder es 

gewohnt sind, eigene Bedürfnisse nicht 
wahrnehmen zu dürfen, entwickeln sie mit 
der Zeit Probleme. 
die kinder sind gehalten, ihr verhalten 
nach diesen regeln auszurichten, und sie 
lernen diese regeln früh und so intensiv, 
dass dies langfristige Folgen hat. die regeln 
werden vom abhängigen Elternteil  aufge-
stellt und entsprechen  seinen persönlichen 
Zielen: den Zugriff auf das suchtmittel zu 
garantieren, schmerzen zu vermeiden und 
seine abwehr zu schützen. diese regeln, 
nach denen sich alle Familienmitglieder 
richten müssen, werden durch Blicke, 
Gesten und reaktionen vermittelt, sind 
unausgesprochen, halten das Familiensy-
stem geschlossen und blockieren die Ent-
wicklung jedes Familienmitgliedes. der 
ausprägungsgrad der einzelnen regeln ist 
familienspezifisch. 

Kinder suchtkranker oder psychisch kranker Eltern werden 
von klein auf zur Mitwirkung an einem sich zuspitzenden 
Familiendrama gezwungen. Nur manche reagieren mit sicht-
baren Störungen auf die familiäre Situation, die ihnen nicht 
gut tut. Viele dagegen wirken unauffällig, still, hilfsbereit. Oft 
sind es erst die erwachsenen Kinder aus Alkoholikerfamilien, 
die den unausgesprochenen Regeln auf die Spur kommen, 
die zu ihrem Lebensmotto geworden sind.

!

!
!
! !!!
!
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„rede nicht!“
Weder innerhalb noch außerhalb der Fami-
lie darf über Probleme gesprochen werden. 
am besten, man nimmt sie nicht wahr. „du 
darfst nach außen hin nicht sagen, was los 
ist. Musst das immer geheim halten.“

(Ben, 12)

Zum teil werden schwierigkeiten zugege-
ben, aber die ursache dafür wird auf andere 
projiziert. der alkoholmissbrauch wird ver-
leugnet, geheimgehalten und der abhän-
gige Elternteil für sein verhalten verteidigt. 
die Erfahrung, nicht darüber reden zu dür-
fen, vermittelt den kindern das Gefühl, dass 
es keine hilfe und keinen ausweg gibt. 

 

„Fühle nicht!“
das erleichtert das leben, vermeidet 
schmerzen und bürdet den Eltern nicht 
noch das eigene leid auf. dahinter steht 
aber auch die ansicht, dass man Gefühlen 
nur bedingt trauen sollte. durch das leug-
nen der Gefühle wird der Zugang zum emo-
tionalen Erleben verlernt, wodurch auch 
angenehme Gefühle nicht mehr wahrzu-
nehmen sind oder fremd werden – es sei 
denn, sie benutzen sie als Maske, um sich 
dahinter zu verstecken.

Für die kinder heißt das, sie müssen schnell 
erwachsen werden, viel verantwortung 
übernehmen, viel helfen und wenig anfor-
derungen an die Eltern stellen. die Forde-
rung an sie lautet: sei stark, gut, perfekt. 
Mach immer alles richtig. Mach uns stolz.

„traue nicht!“
durch die Botschaft der Familie, dass alles 
normal sei, und der gegenteiligen Wahr-
nehmung der kinder, lernen sie, weder sich 
noch anderen zu trauen (vgl. Arenz-Grei-
ving 1993). 

suchterkrankungen machen abhängige 
und angehörige zu lügnern. alkoholiker 
lügen zum Beispiel, um ihr trinken zu ver-
tuschen. die Partner/innen lügen, damit der 
Betroffene nicht seinen arbeitsplatz und/
oder seinen guten ruf verliert. die kinder 
lügen, um sich selbst zu schützen. Wenn in 
einer Familie lügen „normal“ geworden 
sind, dann kann man sich auf nichts und 
niemanden mehr verlassen. daraus lernen 
sie: ich bin der einzige Mensch, dem ich 
trauen kann! 
 
jedes kind hat Gefühle, auch kinder von 
suchtkranken Eltern. in einer atmosphäre, 
in der Gefühle zu haben verboten ist, müs-
sen Gefühle versteckt werden aus scham 
oder aus angst, sich bloßzustellen. in 
suchtfamilien scheint es kein Gefühl für 
Gefühle zu geben. 

aus den Familienregeln entstehen persönli-
che lektionen, die verinnerlicht werden und 
auf denen sich das eigene verhalten auf-
baut. 

1 Black, Claudia: Mir kann das nicht passieren, 1988

Unausgesprochene 
regeln bestimmen 
den FamilienalltagFo
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langfristige Folgen
und Suchtgefährdungen 
■ Betrachten wir eine Familie im rahmen 
eines familientherapeutischen ansatzes, 
dann lässt sie sich am besten am Bild eines 
Mobiles erläutern: alle teile des Mobiles 
sind miteinander verbunden, sie bilden in 
der Gesamtheit ein system, das immerzu 
nach einem Gleichgewicht strebt. die Bela-
stung oder Bewegung eines einzelnen tei-
les bringt zwangsläufig auch die anderen in 
Bewegung. 
auch in der Familie bewegen sich alle Mit-
glieder – zwar in unterschiedlichem aus-
maß und individueller art und Weise –, 
wenn sich an einer stelle des Mobiles 
etwas verändert – sei es durch eine innere 
Belastung oder durch anstöße und Ein-

flüsse von außen.  damit wird von allen – 
unbewusst – ein neues Gleichgewicht her-
gestellt. 
Wenn eine Familie von einer suchtproble-
matik betroffen ist, befinden sich alle Betei-
ligten unter einer dauerbelastung. das sind 
permanente, beständige krisen, die sie zu 
bewältigen versuchen. jedes einzelne Fa-
milienmitglied versucht, sich auf jeweils 
eigene art und Weise an die krisenhafte 
Entwicklung in der Familie anzupassen, um 
im chaos der – oft unvorhersehbaren – 
Ereignisse zu überleben. auch die kinder 
versuchen, sich dem familiären dauerstress 
anzupassen und übernehmen dabei – unbe-
wusst – bestimmte rollen.

Familien sind wie 
ein Mobile:       

Belastung oder 
Bewegung eines 

einzelnen Teils 
setzt zwangsläufig 

auch die anderen 
in Bewegung
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rollen in Familien als 
Überlebensstrategie
■ Für Kinder in Suchtfamilien wird 

die Rolle als „Überlebensstrategie“ 

zum festen Bestandteil der Persön-

lichkeit. An die Rollenträger sind 

bestimmte Erwartungen, (oft unaus-

gesprochene) Forderungen und Ge-

fühle geknüpft, die zum Beispiel der 

Suchtkranke nicht mehr selbst erfül-

len kann. Dabei werden nicht nur 

Aufgaben wie Essen kochen, 

Geschwister versorgen, Einkäufe 

erledigen an die Kinder delegiert. 

Vielmehr erhalten diese auch Bot-

schaften und Aufgaben von den 

Erwachsenen wie „Tröste mich!“, 

„Unterhalte uns!“ , „Mach du uns 

nicht auch noch Kummer!“, „Leiste 

etwas, damit wir stolz auf dich sein 

können!“ – das bedeutet: Die Kinder 

sollen sich für das Gefühlsleben der 

Erwachsenen einsetzen. Selbstver-

ständlich werden diese Aufgaben 

meist nicht bewusst von den Eltern 

an die Kinder übertragen, sondern 

die Appelle werden ohne Worte, 

durch Blicke und Gesten ausgesen-

det, die Kinder oft auch wahrneh-

men und ausführen.

o

o
o
o ooo
o

ohne fremde hilfe können die kinder ihre 
rolle meist – auch als Erwachsene – nicht 
mehr ablegen. sie sind im Prinzip genauso 
abhängig von ihrer rolle wie der sucht-
kranke von der Flasche, denn sie haben oft 
keine andere verhaltensmöglichkeiten 
erlernt. die autorin sharon Wegscheider1 
beschreibt in ihrem Buch die auf den fol-
genden seiten benannten rollen, die vor 
allem von kindern häufig übernommen 
werden.

allen diesen rollen gemeinsam ist ein 
hohes Maß an unehrlichkeit, Perfektionis-
mus, verleugnung, kontrollverhalten und 
selbstbezogenheit. Wie ein kind letztlich 
auf diese Belastungssituation reagiert und 
welche rolle (oder welche rollenkombina-
tion) es wann annimmt, hängt zum teil von 
seinem Geschlecht, alter und dem reife-
grad seines ichs sowie von seinem allge-
meinen intellektuellen stand ab. die über-
nahme dieser rollen und aufgaben bein-
haltet auch vielfältige positive Erfahrungen, 
allerdings führen sie zu ungesunden Extre-
men, wenn dieses rollenverhalten die ein-
zige überlebensstrategie bleibt.

1 Wegscheider, Sharon: Es gibt doch eine Chance. Hoffnung 
und Heilung für die Alkoholiker- Familie. Wildberg 1988
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der Familienheld oder die 
verantwortungsbewusste

Der Familienheld ist überwiegend das ältes-
te kind oder Einzelkind. Es übernimmt auf-
gaben, die die Eltern nicht mehr oder nur 
noch ungenügend wahrnehmen. vor allem 
wenn die Mutter abhängig ist, fällt der älte-
sten tochter die verantwortung für haus-
haltsführung und Erziehung der jüngeren 
Geschwister zu. Mädchen fallen deshalb in 
ihrer „überlebensstrategie” oft gar nicht 
auf, weil sie mit ihrem verhalten in die 
weibliche rollenerwartung als versor-
gende, verständnisvolle und stützende hin-
einpassen. sie bekommen von der umwelt 
oft ein positives Echo, zum Beispiel: „das 
ist aber toll, wie du deiner Mama schon 
hilfst!“.

der held arbeitet sehr hart, um anerken-
nung zu erhalten. das kind in dieser rolle 
wirkt kompetent, überverantwortlich und 
scheint selbst keinerlei Probleme zu haben. 
auch wenn Mädchen in der rolle der heldin 
oft zur „kleinen Mutter“ in der Familie wer-
den, ist die übernahme entsprechenden 
verhaltens keineswegs an das Geschlecht 
des kindes gebunden. kleine helden sind 
oft beliebte anführer, Meinungsführer, trai-
ner etc., die nicht nur von den jeweiligen 
Gruppenmitgliedern, sondern auch von 

Eltern und lehrern für ihr verantwortungs-
bewusstsein, ihr organisationstalent und 
ihre Fürsorglichkeit geschätzt werden.
 
die gefühlsmäßige „unterernährung“ 
bleibt unsichtbar, sie sind stark von lob 
und anerkennung abhängig. sie träumen 
davon, ihre Familie zu retten, und glauben, 
wenn sie sich richtig anstrengen, müsse 
ihnen dies auch gelingen.  dabei entwickelt 
sich auch in ihnen das Gefühl, unzulänglich 
und schuldig zu sein: obwohl sie sich so 
sehr anstrengen, reichen ihre ganzen Bemü-
hungen nicht aus, um die Probleme der 
Familie aus der Welt zu schaffen.

helden leiden selbst unter dem Gefühl, 
alles richtig und „supergut“ machen zu 
müssen, und sie entwickeln ängste und 
schuldgefühle, wenn sie ihre selbstgesetz-
ten standards nicht erfüllen. sie haben 
gelernt, dass sie sich auf niemanden verlas-
sen können und sich daher am besten 
selbst um alles kümmern. obwohl sie von 
außen anerkennung für ihre leistungen 
erhalten, bleiben sie innerlich meist einsam 
und haben schwierigkeiten mit persönli-
chen, engen Beziehungen. sie haben 
gelernt, nach außen zu signalisieren: „Bei 
uns ist alles in ordnung!“. schließlich gibt 
es zu viel zu verbergen – die sucht des 
vaters oder der Mutter, die damit verbun-
denen familiären Probleme und die eige-
nen, unterdrückten Gefühle. 

helden fällt es schwer, sich zu entspannen, 
spaß zu haben oder dem leben leichtigkeit 
abzugewinnen. sie haben Ernsthaftigkeit 
und Pflichtbewusstsein verinnerlicht. als 
Erwachsene wählen helden häufig einen 
helfenden Beruf. sie arbeiten tüchtig, zuver-
lässig und gewissenhaft, geraten jedoch 
schnell in Panik, wenn unvorhergesehenes 
geschieht. sie können nur schwer verant-
wortung abgeben und neigen zu Perfektio-
nismus. dahinter ist die angst verborgen, 
versagt zu haben und schuld zu sein, wenn 
etwas schief gelaufen ist – auch dann, wenn 
der Fehler eindeutig bei anderen lag. hel-
den neigen zur arbeitssucht und den damit 
verbundenen stressbedingten schäden. als 
Erwachsene suchen sie sich – unbewusst – 
oft Partner oder Menschen, die in irgendei-
ner Weise hilfsbedürftig sind. damit wie-
derholen sie die erlernten Beziehungsmu-
ster, die eine sucht begünstigen.

▼
Kleine Helden arbei-

ten hart und sind 
pflichtbewusst – 

dahinter ist die 
Angst verborgen, 
versagt zu haben 

und schuld zu sein
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in die rolle des schwarzen schafes wird 
häufig das zweite oder mittlere kind 
gedrängt. Es verinnerlicht das chaos der 
Familie und lebt es durch auffälliges und 
unangemessenes verhalten aus. damit 
übernimmt es die aufgabe, die Familie zu 
entlasten und lenkt so vom eigentlichen 
Problem ab. das verhalten des kindes kann 
von Einnässen, schulproblemen, früher 
schwangerschaft bis hin zu kriminellen 
handlungen reichen. 

Es ist am besten als kehrseite des helden-
verhaltens zu verstehen: die Motivation 
besteht darin, dass es versucht,  Beachtung, 
aufmerksamkeit und Zuneigung zu erlan-
gen. dieses kind erscheint häufig als eine 
zusätzliche Belastung der Familie.

tatsächlich gelingt es ihm, von der sucht-
bedingten Problemlage im Elternhaus abzu-
lenken und die aufmerksamkeit, wenn auch 
im negativen sinne, auf sich zu ziehen. Es 
leistet somit einen wichtigen Beitrag zur 
Erhaltung des Gleichgewichtes innerhalb 
des Familiensystems – es bietet sich als 
„übeltäter“ an. tatsächlich leidet auch die-
ses kind unter der situation der Familie und 
erhält zu wenig Zuwendung und aufmerk-
samkeit.
 
nach außen hin zeigt sich ein sündenbock 
oft abschreckend, garstig und stachlig. 
durch sein auffälliges verhalten bringt er 
sich immer wieder in gefährliche situatio-
nen: schlägereien, anschluss an Gruppen, 
die randalieren, trinken, gewalttätig werden 
oder anderweitig kriminell handeln. so läuft 
der sündenbock eher Gefahr, durch den 
konsum von drogen und deren auswirkun-
gen selbst gesundheitliche schäden zu 
erleiden bis hin zur Entwicklung einer eige-
nen sucht.

       das schwarze Schaf 
oder der Sündenbock

unter der aggressiven, feindseligen und 
abweisenden Fassade dieser kinder sind 
vor allem schmerz, Einsamkeit und das 
Gefühl, zurückgewiesen zu sein, verborgen. 
Fatalerweise holen sich kinder in dieser 
rolle durch ihr verhalten auch immer wie-
der die Bestätigung, denn ein kind, das sich 
so verhält, das kann man ja nicht lieb 
haben. 

das führt besonders bei Mädchen auch zu 
frühen sexuellen kontakten, in denen sie 
die vermisste Zuwendung suchen. Wenn 
Mädchen dabei schwanger werden, kommt 
es zudem zu besonders schwerwiegenden 
Problemen.
 
durch das auffällige verhalten des sünden-
bocks besteht jedoch auch die chance, dass 
das „Familiengeheimnis“ gelüftet wird, 
wenn zum Beispiel Eltern wegen der enor-
men Probleme mit diesem kind eine Erzie-
hungsberatung in anspruch nehmen und 
dabei die Familie in den therapeutischen 
Prozess miteinbezogen wird. dabei können 
die suchterkrankung und auch die gesamte 
belastete Familiensituation offensichtlich 
werden.

▼
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Bei dem „verlorenen“ oder stillen Kind han-
delt es sich überwiegend um das drittgebo-
rene oder mittlere kind. Es stellt keinerlei 
anforderungen an die Eltern, zieht weder 
positive noch negative aufmerksamkeit auf 
sich und bleibt für andere unauffällig. diese 
kinder leben zurückgezogen und sind in der 
regel problemlos, genügsam und werden 
oft gegenüber außenstehenden für ihr pfle-
geleichtes verhalten gelobt.
 
das kind in dieser rolle versucht, konflikte 
zu vermeiden, akzeptiert die situation und 
passt sich ihr still an – ein abwehrverhalten, 
das als apathisch beschrieben werden kann. 
Es versucht, weder irgendetwas zu verhin-
dern noch es erträglicher zu machen, und 
entwickelt auch nicht das Bedürfnis, die 
verantwortung zu übernehmen. Es küm-
mert sich selbst um seine Belange und fühlt 
sich wohl, wenn es sich alleine beschäftigt. 
das „verlorene“ kind findet seine identität 
in einzelgängerischen aktivitäten wie le-
sen, Phantasieren, tagträumen und sich-
zurückziehen.

Es ist, als habe dieses kind eine tarnkappe 
auf, unter deren schutz es nicht gesehen 
werden kann. so lernt es aber nur sozialen 

rückzug und isolation. dabei können ihm 
technische Mittel wie computer, Fernsehen 
und stereo- und videoanlagen behilflich 
sein. die Eltern wissen im allgemeinen, wo 
sich dieses kind aufhält und empfinden 
dies als sicherheit – die ja in diesen Fami-
lien eher selten ist. das kind wird dafür mit 
dem vertrauen und der Zustimmung der 
Eltern belohnt. 
 
das Grundgefühl des „verlorenen“, stillen 
kindes ist von Minderwertigkeit und verlas-
senheit, von Einsamkeit und hoffnungslo-
sigkeit geprägt. seine Familie erwartet im 
Grunde nichts von ihm – dementsprechend 
empfindet es sich selbst auch als unbedeu-
tend, ist ohne hoffnung und hat keinen 
anreiz, seine Potentiale zu entfalten. diese 
kinder entwickeln kaum soziale Fähigkeiten 
und haben als Erwachsene besondere Pro-
bleme, Beziehungen einzugehen. auch die 
Entwicklung ihrer sexuellen identität ist 
beeinträchtigt. 

„verlorene“ kinder leiden unter ausgepräg-
ten selbstwertproblemen. viele neigen 
dazu, ihre innere leere mit Essen zu füllen 
und gelegentlich auch alkohol und andere 
drogen hierfür zu gebrauchen. sie fallen in 
der Praxis von kinderärzten oft durch aller-
gien und asthma auf, durch überzufällig 
häufige unfälle oder durch Bettnässen. 
krankheit ist ihre einzige Möglichkeit, Zu-
wendung und aufmerksamkeit zu erhalten. 

das „verlorene“ kind wird durch sein 
Essverhalten (Essen als Ersatz) nicht selten 
zu einem dicken kind, was seine soziale 
isolation unter Gleichaltrigen im allgemei-
nen noch fördert. Bei Mädchen und jungen 
Frauen entwickeln sich später oft Ess-Brech-
sucht und Missbrauch von abführ- und 
schlankheitsmitteln.

als Erwachsene kommen die so „verlore-
nen“ kinder eher schwer zu einer Beratung 
oder therapie. sie haben während ihrer 
kindheit und jugend so wenig hilfe, rat 
und emotionale unterstützung erfahren, 
dass sie sich nicht vorstellen können, diese 
bei anderen Menschen erfahren.

das „verlorene“, stille 
oder vergessene Kind

▼
„Verlorene“ Kinder 

haben sich oft in 
die innere isolation 

zurückgezogen – 
und werden für ihr 
stillhalten von den 

Eltern belohnt
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Der Clown ist oft das jüngste kind. Er bringt 
durch seine lustigen Geschichten die Fami-
lie zum lachen, in der es sonst nichts zu 
lachen gibt. dadurch nimmt er spannungen 
und lenkt so von der unterschwellig depres-
siven Grundstimmung innerhalb der Fami-
lie ab. Bewusst oder unbewusst versucht 
dieses kind, durch seine späße und komik 
das Gefühl zu vermitteln, dass alles halb so 
schlimm ist. durch den inneren Zwang, 
diese aufgabe auszufüllen, wirkt seine hei-
terkeit jedoch häufig aufgesetzt. obwohl 
diese kinder durch die Fähigkeit, für gute 
stimmung zu sorgen, recht beliebt sind, 
erhalten sie doch keine wirkliche anerken-
nung.

sie fühlen sich allein und hilflos. das jüngs-
te kind ist in eine bedrohliche Familiensi-
tuation hineingeboren, die es nicht ver-
steht. um darin überleben zu können, über-
nimmt es die rolle des Maskottchens und 
spielt den clown für die anderen. 

von den älteren Geschwistern wird dieses 
kind meist beschützt und stets daran erin-
nert, dass es das Baby in der Familie ist – 
süß, schwach, klein, unreif und nicht in der 
lage, mit den realitäten des lebens fertig 
zu werden. deshalb wird ihm nicht alles 
erzählt, was in der Familie vor sich geht. 
vergessen wird dabei, dass auch ein sehr 
kleines kind spannungen empfindet und 
die atmosphäre von verstecktem ärger, 
unterdrücktem Zorn oder auch angst und 
sorge wahrnimmt – es aber nicht einord-
nen kann. diese kinder entwickeln so hinter 
ihrer Fassade angst. sie nehmen wahr, 
dass irgend etwas in der Familie nicht 
stimmt, wissen jedoch nicht, was dies sein 
könnte. sie erhalten die Botschaft der ande-
ren, dass doch alles in ordnung ist. kinder 
in diesen rollen lernen, dass ängste auf 
keinen Fall ausgedrückt werden dürfen.

angst ist das Grundgefühl dieser kinder. 
sie leiden zudem an den selben Gefühlen 
von unzulänglichkeit, Bedeutungslosigkeit, 
schuld und Einsamkeit wie die Geschwister 
– möglicherweise sogar intensiver als diese, 
da sie jünger sind. sie werden meist von 
niemandem ganz ernst genommen, da sie 
in ihrem sozialen repertoire außer dem 
spaßmachen keine weiteren Fähigkeiten 
entwickelt haben. so haben sie auch keine 
Freunde.

Ein kind in der rolle des Maskottchens ent-
wickelt oft schwere seelische störungen: Es 
kann emotional nicht erwachsen werden. 
die einzigen strategien, die es gelernt hat, 
sind ablenkung und vermeidung. Es hat 
nicht gelernt, mit Belastungen aktiv umzu-
gehen. Genauso wenig hat es gelernt, seine 
Gefühle auszudrücken und die der anderen 
zu akzeptieren. seine hyperempfindlichkeit 
stress gegenüber kann zu körperlicher 
krankheit führen sowie zu Phobien, die 
schließlich das Bild einer paranoiden schi-
zophrenie annehmen können. tatsächlich 
fühlt sich dieses kind innerlich gespalten, 
da es ja die furchtsame Person in seinem 
inneren mit der sorglosen Fassade, die es 
nach außen hin zeigt, nicht zur deckung 
bringen kann.

da das Maskottchen häufig auch wegen 
seiner hyperaktivität medikamentös behan-
delt wird – im allgemeinen mit tranquili-
zern – , lernt es früh, dass es Mittel gibt, mit 
denen es sich besser fühlen kann. so sind 
auch diese kinder suchtgefährdet, denn sie 
benutzen suchtmittel zur selbstmedikation.  
ihre innerste angst, verrückt zu sein, ist 
manchmal so groß, dass sie auch selbst-
mordgefährdet sein können.

der clown, der Kasper, 
das Maskottchen

▼

in der rolle des 
Clowns versuchen 
Kinder ihrer Familie 
durch späße und 
Komik das Gefühl 
zu vermitteln, dass 
alles halb so 
schlimm ist
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Kinder suchtkranker Eltern können 

unter verschiedenen Auffälligkeiten 

und Entwicklungsstörungen leiden. 

Viele Symptome sind nicht spezi-

fisch, sondern sie sind auch bei Kin-

dern aus anderen belasteten Fami-

lien möglich. Zudem ist das Zusam-

menwirken der verschiedenen Ge-

fährdungsfaktoren wie genetische 

Risiken, psychosoziale Risiken – zum 

Beispiel familiäre Gewalterfahrung, 

Unberechenbarkeit, Ambivalenzer-

fahrungen, Loyalitätskonflikte etc. 

für die Entwicklung von Auffälligkei-

ten  entscheidend. 
 
„ich habe mein Leben lang 
versucht, nicht so zu werden wie 
mein Vater. Und nun ist der einzige 
Unterschied zwischen uns, dass der 
Alkohol meinen Vater umgebracht 
hat und mich nicht.“ 

Werner, 48

■ alle Forschungen belegen, dass kinder 
suchtkranker Eltern ein bis zu sechsmal 
höheres risiko haben, selbst suchtkrank zu 
werden als kinder aus anderen Familien. 
das familiäre klima, unberechenbarkeit, 
stress, Gewalt, vernachlässigung, Miss-
handlung und instabilität – das sind die 
eigentlichen risikofaktoren. hinzu kommen 
folgende aspekte und auffälligkeiten (nach 
Zobel 2000):

Kinder suchtkranker Eltern

• werden in der schule häufiger durch 
mangelnde leistungen und unangemes-
senes verhalten auffällig,

 
• erzielen numerisch geringere leistungen 

im iQ-test und beim sprachlichen aus-
drucksvermögen, 

• zeigen vermehrt hyperaktivität und auf-
merksamkeitsstörungen und häufiger 
eine störung des sozialverhaltens,

 
• zeigen mehr ängste und depressive  sym-

ptome, insbesondere bei einer als bela-
stend empfundenen häuslichen atmo-
sphäre,

 
• sind öfter sexuellem Missbrauch ausge-

setzt,
 
• neigen eher zu somatischen und psycho-

somatischen symptomen. 

Zudem leiden Mädchen und junge Frauen 
alkoholkranker Eltern vermehrt unter Ess-
störungen, und als junge Erwachsene be-
richten kinder suchtkranker Eltern gehäuft 
von schwierigkeiten in – engen – zwischen-
menschlichen Beziehungen. das kann dazu 
führen, dass wiederholt ungesunde Bezie-
hungen eingegangen werden – zum Bei-
spiel zu suchtgefährdeten oder anderweitig 
psychisch erkrankten Menschen. 
 
die Belastungen aus der kindheit wirken oft 
erst im Erwachsenenalter, zwischen 20 und 
30 jahren und in umbruchsituationen im 
leben, als psychische spätfolgen. Einige 
kinder suchtkranker Eltern wirken als 
Erwachsene irgendwie verhangen, be-
schwert und belastet, so dass man den 
Eindruck gewinnt, sie seien in ihrer jugend 
zu kurz gekommen oder um ihre kindheit 
betrogen  worden.
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nicht alle Kinder leiden unter auffälligkeiten – 
Stärken und Schutzfaktoren

  r i s i k E n

kinder und jugendliche suchtkranker Eltern 
entwickeln sich nicht zwangsläufig in der 
beschriebenen Weise. jedes kind hat seine 
eigene art, auf das Geschehen in der Fami-
lie zu reagieren. Zudem sind zahlreiche 
Faktoren bei der kindlichen Entwicklung 
von Bedeutung – wie zum Beispiel:

• Wer trinkt (Mutter, vater oder beide)?
• Wer trinkt noch im umfeld (Großeltern, 

onkel ...)?
• Wann trat die abhängigkeit auf? Wie 

lange wird schon getrunken? Welchen 
verlauf hat die abhängigkeit?

• typ und schweregrad der abhängigkeit
• alter der kinder bei chronifizierung der 

suchterkrankung des Elternteils
• Wie lange und wie haben die kinder das 

suchtgeschehen miterlebt?
• Weitere störungen bei den Eltern 
 (komorbidität)

• andere kritische lebenslagen wie tren-
nung, scheidung, unfälle, todesfälle, 
finanzielle Probleme (Klein 2005)

Es gibt durchaus einen teil der kinder 
suchtkranker Eltern, die trotz stressreicher 
und teilweise traumatisierender lebenser-
fahrungen völlig oder weitgehend psy-
chisch gesund geblieben sind. 

dem bekannten störungsmodell, das kin-
der aus gestörten Familien ebenfalls als 
gestört und behandlungsbedürftig ansieht, 
wird das „resilienz1- und stressresistenz-
modell“ gegenüber gestellt. dieses lässt 
raum für positive Entwicklung. 

1Unter Resilienz wird eine besonders hohe Widerstandskraft 
gegen Stress bei stark ausgeprägten Entwicklungsmöglichkei-
ten verstanden. Resiliente Kinder haben beispielsweise ein 
Gefühl für die persönliche Kontrolle ihrer Umwelt (Selbstwirk-
samkeitserwartung) (Klein 2005).

Jedes Kind hat seine 
eigene Art, auf das 
Geschehen in der 
Familie zu reagierenFo
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„die schwierige oder stressreiche lebenssi-
tuation wird dabei als eine spezifische her-
ausforderung begriffen, an die sich 
bestimmte kinder besonders gut und flexi-
bel anpassen können.“ (Klein 2005) 

Es handelt sich also um kinder, die auf der 
einen seite eine hohe toleranz für stressrei-
che, widrige Ökologien und auf der anderen 
seite eine gute anpassungsfähigkeit an 
sich verändernde lebensbedingungen auf-
weisen. Forscher haben sieben resilienzen 
gefunden, die vor den Folgen der krankma-
chenden Familienumwelt schützen können. 

• Einsicht:  Wissen über die krankheit sucht; 
Wahrhaben der störungen innerhalb der 
Familie, keine verdrängung – zum Bei-
spiel Einsicht, dass mit dem abhängigen 
vater etwas nicht stimmt.

• Unabhängigkeit: gefühlsmäßiges und zum 
teil auch räumliches abstandnehmen 
von der Familie – zum Beispiel sich von 
stimmungen der Eltern / der Familie nicht 
mehr beeinflussen lassen.

• Beziehungsfähigkeit: gesunde Bindungen 
aufbauen; gefühlsmäßig bedeutsame 
Beziehungen zu psychisch stabilen Perso-
nen außerhalb der Familie, ein tragfähi-
ges soziales netzwerk in krisenzeiten. 

• initiative: starke leistungsorientierung; 
zielgerichtetes verhalten, das dem Gefühl 
der hilflosigkeit entgegen wirkt – zum Bei-
spiel in Form von zahlreichen sportlichen 
oder sozialen aktivitäten.

• Kreativität: ausdruck der inneren kon-
flikte zum Beispiel in Form von künstleri-
schem ausdruck.

• Humor: humorvoller umgang mit der 
eigenen situation als Mittel oder als 
Fähigkeit, sich zu distanzieren.

• Moral: ein von den Eltern unabhängiges 
Wertesystem.

Als weitere schützende Faktoren sind  
zu erwähnen2:

• Ein temperament des kindes, das posi-
tive aufmerksamkeit hervor ruft.

• durchschnittliche intelligenz und ausrei-
chende kommunikationsfähigkeit, auch 
im schreiben.

• stärkere allgemeine leistungsorientie-
rung.

• Eine verantwortliche, sorgende Einstel-
lung.

• Positives selbstwertgefühl.

• internale kontrollüberzeugung.

• Glaube an die Möglichkeit, sich selbst 
helfen zu können (= positive selbstwirk-
samkeit). 

... und aus dem zwischenmenschlichen 
Bereich kommen hinzu:

• Ein hohes ausmaß an aufmerksamkeit. 

• keine längeren trennungen während des 
kleinkindalters.

• keine weiteren Geburten in den beiden 
ersten lebensjahren.

• keine schweren elterlichen konflikte bis 
zum zweiten lebensjahr.

in dieser Weise „geschützte“ kinder haben 
eher ein Gefühl für die persönliche kon-
trolle ihrer umwelt – sie fühlen sich nicht 
vor allem hilflos und ohnmächtig. Bei vie-
len anderen betroffenen kindern herrschen 
dagegen Gefühle von ohnmacht und hilflo-
sigkeit vor. in der Begleitung von kindern 
und jugendlichen suchtkranker Eltern ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass die 
kinder verstehen: sie haben in keiner Weise 
schuld an der familiären situation, und das 
leiden und der schmerz in der Familie sind 
ungerecht. 
 
nicht nur suchtprobleme in der Familie 
sind eine Belastung, auch andere chroni-
sche Erkrankungen oder konflikte erfordern 
eine erhebliche persönliche stärke und 
Bewältigungskompetenz. hier benötigen 
kinder unterstützung, damit sie eine 
chance haben, aus dem defizit eine stärke 
werden zu lassen.

2 Werner, E. in Klein 2005
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Hilfen für betroffene 
Kinder und deren eltern

  h i l F E n

Kinder können nur dann Hilfen für sich wahrnehmen, wenn sie zumindest 

von einem Elternteil oder einer anderen erwachsenen Bezugsperson  unter-

stützt werden – im Unterschied zu Jugendlichen, die einen eigenen Spiel- 

und Entscheidungsraum haben. Die Scham der Eltern verhindert oft, dass 

bestehende Angebote für Kinder angenommen werden. Aber auch Sucht-

kranke und/oder psychisch Kranke wollen gute Eltern sein – und wissen 

gleichzeitig, dass sie in Krankheitsphasen nur bedingt dazu in der Lage sind.
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Jeder erwachsene
kann helfen!
Kinder brauchen 
Erwachsene, die ihnen helfen,

• grundlegende Bedürfnisse nach Essen, 
schlafen, sicherheit, körperliche unver-
sehrtheit zu befriedigen,

• den normalen alltag und unvorhergese-
hene Ereignisse zu bewältigen,

• beständige und liebevolle Beziehungen 
zu entwickeln,

• eine soziale orientierung mit Grenzen 
und strukturen zu bekommen, 

• ein angemessenes sozialverhalten zu 
entwickeln,

• alters- und entwicklungsgerechte 
Erfahrungen zu sammeln, 

• erfolgreich mit intensiven emotionalen 
Erlebnissen umzugehen,

• Eigenständigkeit und unabhängigkeit 
zu entwickeln,

• eine positive auffassung über das 
leben zu entwickeln und aufrechtzu-
erhalten.

Kinder brauchen die Aussicht  
auf eine gute Zukunft.

Und sie brauchen Erwachsene, 
die ihnen HALT geben!

■ helferinnen und helfer müssen Wege zu 
den suchtkranken als Eltern finden. das 
erfordert eine klare innere haltung und kon-
sequente interventionen – auf der Basis von 
Wertschätzung und anteilnahme. kinder 
haben eine bessere chance, hilfe zu erhal-
ten, wenn die Gesellschaft sensibel ist. Es 
muss in der Öffentlichkeit ein klima entste-
hen, das erlaubt, das Problem sucht in der 

Familie anzusprechen. die Öffentlichkeit 
muss wissen, dass sucht in der Familie ein 
großer risikofaktor für heranwachsende 
ist. kinder sind mitbetroffen, das ist keine 
Privatsache, sondern geht alle an. 

kinder und jugendliche sollen nicht zum 
„neuen klientel“ der suchtkrankenhilfe 
gemacht werden, sondern es geht darum, 
gerade dieses zu verhindern! hier sind alle 
Fachkräfte aus der kinder-, jugend- und 
suchtkrankenhilfe sowie lehrer und Erzie-
her gefragt, ihren Beitrag zu leisten. hilfen 
für kinder von suchtkranken müssen früh-
zeitig, umfassend, langfristig, kontinuier-
lich, niedrigschwellig und ohne negative 
stigmatisierung erfolgen. sie alle müssen 
sich mit diesen Problemen und themen 
vertraut machen und jeweils in ihrem 
Bereich und arbeitsfeld nach Möglichkeiten 
der unterstützung und hilfe für kinder 
suchtkranker Eltern suchen.

nach Möglichkeiten der unterstützung suchen
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Hilfeangebote für
Kinder und Jugendliche 
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■ Es gibt in deutschland schätzungsweise 
80 professionelle – ambulante – angebote 
für kinder und jugendliche suchtkranker 
Eltern. hinzu kommen die angebote von 
Fachkliniken für suchtkranke, wo die kinder 
während der stationären Behandlung der 
Eltern mitbetreut und unterstützt werden 
können. diese erreichen jedoch lediglich 
die kinder, deren Eltern sich in eine Fachkli-
nik begeben. 

in relation zu der anzahl der betroffenen 
kinder ist die geringe Zahl an gezielten  
hilfeangeboten bedauerlich. Es zeigt, dass 
kinder und jugendliche suchtkranker Eltern 
auch heute noch meist vergessene kinder 
sind. 

seit einigen jahren werden hilfeangebote 
entwickelt, die sich direkt an kinder, 
jugendliche und Eltern wenden. Bisher 
handelt es sich bei den angeboten zum 
größten teil um Projekte oder zeitlich befri-
stete angebote. Eine flächendeckende 
Betreuung kann damit in keiner Weise 
sichergestellt werden. 

Auf seite 38-41 finden sie einige 
beispielhafte Hilfeangebote.

in fast jeder größeren stadt in deutschland 
gibt es selbsthilfegruppen. Gezielte ange-
bote für kinder und jugendliche bieten die 
alateen-Gruppen sowie die kindergruppen 
der Guttempler. auch wenn noch keine spe-
zifischen angebote für kinder aus suchtfa-
milien bestehen, gibt es ein flächendecken-
des netz an selbsthilfegruppen und sucht-
beratungsstellen – diese halten zumindest 
zahlreiche hilfen für süchtige und deren 
angehörige vor. Für kinder bedeutet es 
bereits eine große Erleichterung, wenn zum 
Beispiel der nichtsüchtige Elternteil hilfe in 

einer angehörigengruppe sucht oder wenn 
der süchtige Elternteil mit hilfe einer selbst-
hilfegruppe dauerhaft ohne alkohol oder 
drogen leben kann.

die Erfahrung aus den bestehenden, pro-
fessionellen Projekten zeigt, dass diese 
wenigen angebote eher schwer angenom-
men werden. kinder kommen meist nur 
dann in solche Gruppen, wenn zumindest 
ein Elternteil sie darin unterstützt. Genau an 
diesem Punkt scheitern oft die Bemühun-
gen, kindern aus suchtfamilien eine wirk-
same hilfestellung zu geben, denn die 
scham der Eltern verhindert, dass beste-
hende angebote für die kinder angenom-
men werden.  umso wichtiger ist es, dass 
alle Erwachsenen, die mit kindern und 
jugendlichen zu tun haben, sich angespro-
chen fühlen.

  h i l F E n
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Wenn ein Kind ihre Hilfe sucht ...
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• informieren sie sich über suchterkran-
kungen und über die kinder und jugend-
lichen suchtkranker Eltern!

• Zeigen sie interesse an dem kind oder 
jugendlichen.

• Erkennen und fördern sie die stärken des 
kindes.

 
• Fragen sie nach, wie es ihm geht und tei-

len sie zum Beispiel ihren Eindruck mit, 
dass etwas mit ihm nicht stimmt, weil es 
unglücklich oder traurig wirkt.

• drängen sie das kind nicht zum reden, 
und machen sie klar, dass sie bereit sind, 
zuzuhören – auch zu einem späteren Zeit-
punkt.

• Bieten sie dem kind einfache alltagser-
fahrungen (zum Beispiel Einhalten von 
versprechungen). 

• versuchen sie das vertrauen des kindes 
zu gewinnen!

• nehmen sie das kind in seiner Wahrneh-
mung ernst!

• nehmen sie nur dann kontakt zu den 
Eltern auf, wenn das kind oder der 
jugendliche ausdrücklich zustimmt! stel-
len sie sich auf die seite des kindes!

• Machen sie dem kind keine versprechun-
gen, die sie nicht halten können. stabilität 
und konsequenz in Beziehungen sind 
wichtig, um vertrauen zu lernen. 

• reagieren sie nie unwirsch, mit verlegen-
heit oder desinteresse, wenn ein kind sie 
um hilfe bittet. dies könnte das kind ent-
mutigen und sein Gefühl von isolation 
und hoffnungslosigkeit verstärken. 

• kritisieren sie die Eltern des kindes nicht 
und ziehen sie keine voreiligen schlüsse. 
das kind profitiert am meisten, wenn sie 
ihm einfach nur zuhören. 

• Fördern sie nicht die schuldgefühle des 
kindes. vermeiden sie es, dinge zu sagen, 
die ihm das Gefühl geben, seine Eltern zu 
verraten. 

• überstürzen sie nichts. suchen sie rat 
und unterstützung bei entsprechenden 
Fachstellen wie zum Beispiel bei den 
suchtberatungsstellen. Pflegen sie kon-
takte zu geeigneten professionellen hel-
fern, damit sie mit ihnen zusammenarbei-
ten können, wenn ein kind ihre hilfe 
sucht. 

• Erörtern sie die Probleme des kindes mit 
niemandem, den es nichts angeht. Es 
geht schließlich auch darum, das kind 
und seine Familie zu schützen. 

• Geben sie dem kind eine angemessene 
unterstützung, wenn es sie um hilfe bit-
tet. sie sind möglicherweise die einzige 
Person, an die das kind sich wendet. 

• halten sie Bücher oder Broschüren über 
sucht bereit, die für kinder geschrieben 
wurden. diese können sie bei der deut-
schen hauptstelle für suchtfragen oder 
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Wenn ein Kind ihre Hilfe sucht ...

bei der Bundeszentrale für gesundheitli-
che aufklärung gratis anfordern.

• Erarbeiten sie im kollegenkreis eine 
richtlinie, die regelt, was passieren soll, 
wenn ein Elternteil sein kind abholt und 
offensichtlich alkoholisiert ist. 

• Beruhigen sie das kind und geben sie 
ihm die Gewissheit, dass es richtig war, 
hilfe bei ihnen zu suchen. 

Wenn sie mit kindern arbeiten oder zu tun 
haben, ist es naheliegend, dass kinder sich 
an sie wenden, wenn die situation zu 
hause verwirrend wird. Wenn sie auf das 
komplexe Problem alkoholismus und sucht 
im Elternhaus stoßen, fühlen sie sich even-
tuell schnell überfordert, wenn sie allein 
helfen wollen. denken sie daran, dass es 
organisationen und professionelle helfer 
gibt, die Erfahrung mit kindern aus sucht-
familien haben und gern helfen. 

Bedenken sie aber auch, dass vor allem 
einfache Zeichen von Aufrichtigkeit für die 
Kinder einen großen Wert haben, dazu gehö-
ren: Wirklich hinzuhören, was ein kind sagt, 
es nicht zu unterbrechen; dem kind die 
Möglichkeit zu geben, zu Ende zu sprechen; 
einige Momente darauf verwenden nachzu-
denken, was das kind gesagt hat, bevor 
man antwortet; zu lächeln, wenn ein kind 
zum Beispiel das klassenzimmer betritt; 
wirkliche anteilnahme zu zeigen, wenn ein 
kind traurig ist, sich über eine pfiffige idee 
eines kindes erkennbar zu freuen – all dies 
kann im Leben eines Kindes einen großen 
Unterschied machen.

  h i l F E n

regel 
Nummer 1: 
im Umgang mit 
Kindern wirklich 
zuhören und 
Anteilnahme  
zeigen
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Hilfreiche botschaften  
für Kinder 
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• Wie alle Kinder hast du Stärken und Fähigkeiten, die dir helfen, wenn du 
verletzt worden bist.  

• Wenn du über Sorgen oder Ängste sprichst, die mit deiner Familie zu tun 
haben, ist das oK. du bist deswegen nicht gemein zu deiner Mama oder dei-
nem Papa. 

• auch wenn du dir wegen deiner eltern Sorgen machst, ist es in ordnung, zu 
spielen und Sachen mitzumachen, die Spaß machen. 

• Wenn du mit suchtkranken eltern zusammen lebst, mag es verwirrend sein, 
liebe und Hass gleichzeitig zu fühlen. aber das ist normal. Jeder hat manch-
mal verwirrende gefühle, und andere Kinder von suchtkranken eltern emp-
finden gegenüber ihren eltern genau die gleichen gefühle. 

• Suche dir eine sichere Person, die du anrufen kannst oder zu der du hinge-
hen kannst, wenn es zu Hause Schwierigkeiten gibt. 

• Fahr nie mit einem auto mit, wenn der Fahrer etwas getrunken hat. das ist 
nicht sicher. 

• Weil ein elternteil von dir ein alkoholproblem hat, heißt das längst nicht, 
dass du eines tages auch eines haben wirst. viele Kinder von Suchtkranken 
werden selber nicht süchtig. viele entscheiden sich, nicht zu trinken, weil das 
der sicherste Schutz ist. andere entscheiden sich, abzuwarten, bis sie 
erwachsen sind und dann herauszufinden, ob es für sie sicher ist, alkohol zu 
trinken. 

• du hast keine Kontrolle über das trinkproblem deiner eltern. du hast es 
nicht verursacht, und du kannst es nicht stoppen.

 h i l F E n
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Die hilfreichen 
Botschaften 
finden sie bei 
NACOA 
Deutschland –  
interessenvertretung 
für Kinder aus  
suchtfamilien e. V. 
www.nacoa.deFo
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Die Kinderschutz-Zentren (Hg.):
Kindheit mit psychisch belasteten und 
süchtigen Eltern – Kinderschutz durch 
interdisziplinäre Kooperation.  
Köln 2011, 12,95 Euro
Bestellungen unter: 
Bundesgeschäftsstelle,
die kinderschutz-Zentren
Bonner str. 145, 50968 köln
tel. (02 21) 56 97 53
die@kinderschutz-zentren.org

Albert Lenz, Johannes Jungbauer (Hg.):
Kinder und Partner psychisch kranker Men-
schen. Belastungen, Hilfebedarf, Interventi-
onskonzepte. DGVT-Verlag,Tübingen 2008, 
28,- Euro
autoren, die sich in den letzten jahren prak-
tisch und forschend intensiv mit kindern 
und Partnern psychisch kranker Menschen 
beschäftigt haben, geben in diesem Band 
einen überblick über den stand der fachli-
chen diskussion. im anschluss an die ein-
leitenden ausführungen über Perspektiven 
für Forschung und Praxis folgen Beiträge, 
in denen es um die Belastungen der kinder 
sowie deren hilfebedarf und professionelle 
unterstützungsmöglichkeiten geht. 

Albert Lenz:
Ressourcen fördern. Materialien für die 
Arbeit mit Kindern und ihren psychisch 
kranken Eltern. Hogrefe-Verlag, Göttingen 
2010, 29,95 Euro
das Buch liefert – in Form von sieben 
Modulen – anleitungen und Materialien, 
die bei der durchführung von familienzen-
trierten Präventions- und interventions-
maßnahmen eingesetzt werden können. 
die beiden Basismodule beschäftigen sich 
mit der kooperation zwischen den syste-
men der kinder- und jugendhilfe und der 
Psychiatrie sowie mit der Wahrnehmung 
und Einbeziehung der kinder in die Behand-
lung des erkrankten Elternteils. die fünf 
interventionsmodule dienen der diagnosti-

schen Einschätzung der Belastungen und 
ressourcen, der Förderung sozialer res-
sourcen sowie der Problemlösekompetenz 
der kinder und jugendlichen. Weiterhin 
liefern sie informationen zur Förderung der 
familiären kommunikation sowie zur Psy-
choedukation für kinder und jugendliche 
psychisch kranker Eltern.

s. Wiegand-Grefe, s. Halverscheid, A. Plass:
Kinder und ihre psychisch kranken Eltern.
Familienorientierte Prävention.  
Der CHIMPs-Beratungsansatz
Hogrefe-Verlag, Göttingen 2011, 29,95 Euro
der Band beschreibt das familienorientierte 
Präventionsprogramm chiMPs. Ziel ist es, 
die Familien bei der krankheitsbewältigung 
zu unterstützen und die Familienbeziehun-
gen zu verbessern. das zugrunde liegende 
konzept wurde um psychodynamische 
komponenten ergänzt und für eine stö-
rungsübergreifende anwendung erweitert. 
Es eignet sich für den Einsatz bei kindern 
ab drei jahren und für jugendliche bis ins 
junge Erwachsenenalter.

Michael Klein (Hg.):
Kinder und Suchtgefahren.
Risiken – Prävention – Hilfen.
Schattauer-Verlag, Stuttgart 2008
49,95 Euro
Zahlreiche namhafte autoren liefern umfas-
sende informationen zur suchtgefährdung 
durch konsum psychoaktiver substanzen 
und einen überblick über die suchtstörun-
gen, die in diesem alter auftreten können. 
sie analysieren ausführlich den Einfluss 
von Eltern und Peergroups, der eine sucht-
karriere begünstigen kann. außerdem 
behandeln sie rechtliche aspekte, wie die 
vernachlässigung der aufsichtspflicht der 
Erziehungsberechtigten oder die gerichtli-
chen konsequenzen für die kinder, und 
nennen konkrete hilfsangebote für kinder-
ärzte in klinik und Praxis, Eltern und Erzie-
her.

 h i l F E n

... und in dieser Broschüre verwendete Quellen
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Die Drogenbeauftragte  
der Bundesregierung:
Drogen und Suchtbericht. Mai 2011
http://drogenbeauftragte.de/presse/presse-
mitteilungen/2011-02/drogen-und-suchtbe-
richt-2011.html

NACOA (Hg.):
Ein Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Gesundheitswesen.
die Broschüre stellt interviewtechniken und 
praktische interventionswerkzeuge vor, die 
für den umgang mit suchtbelasteten Fami-
lien und deren kindern hilfreich sind.
die Broschüre ist gegen eine schutzgebühr 
von 1 Euro pro heft zuzüglich versandko-
sten unter www.nacoa.de zu bestellen.

Ursula Lambrou:
Helfen oder Aufgeben? Ein Ratgeber für 
Angehörige von Alkoholikern. 
Rowohlt Verlag, Reinbek 1996
dieses taschenbuch für angehörige von 
alkoholikern informiert anschaulich und 
kompakt über die krankheit alkoholismus, 
über Erklärungsmodelle, therapien und 
selbsthilfegruppen. die autorin hat zahlrei-
che Gespräche mit angehörigen geführt 
und schildert anhand dieser Fallgeschich-
ten, was Familien und Freunde tun können 
(oder lassen sollten).

Landesstelle Jugendschutz 
Niedersachsen (Hrsg.):
Alles total geheim. 
Kinder aus Familien mit Suchtproblemen.
Materialien zur Suchtprävention, Hannover
diese Broschüre und das ergänzende Medi-
enpaket sollen Mitarbeiter/innen im kinder-
garten und in der Grundschule helfen, 
sicherer im umgang mit betroffenen Fami-
lien zu werden, damit sie auf kinder sucht-
kranker Eltern adäquat reagieren können.

  h i l F E n

Ursula Lambrou:
Familienkrankheit Alkoholismus.
Rowohlt Verlag, 15. überarbeitete Auflage, 
Reinbek 2010 
hier erfahren erwachsene kinder von alko-
holikern, dass sie mit ihren schwierigkeiten 
nicht allein bleiben müssen. Es gibt Wege 
und therapeutische Möglichkeiten, dem 
sog der abhängigkeit zu entkommen.

Janet G. Woititz:
Um die Kindheit betrogen. Hoffnung und 
Heilung für erwachsene Kinder von Sucht-
kranken. Kösel Verlag, München, 7. Auflage 
2004
die autorin macht erwachsenen kindern 
suchtkranker Eltern ganz konkrete vor-
schläge, diese Erfahrungen der kindheit 
und jugend zu verarbeiten. Ein Buch, das 
Mut macht, das eigene leben selbstbe-
wusst und zuversichtlich zu gestalten.

Martin Zobel:
Wenn Eltern zuviel trinken. Risiken und 
Chancen für die Kinder.
Psychiatrie Verlag Bonn, 2. Auflage 2006
dieses Buch berichtet von den Erfahrungen 
Betroffener, es vermittelt praxisnahes und 
aktuelles handlungswissen. Fundierte und 
erprobte konzepte der suchtprävention für 
kinder alkoholabhängiger sowie weiterfüh-
rende hilfen werden vorgestellt.
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Al-Anon:
Was heißt „betrunken“ Mama?
Ein Bilderbuch für Kinder. 
Essen 1979
2,55 Euro
Zu bestellen bei: 
Al-Anon Familiengruppen
Zentrales Dienstbüro 
Emilienstr. 4, 45128 Essen

Deutsche Hauptstelle für suchtfragen (Hg.):
Bitte hör auf! 
Deine Kinder Lars und Laura.
Hamm 2002
Zum Downloaden unter: www.dhs.de

Kirsten Boie und silke Brix-Henker:
Alles total geheim.
Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg 1990
nur noch gebraucht erhältlich

Monika Boss:
Aber sag es niemandem.
Ein falsches Familiengeheimnis.
Anja Verlag, Zürich 1988
nur in der schweiz erhältlich: 
24,- chF

Doris Brett:
Anna zähmt die Monster. 
Therapeutische Geschichten für Kinder.
Iskopress Verlag, Salzhausen 1993
21,50 Euro

Frank Fischer:
Katja reitet wieder.
Blaukreuz Verlag, 
Wuppertal 2000
11,95 Euro

Ursula Fuchs:
Wiebke und Paul.
Anrich, Weinheim 1982
5,95 Euro

Dagmar Kekule:
Ich bin eine Wolke.
Rowohlt Verlag, Reinbek 1994
4,90 Euro

Ann Ladiges:
Hau ab, Du Flasche.
Rowohlt Verlag,  
Reinbek 2001
4,50 Euro

Myron Levoy: 
Adam und Lisa
München 1998
7,- Euro

sabine Ludwig:
Juli und Augustus.
Fischer Verlag, Frankfurt 1998
6,90 Euro

rainer Ningel:
Die Lachblume.
Märchenbuch für Erwachsene und Kinder.
(Selbstverlag) Bad Tönnisstein 1993

Jochem Ziem:
Boris Kreuzberg. 
dtv, München 2001
5,50 Euro

 h i l F E n
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Hanna Grubhofer 
(Text) und Bärbl Wein-
gartshofer (Bilder):
Fluffi
Bilderbuch für Kinder 
von 5 bis 8 Jahren

Fluffi hat einen alkoholkranken vater. durch 
seine sucht verhält er sich immer sonder-
barer und aggressiver. Fluffi ist verunsi-
chert und sucht hilfe bei einer erwachsenen 
Freundin. sie hört ihm zu und nimmt seine 
ängste ernst. Fluffi faßt vertrauen zu ihr 
und findet durch sie den Mut, wieder kind 
zu sein. 
Zu bestellen für 5 Euro (zuzüglich versand-
kosten) über www.nacoa.de oder über den 
Buchhandel zu beziehen.

Hanna schott:
Mia von nebenan – 
Eine wahre Kinder-
geschichte. Mit  
Bildern von Gerda 
Raidt. Klett Kinder-
buch 2010, 9,90 Euro

auf den ersten Blick ist Mia ein ganz norma-
les Mädchen. sie wohnt in einem schicken 
kölner vorort, sie geht regelmäßig zur 
schule, sie sieht aus wie alle anderen. den-
noch ist nichts in ordnung bei ihr daheim. 
Mias Eltern sind drogenabhängig und küm-
mern sich nur sporadisch um ihre kinder. 
Es ist Mia, die sich um alles kümmern 
muss. davon hat sie eines tages genug. im 
kinderheim wird sie wieder froh. 
autorin hanna schott hat das Mädchen 
kennengelernt, das im Buch Mia genannt 
wird. Mit der einfachen Erzählweise zeich-
net sie diese wahre Geschichte für kinder 
ab 8 jahren nach. Gerda raidts wunder-
schöne illustrationen erzählen alles detail-
genau und liebevoll mit.

Kerstin Trostmann:
Der beste Vater der 
Welt. Kindern  
Psychose erklären.  
Mit Illustrationen 
von Rolf Jahn, 
Balance Buch + 
Medien 2010,  
Kids in Balance,  
ab 3 Jahren

nick ist besorgt. sein vater hat angst vor 
außerirdischen und ist plötzlich so komisch. 
die Familie sucht und findet hilfe. dieses 
Bilderbuch, das mit viel freiem Platz zum 
Weitermalen der Geschichte einlädt, han-
delt von einer seelischen veränderung 
eines vaters und davon, was diese für den 
sohn nick bedeutet. Für nick, und wahr-
scheinlich für alle kinder, ist es nicht ein-
fach, wenn die geliebten Eltern plötzlich 
seltsam, komisch und beängstigend wer-
den. Gut ist es, wenn früh hilfe geholt wird 
und Freunde die Familie unterstützen.

schirin Homeier:
Sonnige Traurigtage
Illustriertes Kinderfach-
buch für Kinder psy-
chisch kranker Eltern. 
Mabuse-Verlag 2009, 
19,80 Euro 
ab Grundschulalter 

in letzter Zeit ist Mama so kraftlos und nie-
dergeschlagen. auf diese „traurigtage“ 
reagiert Mona wie viele kinder psychisch 
kranker Eltern: sie unterdrückt Gefühle von 
Wut oder traurigkeit, übernimmt immer 
mehr verantwortung und sehnt sich nach 
glücklichen sonnigtagen. Erst als sich Mona 
einer Bezugsperson anvertraut, erfährt sie, 
dass ihre Mutter unter einer psychischen 
krankheit leidet und fachkundige hilfe 
benötigt. im anschluss wendet sich Mona 
direkt an das leserkind: Was ist eine psychi-
sche Erkrankung? Bin ich schuld daran? 
Wer kann Mama oder Papa helfen? Mit 
wem kann ich reden? 
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angebote für Kinder und 
Jugendliche
Online-Hilfeangebote 

www.kidkit.de 
seite des vereins koala e. v. und der 
drogenhilfe köln, die sich vorrangig an die 
altersgruppe 10 bis 14 jahre richtet. 

www.sucht-und-wendepunkt-ev.de
such(t) und Wendepunkt e. v., suchtbera-
tung und hilfe für kinder von alkoholkran-
ken, hamburg –  an Wochenenden und 
Feiertagen steht ein kostenloses bundes-
weites nottelefon zur verfügung: 
tel. 0800 - 280 280 1

www.bag-kipe.de
Website der Bundesarbeitsgemeinschaft 
„kinder psychisch erkrankter Eltern“

www.beratung-caritasnet.de
online-Beratung: Beratungsstelle kids & 
co der katholischen Erziehungsberatung  
e. v. in Bergisch Gladbach

www.netzundboden.de
initiative für kinder psychisch kranker Eltern

www.nacoa.de 
auf der homepage des vereins nacoa 
deutschland – interessenvertretung für 
kinder aus suchtfamilien finden sowohl 
kinder und jugendliche als auch Erzieher, 
lehrer, Eltern und andere interessierte 
wertvolle informationen.

www.kipsy.net
Website des Bundesverbandes der  
angehörigen psychisch kranker e.v.
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Vor-Ort-Hilfeangebote 

• WiGWaM, ambulante Familienhilfe, 
koordination und Beratung

 12051 Berlin 
 tel. (0 30) 62 73 35 - 90 / -91 
	 www.agd-berlin.de/wigwam

• Wir e.v. kinderhaus schmerwitz
 14827 schmerwitz
 tel. (03 38 49) 9 06 23
	 http://leben-mit-kindern-bildet.de/index. 

 php?id=schmerwitz

• Fachdienst suchtkrankenhilfe der caritas 
Mecklenburg e. v

 18055 rostock
 tel. (03 81) 25 23 23 
 www.caritas-mecklenburg.de 

• such(t) und Wendepunkt e.v.
 an der alster 26
 20099 Hamburg
	 www.sucht-und-wendepunkt-ev.de

• kompaß Beratungsstelle
 Elsastraße 41 
 22083 Hamburg
 tel. (0 40) 2 79 22 66 
	 www.kompass-hamburg.de/ 

• iglu Projekt, c/o Palette e.v.
 22769 Hamburg
 tel.: 040/430 50 81
	 www.palette-hamburg.de/

• landesverein für innere Mission  
in schleswig-holstein –  
Projekt kleine riesen

 suchtberatungsstelle norderstedt
 22850 Norderstedt
 tel. (0 40) 5 23 32 22
	 http://landesverein.de/de/33/
  kleine-riesen.html

• Evangelische stadtmission kiel –
 suchtberatung
 Projekt Pro kids
 Fleethörn 61a
 24113 Kiel
 tel. 0431/26 044 500
	 www.stadtmission-kiel.de

• caritas-verband Paderborn e.v. 
suchtkrankenhilfe 

 33098 Paderborn
 tel. (0 52 51) 2 25 08
 www.caritas-pb.de 

• Faba-naturprojekt 
deutscher kinderschutzbund –  
kreisverband Gütersloh e. v.

 Marienstraße 12
 33332 Gütersloh
 tel. (0 52 41) 1 51 51
	 www.faba-naturprojekt.de

• Blaues kreuz Marburg
 Projekt drachenherz
 35037 Marburg
 tel. (0 64 21) 2 31 81
 www.blaues-kreuz-marburg.de

• caritas-Projekt 
 kids im Zentrum 
 41464 Neuss
 tel. (0 21 31) 8 89 - 170
	 caritas.erzbistum-koeln.de/neuss_cv/ 

 0sucht_hilfe/kiz/index.html

• Blaues kreuz, ortsverein Wuppertal
 Projekt Bärenstark
 42289 Wuppertal
 tel. (02 02) 62 20 03
	 www.blaues-kreuz.de/wuppertal

• caritasverband haltern e. v.
 Projekt pro anima
 45721 Haltern am see
 tel. (0 23 64) 10 90 22
	 www.caritas-haltern.de/

• drogenberatung Wesel e. v.
 kinderprojekt Fitkids 
 46483 Wesel
 tel. (02 81) 2 24 32
	 www.fitkids-wesel.de
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• sozialpädiatrisches Zentrum –  
Fas-ambulanz

 48149 Münster
 tel. (02 51) 8 35 64 39
	 www.fetales-alkoholsyndrom.de
 
• skM e. v. – Fachstelle für sucht- und 

aidsprävention 
 50676 Köln
 tel. (02 21) 20 74 - 325
	 www.skm-koeln.de

• suchthilfe aachen
 Projekt Feuervogel
 52062 Aachen 
 tel. (02 41) 41 36 08 40/41 
 www.suchthilfe-aachen.de/
  feuervogel.php 

• akisis – auch kinder sind angehörige! 
hilfen für kinder psychisch erkrankter 
Eltern 

 deutscher kinderschutzbund  
ortsverband Aachen
tel. 0241 - 94 994 - 0

 www.kinderschutzbund-aachen.de 

• Wohngruppe stepping stones
 53424 remagen
 tel. (0 26 42) 90 42 81
 www.stepping-stones-gbr.de

• suchthilfe des caritasverbandes 
 Euskirchen – Fachstelle für Prävention
 53879 Euskirchen
 tel. (0 22 51) 6 50 350
	  www.caritas-eu.de

• lichtblick
 Fachstelle des kinderschutzbundes 
 für kinder und jugendliche aus sucht-

kranken Familien
 54290 Trier
 tel. (06 51) 9 12 05 93 
	  www.kinderschutzbund-trier.de/

 lichtblick/lichtblick.htm

• caritasverband rhein-hunsrück-nahe
 Projekt Quasselsuse
 55543 Bad Kreuznach
 tel. (06 71) 83 82 823 oder 83 82 80
 www.caritas-kh.de/54889.html

• diakonisches Werk siegen
 Projekt kleine Panther                                                   

Beratungsstelle für suchtkranke
 57072 siegen
 tel. (02 71) 50 03 220
 www.diakonie-suedwestfalen.de

• caritasverband iserlohn
 chamäleon-Gruppe                                                                     

Familien- und Erziehungsberatung
 58636 iserlohn
 tel. (0 23 71) 81 86 70
	  www.eb-iserlohn.de

• Flaschenkinder 
 notruf-telefon: (0 23 71) 9 19 75 07
	 www.flaschen-kinder.de

• lichtblick integrative drogenhilfe e. v.
 60316 Frankfurt am Main 
 tel. (0 69) 24 00 24 - 33 
 www.idh-frankfurt.de/lichtblick.html

• caritas sucht- und Erziehungsberatung                                                                      
Projekt Bärenstark

 63739 Aschaffenburg
 tel. (0 60 21) 39 22 80
	 www.suchtberatung-aschaffenburg.de

• caritasverband schaumberg-Blies
 Projekt WiEsEl
 66538 Neunkirchen
 tel. (0 68 21) 92 090
	  www.die-brigg.de

• Evangelische heimstiftung Pfalz
 Projekt Pro kids                                                
 67547 Worms
 tel. (0 62 41) 9 46 810
	 www.evh-pfalz.de

• caritasverband für stuttgart e. v.
 aktion Pro kids
 70182 stutgart
 tel. (07 11) 24 89 29 10
 www.caritas-stuttgart.de/34665.html

• kinder- und jugendwerkstatt EiGEn-
sinn – Projekt sEiFEnBlasEn 
72250 Freudenstadt
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 tel. (0 74 41) 95 06 54
	 www.kinderwerkstatt-eigensinn.de

• huckleberry & Pippilotta – 
 verein zur Förderung und unterstützung 

von kindern, jugendlichen und Eltern 
aus suchtbelasteten Familien e. v.

 72336 Balingen
 tel. (0 74 33) 9 09 73 84
	 www.huckleberry-und-pippilotta.de 

• vergessene kinder e. v.
 72762 reutlingen
 tel. (0 71 21) 26 95 85
 www.vergessene-kinder-reutlingen.de

• kid – hilfe für drogenabhängige Eltern 
und ihre kinder

 76133 Karlsruhe
 tel. (07 21) 35 00 71 47
  www.awo-karlsruhe.de/angebote/
  drogenhilfe/kid.html

• kindergruppe regenbogen
 suchtberatungsstelle des  

diakonischen Werkes karlsruhe
 76133 Karlsruhe
 tel. (07 21) 167 292
 	www.dw-karlsruhe.de 

• Maks – arbeit mit kindern von  
suchtkranken                                                                                           
ankEr – angebote für kinder und 
jugendliche psychisch kranker Eltern

 79104 Freiburg
 tel. (07 61) 33 216 
 	www.maks-freiburg.de

• kisEl
 hilfen für kinder suchtkranker Eltern 
 im landkreis lörrach                                  

drogen- und jugendberatung des akrM 
 79539 Lörrach
 tel. (0 76 21) 20 85 
 	www.kisel.de/

• caritas Fachambulanz  
Garmisch-Partenkirchen

 Projekt kinderleicht                                           
 82467 Garmisch-Partenkirchen
 tel. (0 88 21) 9 43 48-30
 	www.projekt-kinderleicht.eu

• stiftung hoffnung für kinder
 haus chancen-nest
 87435 Kempten

 tel. (08 31) 96 06 803
 	www.stiftung-hoffnung-fuer-kinder.de

• universitätsklinikum ulm, klinik für 
 kinder- und jugendpsychiatrie
 Projekt Echt stark
 89075 Ulm
 tel. (07 31) 500 61 659
 	www.uniklinik-ulm.de/news/
  article/1119/echt-stark.html

• liliput – Beratung für Mutter und kind                                                                                                
lillith e. v. – verein zur unterstützung 
von Frauen mit einer drogenproblematik 

 90459 Nürnberg 
 tel. (09 11) 47 22 18
 	www.lilith-ev.de 

• Gemeinsam stark – Beziehungsaufbau in 
suchtbelasteten Familien                                                       
Blaues kreuz in deutschland, ov coburg

 96450 Coburg
 tel. (0 95 61) 9 05 38
 	www.blaues-kreuz.de 

• sabit e. v.
 Projekt jonathan
 99089 Erfurt
 tel. (03 61) 222 484 90
 	www.projekt-jonathan.de
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Zehn eckpunkte
... zur Verbesserung der situation 
von Kindern aus suchtbelasteten 
Familien1 

in deutschland leben über 2,5 Millionen 
kinder unter 18 jahren, die mit mindestens 
einem suchtkranken Elternteil aufwachsen. 
diese kinder leiden häufig unter kognitiven 
Einschränkungen sowie sozialen, psychi-
schen und körperlichen Belastungen. 
Zudem leben sie mit einem erhöhten risiko, 
später selbst suchtkrank zu werden. die 
verbesserung ihrer situation ist eine 
Zukunftsaufgabe – für die betroffenen kin-
der, ihre Familien und für die Gesellschaft.

1. kinder aus suchtbelasteten Familien 
haben ein recht auf unterstützung und 
hilfe, unabhängig davon, ob ihre Eltern 
bereits hilfeangebote in anspruch neh-
men.

2. den kindern muss vermittelt werden, 
dass sie keine schuld an der suchter-
krankung der Eltern tragen. sie brau-
chen eine altersgemäße aufklärung 
über die Erkrankung der Eltern und 
bestehende hilfeangebote. 

3. die Zusammenarbeit zwischen den hil-
fesystemen, insbesondere der sucht-
krankenhilfe, der kinder- und jugend-
hilfe und den medizinischen diensten, 
muss optimiert werden. um wirkungs-
volle interventionen zu erreichen, muss 
arbeitsfeldübergreifend kooperiert wer-
den. lehrer, Erzieher, ärzte, sozialarbei-
ter, Psychologen und Pädagogen müs-
sen verbindlich zusammen arbeiten. 
das Ziel ist, betroffene kinder und Eltern 
frühzeitig zu erkennen und die ihnen 
angemessene unterstützung anzubie-
ten. 

4. die Öffentlichkeit muss über die auswir-
kungen von suchterkrankungen auf kin-
der und Familien informiert werden. 
Eine sensibilisierte Öffentlichkeit er-

leichtert es Eltern, die sucht als krank-
heit anzunehmen. so wird den kindern 
der Weg geebnet, unterstützung zu 
suchen und anzunehmen. 

5. das schweigen über suchterkrankun-
gen muss beendet werden. Es muss ein 
klima geschaffen werden, in dem 
betroffene Eltern und kinder scham- 
und schuldgefühle leichter überwinden 
und hilfe annehmen können. kinder 
leiden unter Familiengeheimnissen.

6. auch suchtkranke wollen gute Eltern 
sein. suchtkranke Eltern brauchen Er-
mutigung und unterstützung bei der 
Wahrnehmung ihrer Elternverantwor-
tung. das Wohl der kinder muss bei 
diesen Bemühungen im Mittelpunkt ste-
hen. 

7. die familienorientierte sichtweise erfor-
dert eine gemeinsame innere haltung 
der beteiligten helfer. sie muss Grund-
lage aller angebote und interventionen 
sein.

8. Bei kindern, deren Familien sich gegen 
hilfeangebote verschließen, kann zum 
schutz der kinder im Einzelfall auch 
eine intervention gegen den Willen der 
Eltern erforderlich werden.

9. schule und kindertagesstätte sind zen-
trale lebensräume für kinder aus sucht-
belasteten Familien. sie müssen dort 
mit der erforderlichen aufmerksamkeit 
frühzeitig erkannt werden. Gemeinsam 
mit den Eltern müssen hilfeangebote 
vermittelt werden.

10. das Wissen über die Entstehung von 
suchterkrankung sowie die auswirkun-
gen auf kinder und Familien muss ver-
pflichtend in die ausbildung der päd-
agogischen, psychologischen und me-
dizinischen Berufsgruppen aufgenom-
men werden. so wird das Bewusstsein 
der Problematik in den jeweiligen Fach-
disziplinen frühzeitig gefordert und 
langfristig eine gesellschaftliche Einstel-
lungsveränderung gefördert.

 h i l F E n

1 Vereinbart auf der 
Fachtagung „Familien-
geheimnisse – Wenn 
Eltern suchtkrank sind 
und die Kinder leiden“, 
am 4. und 5. Dezember 
2003 im Bundesministe-
rium für Gesundheit 
und Soziale Sicherung, 
Berlin
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Kindern von Suchtkranken 
Halt geben – das Projekt
Wahrnehmen – Verstehen – Handeln

kinder und jugendliche haben eine bessere chance, hilfen zu erhalten, wenn die Gesell-
schaft sensibler wird. Es muss ein klima entstehen, das erlaubt, über Probleme mit sucht 
und psychischen Erkrankung in der Familie zu sprechen. das gemeinsame Projekt der 
Bundesverbände der Freundeskreise für suchtkrankenhilfe und der Betriebskrankenkas-
sen, das im jahr 2005 begann und in 2010 abgeschlossen wurde, konnte mit unterschied-
lichen Maßnahmen und Broschüren mit bundesweiter verbreitung zur sensibilisierung der 
Gesellschaft beitragen. 

in den letzten jahren sind vermehrt hilfeangebote für betroffene kinder und Eltern ent-
standen, und auch in der Fachwelt wird das thema breit diskutiert. angesichts der hohen 
Zahl von betroffenen kindern wird es auch zukünftig aktuell bleiben müssen. 

die Freundeskreise für suchtkrankenhilfe sind ebenfalls weiter mit dem thema befasst.  
hier einige Beispiele:

• Mitgliedschaft im arbeitkreis „kinder psychisch kranker und suchtkranker Eltern“ 
beim Gesundheitsamt der region kassel und in diesem Zusammenhang angebot von 
informationsstunden in den beiden großen Psychiatrieeinrichtungen der region; 

• arbeitstagungen in den landesverbänden und Freundeskreisen;
• angebote von Freizeiten und seminaren für kinder und jugendliche aus sucht- 

familien;
• veröffentlichung von lebensgeschichten in der Presse;
• Zur verfügung gestellt werden weiter die Materialien: Praxishilfe „kinder von sucht-

kranken halt geben – durch Beratung und Begleitung“ und Faltblatt „kindern von 
suchtkranken halt geben – Was kann die sucht-selbsthilfe tun?“

Nähere infos dazu: 

Freundeskreise für suchtkrankenhilfe
Bundesverband e. v.
untere königsstr. 86
34117 kassel
tel. (05 61) 78 04 13
mail@freundeskreise-sucht.de 
www.freundeskreise-sucht.de

Sind eltern suchtkrank oder psychisch krank, dann sind auch die Kinder 
betroffen. das ist keine Privatsache, sondern geht uns alle an!

Praxishilfe 
„Kinder von sucht-
kranken Halt geben 
– durch Beratung 
und Begleitung“

Faltblatt 
„Kindern von sucht-
kranken Halt geben 
– Was kann die 
sucht-selbsthilfe 
tun?“
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Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe sind 

1956 als Selbsthilfebewegung auf Initiative 

von ehemaligen Patienten aus Fachkran-

kenhäusern der Diakonie entstanden. Dem 

Bundesverband gehören 16 Landesver-

bände an. In ca. 800 örtlichen Freundes-

kreis-Selbsthilfegruppen sind rund 13.000 

Suchtkranke und ihre Familienmitglieder 

organisert.

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe

Bundesverband e. V.

Untere Königsstr. 86

34117 Kassel

Tel. (05 61) 78 04 13

Fax (05 61) 71 12 82

mail@freundeskreise-sucht.de

www.freundeskreise-sucht.de

Seit über 200 Jahren versichern und versor-

gen Betriebskrankenkassen Mitarbeiter von 

Unternehmen – vom Pförtner und der Ver-

käuferin über den kaufmännischen Ange-

stellten bis zur Leitungsebene. Seit der Ein-

führung des freien Kassenwahlrechts haben 

sich immer mehr Menschen für die BKK 

entschieden. Rund 13 Millionen Menschen, 

einschließlich der Familienversicherten, 

werden heute von 120 Betriebskrankenkas-

sen versorgt. Damit ist die BKK mit einem 

Marktanteil von rund 18 Prozent die dritt-

größte Kassenart.

BKK Bundesverband

Abteilung Gesundheitsförderung

Kronprinzenstr. 6

45128 Essen

Tel. (02 01) 179 - 12 67

Fax (02 01) 179 - 10 14 

SchroeerP@bkk.de

www.bkk.de


