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Kinder aus 
alkoholbelasteten 
Familien. 
Wie kann ich helfen?
Informationen und weiterführende 
Hilfen für Fachkräfte, 
Ehrenamtliche und Interessierte
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 > Wie viele Kinder und Jugendliche sind betroffen? 

 > Welche Folgen hat die Sucht der Eltern für die Kinder?

Es ist davon auszugehen, dass rund 2,65 Millionen 
Kinder und Jugendliche in Familien mit einem 
zeitweise oder dauerhaft alkoholabhängigen 
Elternteil aufwachsen (Klein, 2008, Klein et al., 
2013). 

Jedes siebte Kind lebt zeitweise und jedes zwölfte 
Kind dauerhaft in einer Familie mit einem Eltern-
teil, der eine alkoholbezogene Störung aufweist 
(Lachner und Wittchen, 1997).

Die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen 
erhöht sich, wenn auch der riskante Alkoholkon-
sum und das regelmäßige Rauschtrinken mindes-
tens eines Elternteils berücksichtigt werden. Laut 
einer aktuellen Studie des Robert-Koch-Instituts 
von 2016 leben bis zu 6,6 Millionen Kinder und 
Jugendliche in Familien, in denen mindestens ein 
Elternteil Alkohol in riskanten Mengen konsumiert 
(RKI,  2016). 

Kinder aus suchtbelasteten Familien haben ein 
2,4- bis 6-fach höheres Risiko selber suchtkrank 
zu werden oder eine psychische Krankheit zu 
entwickeln (Ulrich, et al., 2010; Klein et al., 2013). 
Sie  beginnen - im Vergleich zu gleichaltrigen 
Kindern aus nicht-suchtbelasteten Familien - in 
der Regel früher damit, Alkohol zu trinken. Sie 
betrinken sich auch eher und betreiben öfter 
Rauschtrinken.1 Neben sozialen und genetischen 
Faktoren konnten Studien zeigen, dass Kinder, die 
früh damit beginnen, regelmäßig und riskant 
Alkohol zu konsumieren, ein höheres Risiko 
haben, später eine Abhängigkeit zu entwickeln 

(Stolle et al., 2009).  Deshalb sind Kinder aus 
suchtbelasteten Familien eine besondere Zielgrup-
pe der Suchtprävention. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass ein Drittel der 
betroffenen Kinder selber eine Suchtproblematik 
entwickelt, ein Drittel mittelschwere bis schwere 
vorrübergehende Auffälligkeiten zeigt und ein 
Drittel unauffällig bleibt (Klein, et al. 2013).  
Bei einigen betroffenen Kindern ist auch ein 
Umkehreffekt zu sehen: Ganz bewusst verzichten 
sie aufgrund ihrer negativen Erfahrungen im 
Elternhaus auf Alkohol.

1 Rauschtrinken ist hier definiert als vier oder mehr Gläser alkoholischer Getränke bei einer Trinkgelegenheit für weibliche Jugendliche bzw. für  
  männliche Jugendliche fünf oder mehr Gläser alkoholischer Getränke (Drogenaffinitätsstudie, 2016)

 > Welche Rolle spielt eine genetische Vorbelastung? 

Die Gene alleine sind nicht entscheidend für die 
Entwicklung einer Suchterkrankung. Entsprechend 
der aktuellen Forschungslage ist davon auszuge-
hen, dass ein Zusammenspiel von individuumsbe-
zogenen und umweltbedingten Faktoren (Klein et 
al., 2013) dafür verantwortlich ist, dass Kinder aus 
suchtbelasteten Familien selber ein erhöhtes 
Suchtrisiko haben. Neben möglichen genetischen 
Dispositionen können auch negative Kindheitser-

fahrungen, die Nachahmung des elterlichen 
Trinkverhaltens, sozioökonomische und psychische 
Verhaltensweisen, Gewalterlebnisse, Vernachlässi-
gung und ggf. Entwicklungsstörung dazu führen, 
dass betroffene Kinder einen missbräuchlichen  
oder abhängigen Alkoholkonsum entwickeln. Denn: 
Kinder aus suchtbelasteten Familien haben ein 
höheres Risiko, einen gesundheitsschädlichen 
Umgang mit Alkohol von ihren Eltern zu erlernen. 
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 > Wie erkennt man, ob ein Kind oder Jugendlicher  
 betroffen ist?

Es ist nicht leicht zu erkennen, ob ein Kind oder Jugendlicher in einer suchtbelasteten Familie aufwächst. 

Anzeichen können sein:
 > auffälliges Sozialverhalten, hyperkinetische Störung (ADHS)
 > frühreifes, erwachsenes und altersunangemessenes Verhalten („Parentifizierung“)
 > Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Angstzustände, Depressionen
 > Vermeiden von sozialen Kontakten (Isolierung)
 > Unkonzentriertheit, Abwesenheit
 > Intelligenzminderung 
 > Nachlassen der Leistung in der Schule (Schule schwänzen)

 > Was kann ich tun? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu handeln und 
zu helfen, abhängig davon, in welcher Beziehung 
Sie zum betroffenen Kind oder Jugendlichen oder 
zu den Eltern stehen: Aktiv werden und auf das 
Kind oder den Jugendlichen zugehen, das Gespräch 
mit den Eltern suchen, sich kompetente Unterstüt-
zung holen – all das sind wichtige und richtige 
Ansatzpunkte. 

Um aber unüberlegtes und vielleicht auch unsen-
sibles Handeln zu vermeiden, empfiehlt sich eine 
gute Vorbereitung auf die Gespräche. 

Hierzu eignet sich zum Beispiel die Broschüre 

„Suchtprobleme in der Familie. Informationen und 
Praxishilfen für Fachkräfte und Ehrenamtliche im 
Sozial- , Gesundheits-, und Bildungswesen“ (1)

oder 

„Mia, Mats und Moritz – und ihre Mama, wenn sie 
wieder trinkt. Das Begleitheft“ (2)

 > Das Gespräch mit dem Kind 

In der Regel verhalten sich Kinder ihren Eltern 
gegenüber loyal, auch wenn sie zu Hause ein 
problematisches und belastendes Umfeld haben, 
auch wenn Eltern sie vernachlässigen oder sie 
häufig leiden. 

Deswegen ist es wichtig, eine vertrauensvolle 
Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Das braucht 
Zeit. 

Wenn Sie mit dem Kind oder Jugendlichen ins 
Gespräch kommen, beachten Sie folgende  
Hinweise:

 > Bauen Sie keinen Druck auf, von zu Hause zu   
 erzählen.

 > Hören Sie einfach zu.
 > Zeigen Sie Interesse an dem Kind oder    

 Jugendlichen.
 > Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse.
 > Bieten Sie dem Kind oder Jugendlichen an,  

 bei Problemen zu Ihnen zu kommen. 

https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/suchtprobleme-in-der-familie/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/suchtprobleme-in-der-familie/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/suchtprobleme-in-der-familie/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/das-begleitheft-mia-mats-und-moritz/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/das-begleitheft-mia-mats-und-moritz/
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Nach dem Gespräch sollten Sie in Ruhe überlegen, 
wie Sie weiter vorgehen. Es kann hilfreich für Sie 
sein, sich mit Dritten zu besprechen. 

Wenn Sie in der Suchtprävention tätig sind, können 
dies Ihre Kolleginnen und Kollegen sein. Es können 

aber auch Ihnen nahestehende Menschen in Ihrer 
Umgebung sein. 

Möglich ist es auch, dass Sie sich an eine Suchtbe-
ratungsstelle (3) oder eine Erziehungs- oder 
Beratungsstelle (4) in Ihrer Nähe wenden.

 > Das Gespräch mit den Eltern

Eltern auf ihre Alkoholprobleme und die Folgen für 
ihre Kinder anzusprechen, erfordert eine äußerst 
sensible Vorgehensweise, denn nicht selten 
reagieren Eltern abwehrend. 

Sie schämen sich vielleicht oder fühlen sich ertappt 
und wollen sich mit dem Problem lieber erst gar 
nicht beschäftigen. 

Auch wenn Eltern gereizt, uneinsichtig und abweh-
rend reagieren, bleiben Sie stets ruhig und respekt-
voll. Ihr Gesprächsziel sollte sein, die Basis für eine 
gute Zusammenarbeit mit den Eltern zu schaffen, 
um die Situation des betroffenen Kindes zu verbes-
sern. 

Es ist deshalb wichtig zu betonen, dass Ihnen das 
Wohl des Kindes am Herzen liegt. Und dennoch gilt 
auch: Ein Ausweichen ist nicht der richtige Weg, 
nur die direkte Ansprache und Aussprache mit den 
Eltern kann dazu beitragen, dass sie sich der 
Problematik stellen und man gemeinsam Lösungen 
entwickeln kann.

Wenn Sie mit den Eltern ins Gespräch kommen, 
beachten Sie folgende Hinweise: 

 > Sprechen Sie mit den Eltern über Ihre  
 Beobachtungen und Sorgen – und das ganz   
 sachlich.

 > Überlegen Sie gemeinsam mit ihnen, wie nun   
 weiter vorzugehen ist.

 > Vermeiden Sie es, eine Diagnose zu stellen. 
 > Legen Sie den Fokus des Gesprächs auf eine   

 gute  Zusammenarbeit mit den Eltern.  

Bitte beachten Sie: Wenn Sie tatsächlich den 
Eindruck haben sollten, dass das Wohl des Kindes (5) 
gefährdet ist, müssen Sie handeln. Es steht Ihnen 
dann - nach dem Bundeskinderschutzgesetz - auch 
eine kostenlose Beratung zu, in der Sie den Fall 
anonym schildern können. 

Sie können sich an Beratungsstellen öffentlicher 
und gemeinnütziger Träger (z.B. Jugendamt, 
Kinderschutzbund, Erziehungs- und Beratungsstel-
len) wenden. Die Kindeswohlgefährdung wird beim 
örtlichen Jugendamt angezeigt. 

 > Hier finden Sie Hilfe

 > Suchtberatungsstellen vor Ort (3)

 > Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder Erziehungsberatungsstellen (4)

http://www.kenn-dein-limit.de/handeln/beratungsstellen/
http://www.kenn-dein-limit.de/handeln/beratungsstellen/
http://www.bke.de/virtual/ratsuchende/beratungsstellen.html
http://www.bke.de/virtual/ratsuchende/beratungsstellen.html
http://www.leitbegriffe.bzga.de/bot_angebote_idx-157.html
http://www.kenn-dein-limit.de/handeln/beratungsstellen/
http://www.bke.de/virtual/ratsuchende/beratungsstellen.html
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 >  Notruf-Telefon für Kinder suchtkranker Eltern

Telefon 0800 280 280 1 (kostenfrei)
Montag bis Freitag von 17:00 bis 23:00 Uhr, Samstag und Sonntag von 0:00 bis 24:00 Uhr
Bundesweites Angebot des Hamburger Vereins Wendepunkt

 >  Nummer gegen Kummer

Telefon 0800 111 033 3 (kostenfrei) 
Montag bis Samstag 14:00 bis 20:00 Uhr 

 > Weiterführende Informationen 

BZgA-Erwachsenenkampagne (6) 
 „Alkohol? Kenn dein Limit.“
Informationen für Fachkräfte

NACOA Deutschland - Interessenvertretung für 
Kinder aus Suchtfamilien e.V. (7)
Moderierter Gruppenchat für Jugendliche, 
E-Mail-Beratung für Betroffene und Fachkräfte, 
Telefonberatung für Betroffene und Fachkräfte, 
Liste von Hilfeangeboten der Kommunen und 
Länder

Trampolin-Projekt (8)
Informationen für Fachkräfte und therapeutisches 
Gruppenangebot für betroffene Kinder

Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) (9)
NEST-Material für Fachkräfte zur Unterstützung 
ihrer Arbeit mit Familien

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung (10)
Kinder aus suchtbelasteten Familien als ein 
Schwerpunkthema

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) (11)
Arbeitsfeld Kinder aus Suchtfamilien 

Fitkids (17)  
Evaluiertes Organisationsentwicklungsprogramm 
für Sucht- und Drogenberatungsstellen, die Kinder 
aus suchtbelasteten Familien systematisch 
berücksichtigen wollen.

 > Informationen und Hilfsangebote für   
 betroffene Kinder und Jugendliche 

BZgA-Jugendkampagne „Null Alkohol – Voll Power“ 
(12 bis 16 Jahre) - Alkoholprobleme von Eltern 
(PDF) (12)

BZgA-Jugendkampagne „Alkohol? Kenn dein Limit.“ 
(16 bis 24 Jahre) - Wenn Eltern trinken (PDF) (13)

BZgA-Erwachsenenkampagne „Alkohol? Kenn dein 
Limit.“ – Suchtberatungsstellen vor Ort (3)

NACOA Deutschland - Interessenvertretung für 
Kinder aus Suchtfamilien e.V. (7)
Moderierter Gruppenchat für Jugendliche, 
E-Mail-Beratung für Betroffene und Fachkräfte, 
Telefonberatung für Betroffene und Fachkräfte

KidKit (14)
Chat- und Emailberatung für betroffene Kinder 

Trampolin-Projekt (8)
Informationen für Fachkräfte und therapeutisches 
Gruppenangebot für betroffene Kinder

Al-Anon (15)
Selbsthilfegemeinschaft für Angehörige und Kinder 
von Alkoholikern 

http://www.kenn-dein-limit.de/alkohol/
https://www.kenn-dein-limit.de/alkohol/im-alter/fachkraefte/
http://www.nacoa.de
http://www.nacoa.de
http://nacoa.de/hilfeangebote/professionelle-hilfeangebote-f%C3%BCr-kinder
http://nacoa.de/hilfeangebote/professionelle-hilfeangebote-f%C3%BCr-kinder
http://www.projekt-trampolin.de
http://www.projekt-trampolin.de
http://www.fruehehilfen.de/nest-material
http://www.fruehehilfen.de/nest-material
http://www.drogenbeauftragte.de
http://www.dhs.de/arbeitsfelder/kinder-aus-suchtfamilien.html
http://www.fitkids.de/
http://www.null-alkohol-voll-power.de/fileadmin/user_upload/pdf/Alkoholprobleme-von-Eltern.pdf
http://www.kenn-dein-limit.info/wenn-eltern-trinken.html
http://www.kenn-dein-limit.de/handeln/beratungsstellen/
http://www.nacoa.de
http://www.nacoa.de
http://www.kidkit.de
http://www.projekt-trampolin.de
http://www.projekt-trampolin.de
http://www.al-anon.de
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Suchtprobleme in der Familie -
Informationen und Praxishilfen  
für Fachkräfte und Ehrenamtliche 
im Sozial-, Gesundheits- und 
Bildungswesen (1) 
(DIN A5, 163 Seiten, 1,1 MB)

Mia, Mats und Moritz... und ihre 
Mama, wenn sie wieder trinkt  (16)
(Zielgruppe der Kinder von 8 bis 9 
Jahren, DIN A5, 40 Seiten, 5 MB)
 

Mia, Mats und Moritz... und ihre 
Mama, wenn sie wieder trinkt. 
Das Begleitheft (2)
(Zielgruppe der Kinder von 8 bis 9 
Jahren, DIN A5, 44 Seiten, 817 KB) 

 > Broschüren zum Thema

Luis und Alina – Tagebuch
(10 bis 15 Jahre) 

Luis und Alina – Das Begleitheft 
(10 bis 15 Jahre) 

 > Quellen 

Klein (2008): Kinder und Suchtgefahren. Risiken.Prävention. Hilfe, Schattauer Verlag

Klein, et al. (2013): Kinder aus suchtbelasteten Familien. Das „Trampolin“-Projekt, Hogrefe Verlag

Lachner und Wittchen (1997): Familär übertragene Vulnerabilitätsmerkmale für Alkoholmißbrauch und –abhängig-
keit. In: Watzl und Rockstroh: Abhängigkeit und Mißbrauch von Alkohol und Drogen, S. 43-90, Hogrefe Verlag 

Ulrich, et al. (2010): Risiko- und Resilienzfaktoren von adoleszenten Kindern alkoholkranker Eltern: Ergebnisse der 
Greifswalder Familienstudie. In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung Heft 1-2010, S. 47-61

Robert-Koch-Institut (2016): Abschlussbericht: Entwicklung von bundesweit aussagekräftigen Kennziffern zu 
alkoholbelasteten Familien; Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.) 

Singer, et al. (2011): Alkohol und Tabak. Grundlagen und Folgeerkrankungen, Thieme Verlag

Stolle, et al. (2009): Rauschtrinken im Kindes- und Jugendalter. Epidemiologie, Auswirkung und Intervention, In: 
Deutsches Ärzteblatt, Heft 19, Mai 2009

https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/suchtprobleme-in-der-familie/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/suchtprobleme-in-der-familie/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/suchtprobleme-in-der-familie/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/suchtprobleme-in-der-familie/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/suchtprobleme-in-der-familie/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/mia-mats-und-moritz/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/mia-mats-und-moritz/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/das-begleitheft-mia-mats-und-moritz/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/das-begleitheft-mia-mats-und-moritz/
https://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/das-begleitheft-mia-mats-und-moritz/
http://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/?idx=2435
http://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/mia-mats-und-moritz/
http://www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/?idx=2755
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/2017_Luis-und-Alina-Tagebuch.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/2017_Luis-und-Alina-Begleitheft.pdf
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(1)  Broschüre „Suchtprobleme in der Familie. Informationen und Praxishilfen für Fachkräfte und  
 Ehrenamtliche im Sozial- , Gesundheits-, und Bildungswesen“  
 www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/?idx=2435  

(2)   „Mia, Mats und Moritz – und ihre Mama, wenn sie wieder trinkt. Das Begleitheft“ 
 www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/?idx=2755 

(3)  Suchtberatungsstellen vor Ort  
 www.kenn-dein-limit.de/handeln/beratungsstellen/ 

(4)  Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und Erziehungsberatungsstellen 
 /www.bke.de/virtual/ratsuchende/beratungsstellen.html 

(5)  Informationen „Wohl des Kindes“  
 www.leitbegriffe.bzga.de/bot_angebote_idx-157.html 

(6)  BZgA-Erwachsenenkampagne  „Alkohol? Kenn dein Limit.“ 
 www.kenn-dein-limit.de/alkohol/fachkraefte/kinder-aus-alkoholbelasteten-Familien 

(7)  NACOA Deutschland - Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e.V. 
 www.nacoa.de 

(8)  Trampolin-Projekt 
 www.projekt-trampolin.de 

(9)  Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) 
 www.fruehehilfen.de/nest-material 

(10)  Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung 
 www.drogenbeauftragte.de  

(11)  Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) 
 www.dhs.de/arbeitsfelder/kinder-aus-suchtfamilien.html 

(12)  BZgA-Jugendkampagne „Null Alkohol – Voll Power“ (12 bis 16 Jahre) - Alkoholprobleme von Eltern  
 www.null-alkohol-voll-power.de/fileadmin/user_upload/pdf/Alkoholprobleme-von-Eltern.pdf

(13)  BZgA-Jugendkampagne „Alkohol? Kenn dein Limit.“ (16 bis 24 Jahre) - Wenn Eltern trinken 
 www.kenn-dein-limit.info/wenn-eltern-trinken.html 

(14)  KidKit 
 www.kidkit.de 

(15)  Al-Anon 
 www.al-anon.de

(16)   „Mia, Mats und Moritz – und ihre Mama, wenn sie wieder trinkt“ 
 www.bzga.de/infomaterialien/suchtvorbeugung/mia-mats-und-moritz/

(17)   FitKids 
 www.fitkids.de/
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