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DATEN & FAKTEN
v Beinahe jedes vierte Kind hat mindestens einen Elternteil, der entweder alkoholkrank oder
AlkoholmissbraucherIn ist.
www.praevention.at/upload/documentbox/Suchtgefaehrdung_von_Kindern_alkoholkranker_Eltern.pdf

v Ca. jedes 20. Kind lebt in einer AlkoholikerInnen-Familie.
www.praevention.at/upload/documentbox/Suchtgefaehrdung_von_Kindern_alkoholkranker_Eltern.pdf

v Ungefähr jedes zehnte Kind lebt entweder in einer AlkoholikerInnen –Familie oder hat einen
unterhaltspﬂichtigen alkoholkranken Elternteil, der nicht im gleichen Haushalt lebt.
www.praevention.at/upload/documentbox/Suchtgefaehrdung_von_Kindern_alkoholkranker_Eltern.pdf

v Ungefähr 420.000 Kinder haben zumindest einen Elternteil, dessen Alkoholkonsum über der
„Gefährdungsgrenze“ liegt.
www.praevention.at/upload/documentbox/Suchtgefaehrdung_von_Kindern_alkoholkranker_Eltern.pdf

v Ungefähr 90.000 Kinder leben in Familien, in denen mindestens ein Elternteil alkoholabhängig ist.
www.praevention.at/upload/documentbox/Suchtgefaehrdung_von_Kindern_alkoholkranker_Eltern.pdf

v Ungefähr 13% der ÖsterreicherInnen über 16 Jahren pﬂegen einen problematischen Alkoholkonsum
und sind somit als alkoholgefährdet, aber nicht alkoholabhängig, zu bezeichnen.
(Uhl et al., 2001, 97)

v "Vor 30 Jahren lag das durchschnittliche Alkohol-Einstiegsalter bei 17 Jahren. Heute geschieht das mit
11, 12 oder 13 Jahren. Es gibt eine deutliche Entwicklung, dass Suchtmittel immer früher konsumiert
werden – auch illegale.“
(Musalek, Michael, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeut, Leiter des Anton-Proksch-Instituts, aus „Die
Presse“, 26.1.2007, Seite 9)

v Ungefähr 330.000 ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren sind als „chronische AlkoholikerInnen“ im Sinne von
ICD-9 zu klassiﬁzieren, davon sind 1/5 Frauen.
(Uhl et al., 2001, 97)

v In jeder siebten Familie erfüllt ein Elternteil eine Lebenszeitdiagnose für eine alkoholbezogene Störung.
(Klein, 2001, 118)

v Kinder alkoholkranker Eltern haben ein 4-6fach höheres Risiko irgendwann im Laufe ihres Lebens an
Alkoholismus zu erkranken als Kinder Nicht-Alkoholkranker.
(Frank et al.1999, 3)

v Kinder aus alkoholbelasteten Familien stellen die größte Risikogruppe bezüglich der Entwicklung von
Suchtstörungen dar.
(Klein, 2001, 111)

v Im Jahr 2003 betrug der pro Kopf Konsum von reinem Alkohol der 15-99jährigen Österreicher 12,7
Liter.

v Obwohl jeder Mensch an einer psychischen Störung erkranken kann, kommt es nach wie vor zu
Stigmatisierungen und Diskriminierungen von Menschen, die an einer psychischen Erkrankung
leiden
(www.psd-wien.at/psd/220.html)

v Postnatale Störungen und Erkrankungen sind nach wie vor unterschätzt und unterbehandelt.
14 bis 18 Prozent aller jungen Mütter leiden weltweit nach der Geburt einer Kindes darunter, in
Österreich erkrankt sogar jede fünfte Frau nach der Niederkunft an Depressionen.
(www.aerztewoche.at)
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v Auch die Zahl der Kinder, die unter Angststörungen oder Depressionen leiden, sich aggressiv verhalten
oder sich selbst verletzen, steigt.
(oe1.orf.at/highlights/70969.html)

v Kein Land und kein Mensch ist immun gegen seelische Erkrankungen.
(science.orf.at//science/mews/10141)

v Etwa 400 Millionen Menschen leiden weltweit an psychiatrischen oder neurologischen
Krankheiten oder an den psychosozialen Folgen des Missbrauchs von Alkohol oder Drogen.
(science.orf.at//science/mews/10141)

v Gegenwärtig leiden rund 90.000 Österreicher an einer Form der Demenz.
(science.orf.at//science/mews/10141)

v Für Österreich müsse von folgenden Zahlen ausgegangen werden:
Etwa 70.000 – 90.000 Schizophrenie-Erkrankte
100.000 an schweren Depressionen Erkrankte
350.000 Menschen, die an schweren Angststörungen, Zwangskrankheiten, Phobien bzw.
schweren Schlafstörungen leiden.
(www.mikrowellensmog.info/Psyche.html)

v In Österreich leiden geschätzte 800.000 Menschen an Depressionen, besonders betroffen
sind Frauen.
(science.orf.at/science/news/9703)

v In Österreich ist jeder Sechste von psychischen Störungen betroffen.
(science.orf.at//science/mews/10141)

v Etwa 16% der Österreicher geben bei Befragungen an, in den vergangenen 4 Wochen
an psychischen Störungen im Sinne einer Depression, einer Angststörung oder einer
psychosomatischen Störung gelitten zu haben.
(science.orf.at//science/mews/10141)

v Im Jahr 2001 starben in Österreich 958 Menschen bei Verkehrsunfällen, aber 1498 Menschen
starben durch Selbstmord.
(www.hpe.at/sitex/index.php/page.207/)

v Für 90% der Sterbefälle in Folge von Suiziden werden psychische Erkrankungen und davon
insbesondere Depressionen und Suchterkrankungen verantwortlich gemacht.
(www.psd-wien.at/psd/220.html)

v 60 Prozent der Selbstmorde wären auf Depressionen zurückzuführen.
(science.orf.at/science/news/9703)
(ÖSTAT bzw. Verband der Spirituosenindustrie entspr. Jahre; Uhl/Springer 1996; eigene Berechnungen)
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KINDERN AUS PSYCHISCH BELASTETEN
FAMILIEN HALT GEBEN

Ria s c h l ä f t m o r g e n s g e rn e l a n g e . S i e i st e ig e n t lich e in r ich t ig e r M o r g e n m u f f e l. Tr o t zd em
ist sie j e d e n Ta g b e re i t s u m h a l b s e c h s a u f d e n B e in e n : L ü f t e n , h e r u m st e h e n d e F la schen
wegr ä u m e n , G l ä s e r a b s p ü l e n , Ma x i mi l i a n w icke ln u n d f ü t t e r n , F r ü h st ü ck h e r r ich t e n , Jaus e
vor be r e i t e n u n d e i n p a c k e n , … En d l i c h i s t a lle s e r le d ig t . H ö ch st e Z e it a u f zu b r e ch e n , d a m it s ie
r echtze i t i g i n d i e Sc h u l e k o mmt . R i a i s t 9 Ja h r e a lt . I h r e M u t t e r ist A lko h o like r in .

Nach der Produktion „Papa wohnt jetzt in der Heinrichstraße“, die in den vergangenen
zwei Jahren von über 2.000 Kindern und 500 Erwachsenen gesehen wurde und das
Thema „Trennung und Scheidung“ zum Inhalt hatte, greift die kija Salzburg in einer
Zusammenarbeit mit der theaterachse erneut ein „Tabuthema“ auf: Kinder psychisch
kranker Eltern. Auf Basis von Gesprächen mit SozialarbeiterInnen, PädagogInnen,
TherapeutInnen, JugendrichterInnen, Beratungsstellen und nicht zuletzt mit Betroffenen
wurde ein Theaterstück erarbeitet, das sich an Kinder ab 8 Jahren richtet. Auf sensible,
wie einfühlsame Weise nähert sich die theaterachse am Beispiel Alkohol dem Thema
„Kinder in belasteten Familien“, skizziert die große und dem Alter unangemessene
Verantwortung, die Kinder dabei zu tragen haben und zeigt in Verbindung mit einer
pädagogischen Nachbearbeitung Hilfestellungen auf.

Wenn wir diesen
Kindern Halt geben,
tragen wir dazu bei,
ihre belastende
Lebenssituation zu
verbessern.

Alkoholprobleme gibt es in Österreich beinahe in jeder 4. Familie! Als LehrerInnen oder ErzieherInnen haben Sie daher
wahrscheinlich täglich mit Kindern aus Suchtfamilien zu tun. Für diese Kinder sind Sie eine wichtige Vertrauensperson. Es
ist oft sehr wahrscheinlich, dass Kinder sich an Sie wenden, wenn die Situation zu Hause zu verwirrend wird. Kommt es
jedoch häuﬁg zu übermäßigem Alkoholkonsum, wirkt sich dies negativ auf die trinkende Person aus und darüber hinaus
leidet ihr soziales Umfeld: Familienmitglieder, FreundInnen, KollegInnen, NachbarInnen – alle können von den Problemen
eines Menschen mit Alkoholproblemen mit betroffen sein. Je enger die Beziehung zu einem alkoholkranken Menschen,
desto schwieriger gestaltet sich das Zusammenleben: Hilﬂosigkeit, Verunsicherung, Schweigen, Scham, Instabilität, häuﬁge
Konﬂikte, Vernachlässigung sowie ﬁnanzielle Schwierigkeiten kennzeichnen den Alltag. Kinder, als schwächste Mitglieder
im Familiensystem, sind dieser Situation meist hilﬂos ausgeliefert.
Aufgrund dieser Vertrauensstellung sind LehrerInnen und ErzieherInnen in einer besonders günstigen Position, wenn es
darum geht, Kinder aus Suchtfamilien zu unterstützen.
Das Theaterstück „Mama geht’s heut nicht so gut“ stellt ein Kind namens Ria, das mit den Alkoholproblemen
seiner Mutter aufwächst in den Mittelpunkt. Aber auch ähnlich gelagerte Familiengeheimnisse sind oft riesige Probleme,
die unzählige Kinder Tag für Tag tragen und bewältigen müssen. Was kann ein Kind tun, wenn ihm die Last zu groß wird?
Darf es sich mitteilen und Hilfe holen? Und wo?
Das Wissen über die Entstehung von psychischen Erkrankungen sowie deren Auswirkungen auf Kinder und
Familie sind eine notwendige Voraussetzung für erfolgreiches, pädagogisches Handeln in der Schule. In diesem Sinne
wollen wir mit dieser Broschüre informieren und Interesse wecken, sich auf das Thema „Kinder in psychisch belasteten
Familien“ einzulassen. Das Theaterprojekt „Mama geht’s heut nicht so gut“ wird dazu dienen, diese heikle Themen in der
Schule anzusprechen.
Ohne die ﬁnanzielle Hilfe von KooperationspartnerInnen hätte dieses Projekt nicht starten können. Wir bedanken uns beim
Fonds Gesundes Österreich und dem Familienreferat des Landes Salzburg.
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1. PROJEKTBESCHREIBUNG
1.1. Warum psychische Erkrankungen eines Elternteils
in der Schule thematisieren?
Die Schule ist ein natürlicher und zentraler Lebensraum für Kinder. Sie bietet sich deshalb als idealer Ort für primärpräventive Arbeit an.
Ein nicht geringer Teil der Kinder in jeder Klasse kommt aus einer psychisch belasteten Familie. Um diesen Kindern zu
helfen ist es notwendig, schützende Einstellungen und Verhaltensweisen aufzubauen und zu stärken.
Die präventiven Maßnahmen in diesem Theaterprojekt richten sich gleichermaßen an Kinder aus belasteten Familien und
an Kinder, die von dieser belastenden Situation nicht persönlich betroffen sind. Es gilt alle Kinder in ihrer Persönlichkeit
soweit zu stärken, dass sie später einmal entlasten, und manche externe Vertrauensperson unterstützend begleiten, damit
Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen nicht auf Alkohol oder andere Drogen als Mittel zur „Problembewältigung“
zurückgreifen müssen.

1.2. Aktualität des Themas
1.2.1 Psychische Erkrankungen gehen uns alle an
Psychische Erkrankungen kommen in unserer Gesellschaft sehr viel häuﬁger vor, als im Allgemeinen angenommen wird.
Sie können in ihren vielfältigen Erscheinungsformen jeden treffen. Diese Möglichkeit gehört individuell zum Wesen eines
jeden Menschen. Psychische Störungen sind keineswegs seltene Erkrankungen, denn im Laufe eines jeden Jahres
erleiden 27% der EU-Bevölkerung oder 83 Millionen Menschen mindestens eine psychische Störung (Wittchen, 2005).
Es kann nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation davon ausgegangen werden, dass jede vierte Österreicherin
bzw. jeder vierte Österreicher im Laufe ihres oder seines Lebens von einer psychischen Erkrankung betroffen ist. Die
Dunkelziffer liegt vermutlich noch weit höher, da das Lebenszeitrisiko an einer psychischen Störung zu erkranken bei über
50% der Bevölkerung liegt. Psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige holen sich aufgrund von Stigmatisierung,
Schamgefühlen und unzureichender Aufklärung leider oft erst sehr spät Hilfe.
Um die Beschreibung und Interpretation psychischer Störungen weltweit zu vereinheitlichen gibt es Diagnose- bzw.
Klassiﬁkationssysteme. Die aktuellen Richtlinien zur Diagnostik psychischer Störungen sind im ICD-10 (Internationale
Klassiﬁkation von Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation) und im DSM IV (Diagnostisches und statistisches Manual
psychischer Störungen) zusammengefasst. Das sind die zwei gängigen Klassiﬁkationssysteme für psychische Störungen.
Die ICD-10-Klassiﬁkation für psychische Störungen enthält folgende 10 Hauptgruppen (Dilling, 2005)
•
Organische, einschließlich symptomatische psychische Störungen
•
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
•
Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen
•
Affektive Störungen
•
Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung mit körperlichen Störungen und Faktoren
•
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
•
Intelligenzminderung
•
Entwicklungsstörungen
•
Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
Außerdem gibt es noch eine Gruppe von „nicht näher bezeichnete psychische Störungen”.
Alkoholismus gehört in die Gruppe der „Psychischen- und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen“ und wird
als „Psychische- und Verhaltensstörungen durch Alkohol“ bezeichnet.
Damit die Diagnose einer psychischen Störung gestellt werden kann, müssen die Symptome schwerwiegend und über
einen längeren Zeitraum hinweg vorhanden sein.
Jeder Mensch hat aufgrund seiner einzigartigen Persönlichkeit und Lebensgeschichte eine individuelle Ausprägung
der psychischen Störung. Die Krankheitszeichen (Symptome) können sich auch bei derselben Person im weiteren
Krankheitsverlauf ständig verändern.
Eine psychische Erkrankung betrifft nicht nur die erkrankte Person, sondern auch deren Familie und Freundeskreis.
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Gerade Kinder psychisch kranker Menschen können von der psychischen Erkrankung ihrer Mutter oder ihres Vater in
einschneidender Weise mitbetroffen sein.
Das Erkrankungsrisiko für Kinder psychisch kranker Eltern ist aufgrund einer genetischen Belastung erhöht, unabhängig
davon, ob andere umweltbedingte Belastungsfaktoren gegeben sind oder nicht. Wie sich das Kind entwickelt, hängt von
der Erscheinung, der Häuﬁgkeit, der Rückfälligkeit, den symptomfreien Perioden und dem Schweregrad der elterlichen
psychischen Störung ab und davon, ob mehrere psychosoziale Risikofaktoren gemeinsam auftreten. (Bräunig, 2005; Lenz,
2005; Mattejat, 2004; Aldrige & Becker, 2003).
In psychologischer Hinsicht stellen Kinder psychisch kranker Eltern eindeutig eine Risikogruppe dar. Zur Bewältigung für
ihre Belastungen und Schwierigkeiten ist Hilfe und Unterstützung nötig. Die Ergebnisse vieler Studien lassen keinen Zweifel
daran, dass Handlungsbedarf besteht. Das Familienleben kann von Fürsorge, gegenseitiger Unterstützung, Rollenübernahme
oder Rollenumkehr oder gegenseitiger Vorsicht und Schonung geprägt sein. Einsamkeit, Isolation, Distanzierungsversuche,
Schuldgefühle, Traurigkeit, Verzweiﬂung, Hilﬂosigkeit, Hoffnungslosigkeit oder tiefes Mitgefühl prägten häuﬁg die schwierige
Situation der Kinder und Jugendlichen (Lenz, 2005; Mattejat, 2004; Aldrige & Becker, 2003).
Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen in Salzburg
Lokale Berichte in Salzburg bestätigen die wissenschaftliche Studie von Ihle und Esser (2002), die aufzeigt, dass Kinder
und Jugendliche etwa gleich häuﬁg von psychischen Störungen betroffen sind wie Erwachsene. Wobei neben Störungen
des Sozialverhaltens und oppositionellem Trotzverhalten vor allem emotionale Störungen wie Ängste, Depressionen und
psychosomatische Probleme gegeben waren (Ihle & Esser, 2002).
Am 27. Mai 2005 wurde in den Salzburger Nachrichten berichtet, dass von 2003 auf 2004 die Zahl der Jugendlichen,
die in Salzburg ambulant oder stationär betreut werden mussten, von 1197 auf 1259 anstieg. Dies zeigt deutlich, wie
notwendig entsprechende Maßnahmen primärer Prävention konkret auch im Bundesland Salzburg sind und ganz
besonders für die Risikogruppe Kinder psychisch kranker Eltern.
Es ist befremdend, dass Kinder psychisch kranker Eltern erst gehört und gesehen werden, wenn sie selber Symptome
zeigen, denn dann erst können sie auf adäquate Unterstützung hoffen. „Hilfe haben aber gerade auch die Unauffälligen,
die stillen Angepassten, die so bewundernswert gut „Funktionierenden“ nötig, die scheinbar alles so gut verkraften“ (Heim,
2002, S.177).

1.2.2 Viele Kinder leben in einer alkoholbelasteten Familie
Kinder in alkoholbelasteten Familien sind ein gutes Beispiel für die familiäre Belastung durch die psychische Erkrankung
eines Elternteils.
Allein die Zahlen sprechen für sich:
Jedes vierte Kind in Österreich ist von den Alkoholproblemen seiner Eltern betroffen. Als Lehrerin und Lehrer ist die
Eintrittswahrscheinlichkeit hoch mit der Problematik in der Klasse konfrontiert zu werden. Studien zeigen auch, dass diese
Kinder ein 4-6fach höheres Risiko haben, später ebenfalls an Alkoholismus zu erkranken als Kinder Nichtbetroffener.
Darüber hinaus ist das Risiko für Angsterkrankungen, depressive Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten in dieser
Risikogruppe deutlich erhöht.
Diese Zielgruppe sollte so früh wie möglich erreicht werden.

1.3. Verankerung des Projekts
v Vorbeugen ist besser als heilen
Der Arbeitsschwerpunkt der Kinder und Jugendanwaltschaften in Österreich 2007 lautet „Jugend ohne Netz“. Wir wollen
Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt stellen, die in außergewöhnlichen Lebenslagen besonderen Schutz brauchen.
Eine wichtige Gruppe sind Kinder in belasteten Familien. Wie in anderen Bereichen (z.B. sexueller Missbrauch) sind auch
hier Präventionsmaßnahmen wichtig und anzustreben. Ein Theaterprojekt zu diesem stark tabuisierten Thema schien uns
aufgrund unserer vielen positiven Erfahrungen mit einem ähnlichen Projekt „Papa wohnt jetzt in der Heinrichstraße“ zum
Thema Scheidung hilfreich und sinnvoll.
Die kija hat sich entschlossen, die Zusammenarbeit mit der theaterachse fortzusetzen und, da nur wenig
Theaterliteratur für unsere Zielgruppe aufﬁndbar war, ein geeignetes Drehbuch vom Verein theaterachse erstellen
zu lassen. In Zusammenarbeit mit der kija und auf Basis von Gesprächen mit SozialarbeiterInnen PädagogInnen,
TherapeutInnen, JugendrichterInnen, (Alkohol-)Beratungsstellen und nicht zuletzt mit Betroffenen wurde ein Stück
erarbeitet, das sich für Kinder eignet. Auf sensible wie einfühlsame Weise nähert sich die theaterachse am Beispiel
Alkohol dem Thema „Kinder in belasteten Familien“, skizziert die große und dem Alter unangemessene Verantwortung,
die Kinder dabei zu tragen haben.
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v Eine Chance für alle
Das Projekt richtet sich primär an Kinder im Alter zwischen 8 und etwa 12 Jahren.
Neben einer Aufklärung und Information aller Kinder zum Thema Sucht, sollen insbesondere auch diejenigen Kinder
angesprochen werden, die von der psychischen Erkrankung eines oder beider Elternteile betroffen sind.
Dabei eröffnet sich für alle eine Chance: Für akut Betroffene ein Anstoß zur Auseinandersetzung mit ihrer
momentanen Situation, für in Zukunft Betroffene ein wichtiges Wissen für später mitzunehmen (z.B. „Kein Kind ist schuld
an der psychischen Erkrankung seiner Eltern“, Alkoholismus ist eine Krankheit), für Nie-Betroffene, die Möglichkeit, ihre
KlassenkameradInnen und MitschülerInnen besser zu verstehen und sie vielleicht als Freund oder Freundin zu unterstützen.
In diesem Sinne liegt auch der Schwerpunkt der pädagogischen Nachbereitung neben der Erläuterung elementarer
kindlicher Rechte und Bedürfnisse in der Förderung der Selbst-/Gefühlswahrnehmung, der Selbst-/ Ich-Akzeptanz sowie
der Empathie.

1.4. Zielsetzungen des Theaterprojekts (Leitideen):
v Aufhebung des Tabus
Psychische Krankheiten wie zum Beispiel Depression, Angststörungen oder Schizophrenie in der Familie sind ein Tabu.
Auch Suchtmittelmissbrauch oder Abhängigkeit werden tabuisiert. Ganz im Vordergrund dieses Projekts steht, dieses
Schweigen zu überwinden. Eine über psychische Erkrankungen und deren Auswirkungen auf Familien gut informierte und
sensibilisierte Öffentlichkeit erleichtert es betroffenen Kindern, Unterstützung bei Menschen ihres Vertrauens zu suchen und
Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.
Kinder aus einer durch psychische Krankheit belasteten Familie erleben die Protagonistin Ria als gleichermaßen betroffen.
Sie erfahren dabei, dass sie mit ihrem Problem nicht alleine sind und dass es Möglichkeiten der Entlastung gibt, zum
Beispiel, indem man sich jemandem anvertraut.

v Information geben
Kindern psychisch kranker Eltern können die familiäre Situation durch entsprechende Information besser einordnen und
verstehen. So bringt zum Beispiel das Wissen darüber, dass die heftigen Stimmungsschwankungen des abhängigen
Elternteils durch Alkohol bedingt sind und nichts mit dem Verhalten des Kindes zu tun haben, Entlastung mit sich.

v Ressourcen stärken
Soziale Kompetenz, Autonomie und Unabhängigkeit, Beziehungsfähigkeit, Gefühlsmanagement, Strategien zur
Problembewältigung sowie ein positives Selbstkonzept helfen das Leben mit Freude und Erfolg zu meistern. Diese
Kompetenzen sind auch hilfreich, um in Krisensituationen nicht auf Suchtmittel angewiesen zu sein.

v Raum schaffen zum „Kind sein“
Es gilt, den Kindern zu vermitteln, dass man Spaß haben darf, auch wenn es zu Hause Probleme gibt. Wichtig ist ihnen
zu ermöglichen „Kind zu sein“, ihre Neugierde zu wecken, dem natürlichen Bewegungsdrang Rechnung zu tragen,
kreativen Ausdruck zu fördern, sowie Möglichkeit zur Verwirklichung eigener Bedürfnisse und Wünsche zu geben.

Eine pädagogische Nachbearbeitung ist Voraussetzung für dieses Projekt. MitarbeiterInnen der Kinder- und
Jugendanwaltschaft werden in Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern in die Schulen gehen und in einem
zweistündigen Workshop diese Ziele vermitteln. Genauere Informationen zum Theaterprojekt ﬁnden Sie in dieser Broschüre
auf S. 16.

1.5. Zentrale Botschaften für betroffene Kinder
v Du bist nicht allein
Vielleicht glaubst Du, nur in Deiner Familie gibt es diese psychische Krankheit, die das Leben so schwierig macht oder
dieses Problem mit dem Alkohol: Aber es gibt viele andere Kinder, die Ähnliches erleben wie Du.

v Du brauchst Dich nicht zu schämen!
Wenn der Körper krank ist, bringt das vor allem die Körperfunktionen durcheinander: eine Körperstelle verändert sich, sie
schmerzt oder es tut einem einfach alles weh. Psychische Krankheiten verändern vor allem was man denkt, was man fühlt
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oder was man tut. Sie bewirken, dass es Deiner Mutter oder Deinem Vater nicht gut geht. Sie sind Krankheiten, wie alle
anderen körperlichen Krankheiten auch und für eine Krankheit braucht man sich nicht zu schämen.
Auch Alkoholismus ist eine Krankheit. Du brauchst Dich nicht zu schämen, weil Deine Mutter oder Dein Vater trinkt. Das
bedeutet nicht, dass sie schlechte Menschen sind. Die Alkoholkrankheit bewirkt, dass sie nicht aufhören können zu trinken,
wenn es genug ist. Die Krankheit bewirkt auch, dass sie Dinge tun oder sagen, die sie niemals tun oder sagen würden,
wenn sie nichts getrunken hätten.

v Du bist nicht schuld!
Du bist nicht der Grund dafür, dass es Deinem Vater oder Deiner Mutter nicht gut geht. Du bist nicht der Grund dafür,
dass er oder sie krank geworden ist. Was auch immer die Ursachen für eine psychische Erkrankung sind: Du bist nicht
verantwortlich dafür oder gar schuld!
Du bist nicht der Grund dafür, dass Dein Vater oder Deine Mutter zu viel trinkt. Wahrscheinlich möchtest Du deiner Mutter
oder deinem Vater helfen, nicht mehr so viel Alkohol zu trinken. Du kannst das Trinken aber nicht kontrollieren, auch wenn
Du Dir das wünschst. Du kannst es nicht stoppen. Wer alkoholkrank ist, braucht ärztliche und psychologische Hilfe.

v Achte gut auf Dich selbst!
Schau gut auf Dich und achte darauf, was Dir gut tut. Mache Dinge, die Dir Freude machen: Freunde treffen, Musik machen,
Fußball spielen, Schwimmen gehen,… Auch wenn Du Dir wegen Deiner Familie Sorgen machst, ist es in Ordnung Spaß
zu haben und Schönes zu erleben.

v Sprich mit jemandem darüber!
Wenn Deine Eltern häuﬁg betrunken sind, bist Du in einer schwierigen Situation. Auch andere psychische Krankheiten
können sehr belastend sein. Vielleicht fühlst Du Dich alleine, bist verwirrt oder hast Angst. Du brauchst nicht alleine damit
fertig zu werden. Suche Dir einen Erwachsenen, dem Du vertraust und mit dem Du über alles reden kannst. Das kann der
Vater eines Freundes sein, eine Nachbarin, ein Lehrer oder eine Ärztin – oder jemand anderes, bei dem Du Dich sicher
fühlst. Wenn Du mit jemanden über deine Situation redest, heißt das nicht, dass Du Deine Familie dadurch verpetzt oder sie
verrätst. Es kann Dir helfen, Dich nicht mehr so alleine zu fühlen. Du kannst die Telefonnummern Deiner Vertrauenspersonen
immer bei Dir tragen, damit Du sie anrufen kannst, wenn Du jemanden brauchst.
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2. ALKOHOLMISSBRAUCH UND
ALKOHOLABHÄNGIGKEIT
2.1. Deﬁnitionen
v Harmlosigkeitsgrenze und Gefährdungsgrenze
Es stellt sich die Frage, ab welcher Menge Alkoholkonsum als übermäßig zu bezeichnen ist. Das britische Health Education
Council legte folgende Grenzwerte für unbedenklichen und gesundheitsgefährdenden Alkoholkonsum fest:

unbedenklich

Frauen
Bis zu 16 Gramm reiner Alkohol

Männer
Bis zu 24 Gramm reiner Alkohol

gesundheitsgefährdend

Ab 40 Gramm reiner Alkohol

Ab 60 Gramm reiner Alkohol

Abbildung 1: lt. Health Education Council (1994), Quelle: Uhl et al., 2001
Demnach gilt ein täglicher Durchschnittskonsum von bis zu 16 Gramm Alkohol (in etwa 0,4 Liter Bier oder 0,2 Liter Wein)
bei gesunden Frauen und von bis zu 24 Gramm (in etwa 0,6 Liter Bier oder 0,3 Liter Wein) bei gesunden Männern als nicht
gesundheitsschädigend und bezeichnet somit die sogenannte „Harmlosigkeitsgrenze“. Als eindeutig gesundheitsgefährdend
gilt ein täglicher Durchschnittskonsum von ab 40 Gramm Alkohol (ca. 1 Liter Bier oder 0,5 Liter Wein) bei Frauen und von
ab 60 Gramm (ca. 1,5 Liter Bier oder 0,75 Liter Wein) bei Männern.

v Alkoholismus
Um den unscharfen Begriff „Alkoholismus“ zu konkretisieren, wird heute „Alkoholabhängigkeit“ von einem „schädlichen
Gebrauch“ bzw. „Alkoholmissbrauch“ unterschieden.

a) Schädlicher Gebrauch von Alkohol
Schädlicher Gebrauch bezeichnet nach ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation WHO (Dilling et al., 2000) einen
Alkoholkonsum, welcher zu einer nachweisbaren, körperlichen oder psychischen Gesundheitsschädigung führt. Das
DSM-IV der Amerikanischen Psychiatrischen Assoziation APA (Saß et al., 1996) spricht hier von Alkoholmissbrauch.
Darunter versteht man Frauen bzw. Männer, welche regelmäßig und über einen längeren Zeitraum mehr als 40 bzw.
60 Gramm reinen Alkohol konsumieren. Ein einmaliger „Rausch“ oder ein „Kater“ am darauf folgenden Tag erfüllen
die Kriterien nicht.

b) Alkoholabhängigkeit
Eine Abhängigkeit von Alkohol entsteht meist im Laufe längerer Zeit. Sie zeigt sich unter anderem in einer Art
übermächtigem Wunsch Alkohol zu konsumieren, mangelnder Kontrolle über Beginn, Ausmaß und Ende des
Alkoholkonsums, Entzugserscheinungen bei Abstinenz, Entwicklung einer Toleranz gegenüber einer gewissen
Menge von Alkohol, außer Acht lassen von Regeln gesellschaftlich üblichem Trinkverhaltens, Vernachlässigung
anderer Interessen sowie anhaltendem Alkoholkonsum trotz eindeutiger schädlicher körperlicher, sozialer oder
psychischer Folgen (Saß et al., 1996).

Mit Abhängigkeit sowie mit Missbrauch von Alkohol gehen bestimmte Störungsbilder einher:
−

Akute Intoxikation - umgangssprachlich wird dieser Zustand als Alkoholrausch bezeichnet. Eine Vergiftung durch Alkohol
ist ein vorübergehender Zustand mit körperlichen und psychischen Verhaltensveränderungen, wie z.B. aggressives
Verhalten, Stimmungslabilität, Beeinträchtigung der Urteils- und Leistungsfähigkeit, Koordinationstörungen, verwaschene
Sprache, Gangunsicherheit und Ähnliches. Die Symptome hängen von der aufgenommenen Alkoholmenge ab und
verschwinden ohne erneuten Alkoholkonsum nach einiger Zeit wieder vollständig.

−

Abhängigkeitssyndrom (siehe oben)

−

Alkoholentzugssyndrom mit Symptomen wie Schwäche, Magenschmerzen, Herz-Kreislaufstörungen, Schwitzen,
Kopfschmerzen, Angstzustände, depressive Stimmung, Schlafstörungen bis hin zu Krampfanfällen und
Bewusstseinseintrübungen.

−

Psychotische Störungen mit Wahn- und Angstsymptomen, Halluzinationen etc.
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−

Amnestische Syndrome, gekennzeichnet durch Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und des Zeitgefühls.

−

Verschiedenste internistische und neurologische Folgeerkrankungen.

2.2. Zahlen
Laut einer Erhebung von Uhl und Springer 1993/94 (zitiert nach Uhl et al., 2001) können
−

60,3% der 16 bis 99jährigen ÖsterreicherInnen bezüglich ihres Alkoholkonsums als unbedenklich bezeichnet
werden. Das bedeutet 60,3% dieser Altersgruppe trinken keinen Alkohol oder haben einen Alkoholkonsum unter
der „Harmlosigkeitsgrenze“.

−

Als relativ unproblematisch gelten 21,4% der Altersgruppe, mit einem Alkoholkonsum zwischen „Harmlosigkeits-"
und „Gefährdungsgrenze“. Gesundheitsprobleme sind hier jedoch nicht auszuschließen.

−

Einen problematischen Alkoholkonsum, der in der Regel ein erhebliches Gesundheitsproblem darstellt, haben
13,3% der Altersgruppe. Ihr Konsum wird auch als schädlicher Gebrauch oder Alkoholmissbrauch bezeichnet,
wobei keine Abhängigkeit besteht.

−

5% der österreichischen Jugendlichen und Erwachsenen zwischen 16 und 99 Jahren sind alkoholabhängig. Davon
sind 80% männlich und 20% weiblich. Bei ca. 6,8 Millionen ÖsterreicherInnen dieser Altersgruppe (Stand 2006)
ergibt das rund 340.000 alkoholabhängige Menschen in Österreich.

Der durchschnittliche Alkoholkonsum der ÖsterreicherInnen pro Tag (hier bezogen auf die Gesamtbevölkerung) betrug im
Jahr 1999 24,6 Gramm Reinalkohol pro Tag (Uhl et al.), was in etwa 0,6 Liter Bier oder 0,3 Liter Wein entspricht.

3.3. Entstehungsbedingungen
Die wissenschaftliche Forschung zeigt, dass es nicht eine einzige Ursache für Alkoholmissbrauch oder Alkoholabhängigkeit
gibt, vielmehr lässt sich deren Entstehung durch das komplexe Zusammenspiel vielfältiger Faktoren beschreiben. Folgende
Bedingungen spielen dabei eine Rolle: die speziﬁschen Wirkweisen des Alkohols und dessen Verfügbarkeit, die individuellen
psychischen und körperlichen Merkmale einer Person und deren sozialer Umwelt.

v Verfügbarkeit und Wirkung von Alkohol
Alkohol ist eine legale Substanz. Sie ist fast überall erhältlich und es gibt nur wenige Beschränkungen.
Auch Jugendschutzbestimmungen werden oft nicht genau genommen. Diese leichte Verfügbarkeit hat Einﬂuss auf das
Konsumverhalten.
Alkohol in geringen Mengen kann Spannungsgefühle in Stresssituationen mindern. Nach Konsum von großen Mengen
stellt sich jedoch eine gegenteilige Wirkung ein: Unruhe und Angespanntheit nehmen zu. Lerntheoretische Konzepte gehen
davon aus, dass die Person eine positive Wirkung von Alkohol erlebt, dadurch die Wahrscheinlichkeit des Trinkens zunimmt
und es in Folge oft rasch zu einer Abhängigkeit kommt.

v Die Person selbst und ihre Lebenssituation
Kritische Lebensereignisse, Arbeitslosigkeit, unzureichende Fähigkeit Probleme adäquat zu lösen, mangelnde Qualität
emotionaler Beziehungen in der Kindheit, Gewalterfahrungen, genetische Faktoren und vieles mehr stellen eine Gefährdung
für das Auftreten einer späteren Alkoholerkrankung dar. Diese Gefährdung ist jedoch nicht als unausweichliches Schicksal
zu verstehen, sondern als Risiko, welches ernst zu nehmen ist und zielgerichtete Gegenmaßnahmen erfordert.

v Die soziale Umgebung der Person
Das soziale Umfeld, in welchem die Person lebt, in dem sie anerkannt werden möchte, hat Auswirkung auf den Umgang mit
Alkohol: die Herkunftsfamilie, der Freundeskreis sowie das Arbeitsumfeld einer Person, mit all ihren kulturellen, religiösen
und sozialen Besonderheiten, ihren Werten und Normen sowie ihrem Umgang mit Alkohol.
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3. KINDER AUS ALKOHOLBELASTETEN FAMILIEN
- ALS BEISPIEL FÜR DIE FAMILIÄRE BELASTUNG DURCH DIE PSYCHISCHE
ERKRANKUNG EINES ELTERNTEILS
3.1. Häuﬁgkeit von alkoholbelasteten Familien
Ria – ein Einzelfall?
Viele Menschen sind vom Alkoholmissbrauch und von der Alkoholabhängigkeit einer nahe stehenden Person betroffen.
Einer solchen Situation besonders ausgeliefert sind Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Die Alkohol-Koordinations- und
Informationsstelle (AKIS), im Anton-Proksch-Institut (API) geht von folgenden Zahlen aus:

Ungefähr jedes zehnte Kind in Österreich
- lebt entweder in einer Familie, in der mindestens ein Elternteil alkoholabhängig ist oder
- hat einen unterhaltspﬂichtigen alkoholabhängigen Elternteil, der nicht im gleichen Haushalt lebt
(zu etwa gleich großen Anteilen).
Bezieht man auch jenen Anteil der alkoholgefährdeten Bevölkerung mit ein, so bedeutet das Folgendes:
Beinahe jedes vierte Kind hat mindestens einen Elternteil, der
- entweder alkoholkrank bzw. alkoholgefährdet oder
- AlkoholmissbraucherIn ist.

3.2. Familiäre Bedingungen in alkoholbelasteten Familien
- Wie geht es Kindern psychisch kranker Eltern?
- Wie geht es Kindern in alkoholbelasteten Familien?
- Wie geht es Kindern wie Ria?
v Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit: Alle Familienmitglieder sind betroffen
„Schon wenn ich zur Türe reinkomme, weiß ich: es ist wieder einmal so weit.“
Viele Eltern glauben, ihr Kind merke nichts von den durch Alkohol bedingten familiären Problemen. Aber bereits sehr junge
Kinder nehmen zumindest die Spannungen wahr. Wenn sie diese auch nicht einordnen und verstehen können, leiden sie
unter der belastenden familiären Atmosphäre.

v Das einzig Zuverlässige ist die Unzuverlässigkeit
„ M a m a u n d i c h h a b e n o f t S p a ß m i t e i n a n d e r. A b e r m a n c h m a l t r i n k t s i e z i e m l i c h v i e l . D a n n g i b t ´ s Ä r g e r :
Wer g e r a d e d a i s t , k ri e g t e s a b . Ma n c hm a l ist e s r ich t ig sch lim m . I ch w e iß n ie , w a s als Näc hs t es
passie r t . “
Der Alltag ist häuﬁg gekennzeichnet durch Instabilität des elterlichen Verhaltens. Die Kinder erleben extreme
Stimmungsschwankungen. Es fehlt an Klarheit und Verlässlichkeit. Die Kinder sind in der Folge extrem verunsichert.
Eine solche Umwelt erschwert es den Kindern eine eigene Stabilität zu entwickeln. Sie erleben positive Entwicklungen
wie Trinkpausen oder harmonische Phasen als völlig unberechenbar. Sie beﬁnden sich in einer ängstlich angespannten
Erwartungshaltung, was die nächste Stunde, der nächste Tag wohl bringen wird. Sie beobachten den trinkenden Elternteil
genau, ob er etwas getrunken hat, um dann entsprechend reagieren zu können.
Häuﬁger Streit, Auseinandersetzungen und Disharmonie zwischen den Eltern gehören zur Tagesordnung. Sie lernen
meist, dass Probleme nicht direkt verbalisiert werden, weil dadurch die Familie auseinanderbrechen könnte. Durch den
Alkoholkonsum werden Hemmungen des trinkenden Elternteils abgebaut. Im betrunkenen Zustand wird eigenes Verhalten
bagatellisiert und das Schamgefühl ist herabgesetzt. Deshalb sind Kinder aus alkoholbelasteten Familien immer wieder
Zeuge oder/und Opfer verbaler oder physischer Gewalt.
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v Um die Kindheit betrogen
„Wenn M a m a t r i n k t , mö c h t e i c h n u r n o c h w e g . D a s g e h t a b e r n ich t . I ch m u ss a u f sie a u f p a ssen. “
Die Kinder erleben häuﬁg den Mangel an Aufmerksamkeit und emotionaler Zuwendung. Sie sind sich selbst überlassen und
müssen ihrem Alter nicht angemessene Aufgaben und Verantwortung übernehmen: Häuﬁger als andere Kinder kümmern
sie sich um den Haushalt, versorgen jüngere Geschwister oder treffen Entscheidungen in Krisensituationen. Sie werden
zu TrostspenderInnen und AnsprechpartnerInnen des nichtabhängigen Elternteils oder übernehmen die Fürsorge für
den suchtkranken Elternteil.
„M ama w e i n t o f t . S i e s a g t , d a s s d e r P a p a sie im S t ich g e la sse n h a t u n d sie d a s a lle s n ich t s c haff t .
Dass ihr das alles zuviel wird mit Milian und mir… und dass sie jetzt in Ruhe ein Schlückchen trinken
w i ll.“
Daraus ergeben sich für ein Kind übermäßige Sorgen. Sie haben oft das Gefühl etwas falsch gemacht zu haben, fühlen
sich schuldig an der familiären Situation und schämen sich für ihre Familie. Die Kinder erleben ein Wechselbad der Gefühle:
Einerseits Enttäuschung, Wut und Unsicherheit - auf der anderen Seite Zuneigung und Liebe. Sie sind hin- und hergerissen
zwischen Scham und Sorge.

v Sei stark, gut, perfekt. Mache immer alles richtig!
„Ich tu im m e r s o a l s s e i mi t mi r a l l e s i n O rd n u n g . S o n st m u ss sich M a m a u m m ich a u ch n o ch
s or gen …“
Die Kinder lernen ihre Gefühle zu unterdrücken. Dadurch werden Schmerzen vermieden und den Eltern nicht noch zusätzlich
das eigene Leid aufgebürdet. Durch das Leugnen verlernen die Kinder den Zugang zu den eigenen Gefühlen und auch
angenehme Emotionen können nicht mehr wahrgenommen werden.

v Darüber spricht man nicht!
„Ich lade k e i n e n a u s me i n e r K l a s s e z u mi r n a ch H a u se e in . M ir ist e s p e in lich , w e n n m e in e M ut t er
be tr unke n i s t . S i e l a ch t d a n n v i e l z u l a u t u n d a u ch so n st … ich w ill n ich t , d a ss m e in e M it schüler
da s mitb e k o m m e n . “
Die Suchterkrankung oder auch andere psychische Erkrankungen werden innerhalb der Familie tabuisiert und nach
außen wird versucht, das Bild einer heilen Familie aufrechtzuerhalten. Niemand soll merken, was los ist. Die Kinder lernen,
den Schein zu wahren und zu schweigen. Diese Tatsachen verhindern, dass Kinder sich mit ihren Problemen anderen
Personen anvertrauen und führen in Folge zu sozialer Isolation. Sie sind den problematischen familiären Bedingungen ohne
ausserfamiliärer Unterstützung ausgeliefert und können sich dem nicht entziehen. Die Erfahrung, nicht darüber reden zu
dürfen, vermittelt den Kindern das Gefühl, dass es keine Hilfe und keinen Ausweg gibt.

v Einsam und sich selbst überlassen
„Ich kann m i c h a u f n i c h t s u n d n i e ma n d e n v e r la sse n . A m b e st e n , ich m a ch e a lle s se lb st . “
Die Kinder bleiben mit ihren Erfahrungen, mit ihren Sorgen und Ängsten allein, wenn ihnen nicht eine stützende Beziehung
zum nicht trinkenden Elternteil oder zu einer anderen Bezugsperson die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen.

3.3. Mögliche Auffälligkeiten von Kindern aus alkoholbelasteten Familien
In einer solch belastenden Situation ist es schwierig, sich altersgerecht und gesund zu entwickeln. Das erhöhte Risiko
einer psychosozialen Schädigung für Kinder von psychisch Kranken gilt als gesichert. Kinder und Jugendliche aus
alkoholbelasteten Familien werden häuﬁg folgendermaßen beschrieben:
Sie haben ein
− geringes Selbstwertgefühl,
− können sich selbst schlecht einschätzen,
− haben ein starkes Kontrollbedürfnis,
− eine geringere Kommunikationsfähigkeit und
− können mit Problemen schlechter umgehen als andere Kinder.
Auch wenn ein gewisser Teil der betroffenen Kinder eine unauffällige Entwicklung schafft, kommt es bei wenigstens einem Drittel zu
Beeinträchtigungen im psychosozialen Bereich (Mayer, 2003).
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Vergleicht man Kinder und Jugendliche aus alkoholbelasteten Familien mit Kindern und Jugendlichen aus Familien ohne
Alkoholproblem, zeigen sich statistisch folgende Auffälligkeiten (Zobel, 2006):
Kinder aus alkoholbelasteten Familien
− zeigen geringere Leistungen in Intelligenztests und beim sprachlichen Ausdrucksvermögen
− werden in der Schule häuﬁger durch mangelnde Leistungen und unangemessenes Verhalten auffällig
− zeigen vermehrt Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen
− zeigen häuﬁger eine Störung des Sozialverhaltens
− zeigen mehr Ängste und depressive Symptome
− sind öfter sexuellem Missbrauch ausgesetzt
− neigen eher zu somatischen und psychosomatischen Symptomen

3.4. Suchtgefährdung von Kindern alkoholkranker Eltern
Kinder suchtkranker, insbesonders alkoholabhängiger Eltern haben ein höheres Risiko für psychische Erkrankungen
als andere Kinder und gelten als eine der größten Risikogruppe für Suchtstörungen im Jugend- und Erwachsenenalter
(Klein und Zobel 2001). Elterliche Alkoholbelastung ist mit höherem Alkoholkonsum, häuﬁgerem, regelmäßigen Rauchen
sowie häuﬁgerem Konsum illegaler, psychoaktiver Substanzen bei Jugendlichen assoziiert (Lieb et al., 2001). Kinder
alkoholkranker Eltern haben ein 4-6fach höheres Risiko irgendwann im Laufe ihres Lebens an Alkoholismus zu erkranken
als Kinder nichtalkoholkranker Eltern (Frank et al., 1999). Auch die Anfälligkeit für psychische Probleme sowie das Risiko
an psychischen Störungen wie z.B. Angststörungen, affektiven Störungen oder Persönlichkeitsstörungen zu erkranken, sind
deutlich erhöht, wenn auch nicht so stark wie bei Abhängigkeitserkrankungen (Klein, 2001).
Als Gründe für das höhere Suchtrisiko werden genannt: Kinder alkoholkranker Eltern vertragen mehr Alkohol als andere und
sie empﬁnden diesen auch als angenehmer (Frank, 2002). Diese Kinder erleben übermäßigen Alkoholkonsum als normales
Mittel der Konﬂiktlösung oder gar als Normalität des Alltags (Klein und Zobel, 2001). Frank et al (1999) kommen in ihren
Untersuchungen zum Ergebnis, dass elterlicher Alkoholkonsum Einstellung, Erwartung und Trinkverhalten der Nachkommen
beeinﬂussen. Die auffällige Häufung von Alkoholabhängigkeit bei Verwandten von alkoholabhängigen Menschen lässt die
Beteiligung eines genetischen Faktors vermuten. Zwillingsstudien belegen diesen genetischen Anteil einer Disposition für
Alkoholabhängigkeit (Zobel, 2006).

3.5. Kreative Anpassung an die problematische Situation
Die Situation in einer durch die psychische Erkrankung eines Elternteils belasteten Familie, zwingt Kinder dazu, sich den
schwierigen Verhältnissen anzupassen. In der Literatur sind vielfältige Rollenmodelle zu ﬁnden, welche die unterschiedlichen
Reaktionen auf die familiären Belastungen durch Alkohol beschreiben. Hier sei eines davon angeführt:
Wegscheider (1988) unterscheidet vier verschiedene Rollenmuster bei Kindern aus alkoholbelasteten Familien:
− Die "Helden" zeigen sich früh sehr selbständig, sie übernehmen Verantwortung, nehmen die Dinge in die
Hand, sodass ein reibungsloser Ablauf in der Familie ermöglicht wird. Durch aktives Handeln schützen sie
sich vor Angst und Hilﬂosigkeit.
− Die „Sündenböcke“ neigen hingegen zu Rebellion und Auﬂehnung. Feindseligkeit, Trotz, Wut und geringes
Selbstwertgefühl kennzeichnen ihr Verhalten und lenken vom eigentlichen Problem der Familie, dem
Alkoholismus, ab.
− Andere Kinder ziehen sich von ihrer Umgebung zurück. Diese „verlorenen Kinder“ sind unauffällig, leisten
keinen Widerstand und entlasten so die Familie.
− Der „Clown“ wiederum ist extrovertiert, lustig und unterhaltsam. Angst und Spannung entladen sich in
spaßigen Aktionen, welche auch die Familie von den Alltagsproblemen ablenkt.
Die einzelnen Rollen treten meist nicht in dieser reinen Form auf. Ein Kind kann Merkmale verschiedener Rollenmuster
zeigen und die Muster können sich über die Jahre hinweg ändern.
Solche Rollenmodelle zeigen unter anderem die große Anpassungsleistung auf, die Kinder aus alkoholbelasteten Familien
vollbringen müssen. Grund für die Ausbildung eines solchen Rollenmusters kann natürlich auch eine andere Familiensituation
sein, welche Anpassung erfordert, wie zum Beispiel eine problematische Trennung der Eltern. Die Verhaltensmuster sind
als Versuch zu verstehen, sich selbst zu schützen und haben Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter (Zobel, 2006).
Der Gedanke, alles hinter sich lassen zu können, wenn man als erwachsenes Kind das Elternhaus verlässt, bleibt häuﬁg
ein unerfüllter Wunsch. Die Belastungen und Verletzungen bleiben bestehen, auch wenn man sich dem problematischen,
familiären Umfeld räumlich entzieht.
Die Rollenmuster bringen jedoch nicht ausschließlich Negatives mit sich. Bock (1998) zeigt auf, dass Kinder im Umgang mit
einem psychisch kranken Elternteil oft erstaunliche Kompetenzen entwickeln. Zum Beispiel, das in Bezug auf vertauschte
familiäre Rollen entstehende Einfühlungsvermögen kann rückblickend eine Bereicherung darstellen.

13

3.6. Schutzfaktoren
Kinder aus alkoholbelasteten Familien haben es schwer, ebenso wie Kinder deren Eltern von anderen psychischen
Erkrankungen betroffen sind. Es gibt aber durchaus Kinder die völlig oder großteils psychisch gesund bleiben, trotz ihrer
belasteten Lebenssituation. Sie entwickeln also nicht zwangsläuﬁg psychische Erkrankungen. Es gibt Faktoren welche helfen,
trotz widriger Umstände psychische Gesundheit zu bewahren oder zu entwickeln.
Dazu gehören beispielsweise:
− ein positives Selbstwertgefühl;
− Information über die Erkrankung des Elternteils und seine Auswirkungen sowie
− die generelle Einsicht, dass der Elternteil krank ist, bewahren das Kind davor, die familiäre Situation auf sich zu
beziehen;
− Fähigkeiten zur Problembewältigung und um Hilfe zu bitten;
− Initiative: Das spielerisches Erforschen der Umwelt im Sinne von Versuch und Irrtum - stärkt die
Selbstwirksamkeitserwartung;
− Unabhängigkeit: sich von der aktuellen Situation und Stimmung zu Hause nicht bestimmen lassen, außerhäusliche
Aktivitäten unternehmen, alternative Erfahrungen mit anderen Personen machen etc;
− Kreativität: Ausdruck von Gedanken und Gefühlen, experimentieren und spielerisch Erfahrungen sammeln – gibt dem
Kind die Möglichkeiten der Ablenkung, der Bestätigung und etwas Besonderes zu schaffen;
− Humor - als Methode der Distanzierung und Ablenkung;
− ein von den Eltern unabhängiges Wertesystem mit klaren Strukturen und Regeln – um zwischen angemessenem und
unangemessenem Verhalten unterscheiden zu können;
− Aufbau stabiler Beziehungen zu Personen außerhalb der Familie - ermöglichen dem Kind, alternative, neue und
positive soziale Erfahrungen zu machen.
Kinder mit solchen Schutzfaktoren können ein ausgeprägtes Gefühl der persönlichen Kontrolle ihrer Lebensbedingungen
entwickeln. Sie sind auf diese Weise ihrer schwierigen familiären Situation nicht hilﬂos und ohnmächtig ausgeliefert, sondern
können sich der Herausforderung besonders ﬂexibel anpassen.

4. PRÄVENTION IN DER SCHULE
Wirkungsvolle Prävention beginnt zeitgerecht, ist im Alltag integriert, kontinuierlich und langfristig angelegt. Theater und
Workshop zum Thema „Kinder aus alkoholbelasteten Familien“ sind als Impuls zu verstehen. Es gilt, die oben
genannten Schutzfaktoren auch weiterhin durch gezielte Projekte und vor allem im Schulalltag zu fördern.

4.1. Tabu aufheben und altersentsprechende Informationen geben
Kinder aus - durch psychische Erkrankungen - belasteten Familien können die Probleme der Eltern und deren Auswirkungen
auf das Familienleben mit altersgemäßer Information besser einordnen und verstehen.
Familienmitglieder fühlen sich häuﬁg für das Problem mitverantwortlich.
Sie versuchen zu helfen, können aber trotz großer Bemühungen nichts an der Situation ändern und fühlen sich dadurch hilfund machtlos. Es ist schwierig zu verstehen, warum jemand nicht weiß, wann sie/ er genug getrunken hat, warum jemand trotz
negativer Folgen nicht aufhört zu trinken. Die Frage nach den Ursachen für den übermäßigen Alkoholkonsum drängt sich auf,
nicht zuletzt in der Hoffnung, die Situation besser zu verstehen und so Lösungsmöglichkeiten für die problematische Situation
zu ﬁnden. Betroffene Kinder glauben häuﬁg Schuld am Alkoholproblem ihrer Eltern zu haben („Papa trinkt, weil er sich so
über mich geärgert hat!“). Schuldzuweisungen tragen jedoch nicht zur Lösung des Problems bei. Nahestehende sind nicht
verantwortlich für die Alkoholprobleme eines Anderen. Es ist wichtig zu wissen, dass Familienmitglieder den Alkoholkonsum
des/der anderen nicht kontrollieren oder sie/ihn dazu bringen können, mit dem Trinken aufzuhören.
Alkoholmissbrauch, Alkoholabhängigkeit und andere psychische Störungen sind Krankheiten.
Aufhören kann nur die alkoholkranke Person selbst und dazu bedarf es professioneller Behandlung, wie bei jeder anderen
Krankheit auch.
Die Kinder erfahren auch, dass sie mit ihrem Problem nicht alleine sind,
sondern sehr viele Kinder von Alkoholmissbrauch oder Alkoholabhängigkeit oder von einer anderen psychischen Erkrankung
eines Elternteils betroffen sind.
Beinahe jedes 4. Kind in Österreich ist direkt vom Alkoholproblem der Eltern betroffen. Daraus lässt sich schließen, dass noch
wesentlich mehr Kinder auf andere Weise damit konfrontiert sind: durch einen Onkel der regelmäßig „einen über den Durst
trinkt“, durch eine Großmutter, die sich mit Alkohol „den Alltag erleichtert“, durch einen alkoholabhängigen Nachbarn oder durch
eine Freundin, die in einer alkoholbelasteten Familie aufwächst.
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Auch für diese Kinder ist es wichtig ihre Erlebnisse durch altersgerechte Information einordnen und verarbeiten zu können.
Informierte Kinder können darüber hinaus direkt betroffenen Kindern wertvolle und hilfreiche Freunde und Freundinnen sein.
Betroffene und nicht betroffene Kinder und Jugendliche, die über ein sachlich richtiges Wissen verfügen, können
die Gefährdung durch Alkohol besser einschätzen als Jugendliche, die Alkohol idealisieren und seine Gefahren
verleugnen.

4.2.

Ressourcen stärken und „Kind“ sein dürfen

Das Kindesalter ist Grundlage für spätere Einstellungen und Verhaltensweisen. Es bietet sich an, in dieser Zeitspanne
ausreichend Ressourcen aufzubauen. Alles was Kindern und Jugendlichen hilft, den Anforderungen des Lebens gewachsen
zu sein, alles was zur Lebenskompetenz beiträgt, sind Schutzfaktoren und somit zentrale Inhalte der Prävention.
Alle Kinder proﬁtieren von Angeboten, die ihnen helfen, Fähigkeiten zu entwickeln, wie zum Beispiel soziale Kompetenz,
Autonomie und Unabhängigkeit, Beziehungsfähigkeit, Kreativität, Gefühlsmanagement, Strategien zur Problembewältigung
oder ein positives Selbstkonzept. Kinder aus suchtbelasteten Familien können, als Gruppe mit erhöhtem Risiko bezüglich
psychischer Erkrankungen, besonders von gezielten Präventionsmaßnahmen proﬁtieren.
Wichtig für die präventive pädagogische Arbeit ist ein Angebot, das
- allen Kindern Raum gibt, kindgemäße Bedürfnisse auszuleben;
- stabile Gruppen mit festen Bezugspersonen bereitstellt und gesunde Beziehungen unterstützt;
- wenn erforderlich, einen strukturierten Rahmen, verlässliche Regeln, Grenzen und Rituale vorgibt;
- hilft, Selbstwahrnehmung, insbesondere Körperwahrnehmung, Empathiefähigkeit und
Selbstsicherheit zu entwickeln;
- die emotionale und kreative Ausdrucksmöglichkeit unterstützt;
- Verhalten allgemein nicht als Störung, sondern als eine (subjektiv) sinnvolle Anpassung an
soziale Gegebenheiten versteht.
(Mayer, 2003)
Opp (2003) betont die große Bedeutung der Pädagogen und Pädagoginnen an den Schulen, welche diese für das Leben
dieser Kinder haben. Sie können ihnen positive Beziehungserfahrungen mit fürsorglichen Erwachsenen ermöglichen.
Aufgrund der Ergebnisse der Resilienzforschung plädiert Opp für die Schaffung einer Schulkultur,
− mit der sich Kinder und Jugendliche verbunden fühlen,
− in der auf fürsorgliche Beziehungen geachtet wird,
− in der ihnen Vertrauen entgegengebracht wird,
− in der ihnen Aufmerksamkeit geschenkt wird,
− in der sie Einfühlungsvermögen und Verständnis für ihre Sorgen und Nöte erleben,
− in der Erwachsene als AnsprechpartnerInnen für sie verfügbar sind,
− in der sie Erfolg und Bestätigung erfahren,
− in der sie respektiert werden,
− in der PädagogInnen die Erwartungen, die sie stellen, auch vorleben.
Vor dem Hintergrund der Forschungsergebnisse bezüglich stabilisierender Bedingungen ist auf eine Erziehungshaltung zu
achten, welche den Blick auf die Stärken der Kinder richtet, welche die Fähigkeiten und Potentiale des einzelnen Kindes
identiﬁziert und im Alltag immer wieder verstärkt (Wustmann, 2005).
Individuelle und adäquate Hilfsangebote können Kindern aus durch psychische Erkrankungen belasteten Familien helfen,
aktuell und auch später ein gesünderes und zufriedeneres Leben zu führen. Aufmerksame und empathische Pädagogen
und Pädagoginnen sind erforderlich, um betroffene Kinder in ihrer problematischen Situation zu erkennen, sie behutsam
zu unterstützen und ihnen adäquat zu helfen, ohne sie zu stigmatisieren. Je früher geeignete Unterstützung beginnt und je
besser sie den Erfordernissen des einzelnen Kindes angepasst ist, desto erfolgreicher kann sie sein.
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5. „MAMA GEHT’S HEUT NICHT SO GUT“
Infos zum Theaterprojekt
5.1. Inhalt
Ria ist 9 Jahre alt und hat einen kleinen Bruder mit eineinhalb Jahren. Ihr Vater ist beruﬂich im Ausland, ihre Mama
beginnend alkoholabhängig. Ria ist eine gute Schülerin. Sie gibt sich alle Mühe nach außen hin alles als normal
erscheinen zu lassen, leidet jedoch sehr unter ihrer Verantwortung. Sie kann sich auf ihre Mutter immer weniger
verlassen. Da sie jedoch ihr Familiengeheimnis hütet wird auch lange Zeit niemand auf ihre Situation aufmerksam. Sie
übernimmt immer wieder wie selbstverständlich den Haushalt und sogar auch die Pﬂege ihres Bruders. Sie hat keine
Zeit mehr für ihre Freundin Tania. Rias Mutter vergisst den Geburtstag ihrer Tochter und zum ersten Mal gibt es keine
Geburtstagsparty. Tania glaubt, nicht eingeladen zu sein und ruft Ria an. Tania hat längst eine Vermutung, denn Ihrer
Mutter, die früher viel Kontakt zu Rias Mutter hatte, kommt das Verhalten von Tanias Freundin schon länger seltsam und
gleichzeitig bekannt vor. Ihr Vater war vor langer Zeit ebenfalls alkoholabhängig. Tania bittet Ria ihrer Mama von Rias
Situation erzählen zu dürfen und Ria willigt ein. Tanias Mutter beschließt Ria zu unterstützen…
Auf einfühlsame Weise nimmt dieses Stück das Kind Ria in den Mittelpunkt der Handlung. Ihre Probleme, ihre
unterschiedlichen Gefühle, ihre Zerrissenheit und die vielen Rollen, die sie in Ihrer Situation durchlebt.
Die Produktion wird mobil in den Schulen gezeigt. Anschließend wird das Stück von MitarbeiterInnen der kija direkt in den
Schulen mit den Kindern nachbearbeitet.

5.2. Daten
Stücklänge:

50 min

Darsteller:

Claudia Schächl, Ute Hamm, Hildegard Starlinger

Zielgruppe:
Stück/ Regie:
Ausführende:

Kinder ab 8 Jahren, Eltern, PädagogInnen
Mathias Schuh
Verein theaterachse Malerweg 12, A-5020 Salzburg oder
Postfach 05, A-5620 Schwarzach

Im Auftrag der
kija Salzburg

5020 Salzburg, Museumsplatz 4

Kosten: € 4,00 pro Kind, wobei Kinder, deren Eltern diesen Beitrag nicht bezahlen können,
natürlich als unsere Gäste willkommen sind. LehrerInnen und Begleitpersonen haben freien Eintritt.

Buchungen und Infos zum Theater unter: 0650/7449686 Fax: 06415/20132
Mail: mathias.schuh@theaterachse.com
Internet : www.theaterachse.com
Pädagogische Nachbearbeitung: Das Stück ist ausschließlich mit pädagogischer Nachbereitung zu buchen
Die Schule bekommt dementsprechende Materialien, sowie Fachleute, die für ca. 2 stündige Workshops an
die Schulen kommen.
Kostenbeitrag pro Workshop: 20 Euro für 2 Unterrichtseinheiten.
Auskünfte zur pädagogischen Nachbearbeitung: Mag. Marion Wirthmiller, Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg,
Museumsplatz 4, 5020 Salzburg. 'Tel.: 0662/430550.
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6. ÜBUNGEN
Was Sie als PädagogIn hier über Prävention erfahren, ist Ihnen vielleicht bereits bekannt. Manche Inhalte und Ziele sind
vermutlich ﬁxer Bestandteil Ihres Schul- und Unterrichtsalltages. Auch unter den vorgeschlagenen Materialien und Übungen
werden Sie auf bekannte Punkte treffen. Wir hoffen dennoch, Ihnen darüber hinaus Anregungen geben zu können, diesen
Themenbereich weiter auszubauen.
Die nachfolgenden Übungsvorschläge mögen daher Anregungen und Motivation sein, Programme zur Stärkung von
Ressourcen im alltäglichen Unterricht immer wieder anzusprechen und einzubauen. Sie kommen gerade Kindern aus
alkoholbelasteten Familien zu Gute.
Sie basieren auf folgender Gliederung, die sich an den Zielsetzungen des Theaterprojekts orientiert (vgl. 1.3).
A
B
C
D

Aufhebung des Tabus
Information geben
Ressourcen stärken
Raum schaffen zum „Kind sein“

E

Zum weiteren Nachbearbeiten:
Geschichten zum Weiterarbeiten

A Aufhebung des Tabus
„Die Mama hat gesagt, ich darf nicht drüber reden. Die anderen Leute sollen nicht schlecht von uns
denken und es geht niemanden etwas an, wie‘s bei uns läuft, auch die Tania nicht“
Da eine Suchterkrankung noch immer eine stigmatisierende Krankheit ist und als Schwäche, Versagen oder gar Schande
angesehen wird, ist es für alle Beteiligten schwer, ein Suchtproblem einzugestehen. Für andere psychische Erkrankungen
trifft dieses Faktum überwiegend auch zu.
Das Thema wird deshalb oft von der gesamten Familie tabuisiert. Nach Außen wird versucht, den Schein einer heilen Familie
aufrecht zu erhalten, was zur sozialen Isolation führen kann, so aber wieder zur verstärkten Bindung und Abhängigkeit an
die suchtkranke Familie beiträgt. Diese Tatsache und Scham verhindern, dass Kinder sich mit ihren Problemen anderen,
aussenstehenden Personen anvertrauen. Die oberste Regel lautet: „Niemand soll merken, was bei uns los ist.“ Den Kindern
soll gezeigt werden, dass sie nicht allein mit ihren Gefühlen sind und sie sollen ermutigt werden, über diese sprechen zu
dürfen.
Ria hat es als deutliche Entlastung erfahren, dass sie ihr gut gehütetes Familiengeheimnis aussprechen
konnte. Vor allem, dass sie eine Person des Vertrauens gefunden hat, die ähnliches erlebt hat und sie
daher versteht und ernst nimmt. Ria ist erleichtert, den Druck des Geheimnisses und der Isolation los zu
werden.
Vertrauenspersonen haben eine wichtige Funktion für Kinder in dieser Situation:
Als Vertrauensperson haben Erwachsene eine gute Möglichkeit, Kinder psychisch kranker Eltern zu
unterstützen. Wenn alle Erwachsenen, wie im Beispiel von Ria, ihre Möglichkeiten wahrnehmen und Kindern helfen, leisten
sie einen wesentlichen Beitrag, die Lebenssituation dieser benachteiligten Kinder und deren Eltern zu verbessern.
Kinder von psychisch kranken Eltern ﬁnden in ihrer Familie oft keine klaren Strukturen und Kontinuität in
den Beziehungen vor. Sie brauchen Bezugspersonen, die ihnen Orientierung bieten können.
„Weißt Du, es geht sehr vielen Kindern so wie Dir, deshalb gibt es eine Stelle, da arbeiten Leute, die
genau wissen, wie man mit so einer Situation umgeht. Wenn es Deiner Mama und Dir recht ist, kommt
da regelmäßig wer vorbei, der Euch hilft. Es ist sehr wichtig, dass jemand kommt, der sich da auskennt,
obwohl ich so etwas Ähnliches erlebt habe, kann ich das alleine auch nicht übernehmen. Du brauchst Dir
keine Sorgen mehr um Milian machen. Wir lassen da auch nicht mehr locker. Wenn wir jetzt zusammen
helfen, werden wir das schon meistern. Du weißt doch, Deine Mama und ich, wir waren einmal
Freundinnen, so wie Du und Tania. In Ordnung?“
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A 1/Bauchwehgeheimnisse
Ziel: Kinder ermutigen, Hilfe zu holen; erkennen, dass es gute und schlechte Geheimnisse gibt
Alter: ab 8 Jahren
Material: kija Folie: "Mädchen mit Bauchweh" oder "Flaschenkind" ‡ Material CD
Anleitung:
1. Zum Einstieg in das Thema Geheimnisse sollte mit den Kindern besprochen werden, was ein Geheimnis
überhaupt ist.
2. Weiters die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Geheimnissen mit den Kindern erarbeiten
und Beispiele dazu ﬁnden.
3. Anschließend wird z.B. Folie "Mädchen mit Bauchweh" oder “Flaschenkind“ aufgelegt und die Lehrperson
stellt Fragen wie:
Wie geht’s dem Mädchen? Welches schlechte Geheimnis könnte das Mädchen haben?
Wie könnte man dem Mädchen helfen? Wo kann sich das Mädchen Hilfe holen?

A 2/Comic Ralph
Ziele: Verständnis und Empathie für Betroffene entwickeln (a) sowie die Wichtigkeit von echten
Vertrauenspersonen in einer solchen Lebenssituation schätzen lernen (b)
Alter: ab 8 Jahren
Material: Comic Ralph
Anleitung: Jedes Kind erhält vom/von der GruppenleiterIn eine Comicvorlage. Die auf dem Comic gestellten Fragen
können individuell oder im Gespräch zu zweit bearbeitet werden. Die Sprechblase kann jedes Kind, das will, vorlesen.
Der/die GL bespricht die Antworten der Kinder und die Grundbotschaften anhand des Comics mit den Kindern.
Grundbotschaften:

v Sprich mit jemandem darüber!
v Du brauchst Dich nicht zu schämen!
v Du bist nicht alleine!
Erfahrungen aus der Praxis:

Kinder erfahren, wie erleichternd es sein kann, über die eigenen Probleme mit anderen zu sprechen.
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A 3/Hilfe holen
Ziel: Kinder sollen lernen, wann es sinnvoll ist, Hilfe zu holen und sich jemandem anzuvertrauen.
Alter: ab 8 Jahren
Material: Arbeitsblatt Fallbeispiele
Anleitung:
Der/die GL liest Kindern Situationen vor. Aufgabe der Kinder ist es, Lösungsmöglichkeiten zu ﬁnden.
In einem weiteren Schritt sollen Kinder selbst Beispiele ﬁnden, wo es notwendig ist, Hilfe zu holen.
-

Elisabeth wird zu Hause wegen schlechter Noten geschlagen. Hältst du es für sinnvoll, dagegen etwas zu
unternehmen?

-

Klaus wurde beim Schwindeln erwischt. Er traut sich nach der Schule nicht nach
Hause. Was kann er tun?

-

Sabine wird von einer Mitschülerin gehänselt. Kann sie dagegen
etwas unternehmen?

-

Der Vater von Franz trinkt beinahe jeden Tag Alkohol. Kann er dagegen etwas
unternehmen?

-

Caroline darf sich nie am Nachmittag mit ihren Freundinnen treffen. Sie muss immer zu Hause bleiben. Was kann
sie dagegen tun?

-

Anna muss die Hausarbeit ganz allein erledigen. Was kann sie dagegen tun?

-

Kaum ist Ralf zuhause, muss er sich um seine kleinen Geschwister kümmern. Hältst Du es für sinnvoll, etwas
dagegen zu tun?

-

Stephanie muss vom Spielplatz nach Hause, sobald es dunkel wird. Ist das in Ordnung?

-

Fabian bekommt nichts zu essen, wenn er etwas angestellt hat. Ist es sinnvoll, etwas dagegen zu unternehmen?

A 4/ Ich schreibe ein Tagebuch
Ziele: Gefühlsvielfalt erkennen und verarbeiten (1) Erlebtes durch bildnerisches Gestalten umsetzen (2)
Empﬁndungen vertiefen und festhalten (3) Schweigen überwinden (4)
Alter: ab 6 Jahren
Material: 6 Papierbögen pro Buch, Wellpappe oder Karton für den Buchumschlag, Material zum Ausgestalten,
verschiedene Farben und Stifte, eine dicke Nadel und Faden
Anleitung: Die Kinder binden sich ein Buch, in das sie Erinnerungen an schöne, ärgerliche oder traurige Erlebnisse
einkleben oder malen. Feinmotorische Geschicklichkeit kann so geübt werden, außerdem ist das Buch für die Kinder
eine Gedächtnisstütze, um sich Erlebtes und positive und negative Empﬁndungen wieder in Erinnerung zu rufen.
Die Kinder malen Erlebnisse, die ihnen wichtig sind, in ihr Tagebuch. Sie können die Kinder dazu anregen, das Tagebuch
ab und zu zur Hand zu nehmen und sich an die Erlebnisse zu erinnern. Was war schön und was war traurig?
Faltet jedes Papier so zur Hälfte, dass die kurzen Seiten aufeinander liegen.
Legt die Blätter ineinander, sodass ein Buch entsteht.
Nehmt die Wellpappe und faltet sie genauso.
Macht aus der Wellpappe einen Umschlag für die Blätter.
Nehmt einen Faden und näht den Umschlag und die Blätter ca. 1 cm neben der Faltkante
zusammen. Verziert den Buchumschlag, wie es euch gefällt.
Wichtige Information: Kinder aufklären, dass niemand das Recht hat, ein fremdes Tagebuch zu lesen.
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A 5/ Hilfsangebote
Ziel: Kinder sollen spezielle Hilfsangebote kennen lernen.
Alter: ab 10 Jahren
Material: Hintergrundinformationen von JOJO sind auf Material-CD, Informationen über die kija beﬁnden sich auf
www.kija.at, Arbeitsblatt Projektbeschreibung JOJO für Kinder
Anleitung: Kinder teilen sich in Kleingruppen auf. Aufgabe der jeweiligen Gruppe ist es, die Materialien durchzuarbeiten
und dann die wichtigsten Informationen auf einem Plakat festzuhalten. Anschließend werden die Ergebnisse präsentiert.
Es besteht auch die Möglichkeit, Kontakt mit der kija aufzunehmen, um die Stelle persönlich kennen zu lernen.

Arbeitsblatt: Projektinformation für Kinder

Was ist JOJO und warum gibt es dieses Projekt?
JOJO will Kindern und Jugendlichen, die eine psychisch kranke Mutter oder einen psychisch kranken Vater
haben, helfen. Oft ist es so, dass sie gar nicht wissen, was mit ihrem Elternteil eigentlich los ist und was es
bedeutet psychisch krank zu sein. Manchmal sind sie alleine gelassen mit vielen Sorgen, Aufgaben und
Ängsten. Und darum ist es wichtig für Kinder von psychisch kranken Eltern Hilfe zu bekommen, wenn es zu
schwierig wird, die Situation zu verstehen und zu bewältigen.
Was bedeutet „psychisch krank“?
Es benehmen sich genug Menschen eigenartig und oft ist es gar nicht so leicht zu erkennen, welches
Verhalten eigentlich zu einer psychischen Krankheit gehört. Bei einer psychischen Krankheit ist nicht der
Körper krank, sondern die Psyche. Psychische Krankheiten können nicht so leicht erkannt werden, wie ein
gebrochenes Bein, aber man kann etwas dagegen tun. Es gibt viele verschiedene psychische Krankheiten
und jeder Mensch erlebt eine Krankheit anders. Manche psychisch kranke Menschen sind sehr lange traurig
und bedrückt. Andere haben sehr große Angst, die nicht vergehen will. Oder sie bringen beim Denken alles
durcheinander. Es kann auch sein, dass psychisch kranke Menschen glauben, Dinge zu sehen, die gar nicht da
sind. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie eine psychische Krankheit das Verhalten eines Menschen
verändern kann. Das kann das Leben ganz schön durcheinander bringen. Darum ist es wichtig, dass
psychisch kranke Eltern und ihre Kinder Unterstützung bekommen, wenn sie diese brauchen.
Kinder beobachten oft sehr genau, was sich im Verhalten des erkrankten Elternteiles verändert und sie
versuchen auch häuﬁg zu helfen und ihre Eltern zu unterstützen. Aber warum das alles so ist, das wissen die
meisten Kinder nicht. Das kann sehr belastend sein.
Was wird bei JOJO gemacht?
Bei JOJO ist es möglich, Fragen zu stellen, die einem niemand sonst beantwortet und über Probleme, die sich
durch die psychische Krankheit der Eltern ergeben können, zu reden. Es kann dazu eine Gruppe von Kindern
mit ähnlichen Erfahrungen besucht werden. Es kann aber auch jedes Kind einzeln betreut werden. So wie es
für das Kind am besten geeignet ist.
In den JOJO-Gruppen und in der JOJO-Einzelbetreuung geht es nicht nur darum, über Probleme zu reden,
sondern auch darum, Spaß zu haben, andere Kinder zu treffen, sich gegenseitig Mut zu machen und
gemeinsam Lösungen zu ﬁnden.
Die Eltern müssen damit einverstanden sein, wenn ihr Kind eine JOJO-Gruppe oder die JOJO-Einzelbetreuung
besuchen möchte. Sie können sich genau darüber informieren, wie die Betreuung aussieht. Die Eltern
bekommen, wenn sie möchten, auch selber gute Tipps, wie sie ihrem Kind die psychischen Probleme erklären
können. Gemeinsam wird überlegt, was getan werden kann, wenn es der psychisch kranken Mutter oder dem
psychisch kranken Vater schlecht geht.
Wo gibt es JOJO?
Das Angebot von JOJO gibt es für alle Kinder und Jugendlichen im Bundesland Salzburg. Wer eine JOJOGruppe oder die JOJO-Einzelbetreuung gerne besuchen möchte, braucht einfach nur anzurufen und einen
Termin zu einem ersten Treffen zu vereinbaren. Dabei kann ausgemacht werden, welche Betreuung für das
Kind und die Eltern geeignet ist.
Wie komme ich zu JOJO?
Einfach bei JOJO anrufen, ein E-Mail oder einen Brief schreiben.
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Wichtige Informationen:
Projekt: JOJO – Kindheit im Schatten
Postadresse: Lessingstr. 6, 5020 Salzburg
Ansprechpartnerin: Mag. Mirjam Winter, Mag. Petra Rebhandl, Mag. Maria Stemberger
Öffnungszeiten: Mo bis Do , 10.00 bis 15.00 Uhr
Telefonnummer: 0662/882252-11
E-Mail Adresse: aha-salzburg@hpe.at
Homepage: www.aha-salzburg.at

A6 / Help! ich brauch jetzt jemanden…
Ziel: Bewusstsein schaffen, welche Hilfsmöglichkeiten jedes einzelne Kind zur Auswahl
hat.
Alter: Unter Begleitung Erwachsener ab 6 Jahren; sonst ab 8 Jahren
Material: Kopiervorlage
Anleitung: Die Kinder bekommen bereits vorgedruckte Kärtchen, die sie mit ihren persönlichen Notrufnummern
ausfüllen und individuell gestalten können. Anschließend rollen sie diese Kärtchen zusammen und legen sie in
ihre Schatztruhe. (Beschreibung "Übung Schatztruhe" beﬁndet sich im Heft).
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Kopiervorlage
Diese Nummern ruf ich
an, wenn ich dringend
mit jemandem reden
muss:

Diese Nummern ruf ich
an, wenn ich dringend
mit jemandem reden
muss:

Diese Nummern ruf ich
an, wenn ich dringend
mit jemandem reden
muss:

Diese Nummern ruf ich
an, wenn ich dringend
mit jemandem reden
muss:

Die Nummer der kija
lautet:
0662/430550

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Diese Nummern ruf ich
an, wenn ich dringend
mit jemandem reden
muss:

Diese Nummern ruf ich
an, wenn ich dringend
mit jemandem reden
muss:

Diese Nummern ruf ich
an, wenn ich dringend
mit jemandem reden
muss:

Diese Nummern ruf ich
an, wenn ich dringend
mit jemandem reden
muss:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:

Die Nummer
von……………………….
lautet:
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Die Nummer von
_____________________

lautet:
__________________

Die Nummer von
_____________________

lautet:
_________________
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B

Information geben

Ein Bestandteil der Nachbearbeitung ist es, in kindgerechter Form, Informationen über Sucht, und andere
psychische Störungen und deren Auswirkungen zu vermitteln. Viele Kinder begegnen alkoholabhängigen
und anderen psychisch kranken Menschen oder hören in der Familie von psychisch kranken Verwandten und
Bekannten. Sie haben Fragen und Erlebnisse zu diesem Thema und sind für verständliche Antworten dankbar,
die im Rahmen des Stückes bzw. in der pädagogischen Nachbearbeitung ohne erhobenen Zeigeﬁnger den
Kindern nahe gebracht werden sollen.
Es ist wesentlich, dem Kind altersgemäß zu erklären, dass die Stimmungsänderungen des psychisch kranken
Elternteils durch die Krankheit bedingt sind und nicht mit dem Verhalten des Kindes zu tun haben.
„Nein Ria, das hat nichts mit Dir und Maximilian zu tun. Deine Mutter ist krank und da kann niemand was
dafür. Weißt Du, Alkoholsucht ist eine schwere Krankheit, die die Menschen sehr verändert. Aber man
kann lernen, damit umzughen.“

B 1/ Wetten ja? Quiz
Ziel: Kinder sollen mehr über das Thema „Sucht“ erfahren
Alter: ab 8 Jahren
Material: Karteikarten mit Begriffen (Kopiervorlage)
Anleitung:
Der Spielleiter mischt die Karten und schaut sich die oberste an. Die Gruppe soll durch Fragen, die der Spielleiter mit „Ja“
oder „Nein“ beantwortet, den gesuchten Begriff erraten. Anschließend nimmt der Spielleiter die nächste Karte vom Stapel.
Variante:
Das Spiel kann auch mit zwei oder mehreren gegeneinander spielenden Gruppen gespielt werden. Eine Gruppe darf
dabei so lange raten, bis sie ein „Nein“ bekommt.

Wörter, die erraten werden, können sein:
Substantiva: Sucht/Alkohol/Krankheit/Verantwortung…
Adjektiva: süchtig …

B 2/ Rätsel: Mama geht’s heut nicht so gut (1)
Ziel: Kinder sollen Begriffe zum Thema Sucht und aus dem Theaterstück wieder erkennen
Material: Kopiervorlage Rätsel
Anleitung:
Die Kinder sollen Begriffe aus dem Theater und zum Thema Sucht aus dem Rätsel herausﬁnden. Die Begriffe
können waagrecht, senkrecht, diagonal, von oben und von unten geschrieben, versteckt sein.
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Kopiervorlage Rätsel

L
L
O
P
E
H
C
S
A
L
F
S
K

O
A
I
N
A
T
E
S
N
W
E
C
R

A
I
G
W
T
T
L
D
A
U
N
H
A

S
U
O
S
I
S
L
A
A
N
A
K
N

G
R
I
G
U
C
A
M
B
S
I
I
K

L
O
R
J
B
C
S
J
E
D
L
R
H

I
A
L
K
O
H
O
L
T
X
I
Q
E

M
K
R
T
P
G
T
T
R
K
M
J
I

C
H
I
L
O
P
R
I
U
M
H
L
T

L
I
L
F
U
N
E
D
N
U
E
R
F

S
L
Q
D
X
Y
B
V
K
Q
G
D
Z

N
F
V
R
I
A
E
H
E
Z
S
L
H

J
E
S
E
N
B
S
V
N
A
S
T
J

Lösung:
Ria, Milian, Alkohol, Sucht, Freunde, Tania, Hilfe, betrunken, Flasche, Margit, Krankheit

B 3/ Rätsel: Mama geht’s heut nicht so gut (2)

S
G
N
U
T
R
O
W
T
N
A
R
E
V
S

T
R
S
F
R
E
U
N
D
S
C
H
A
F
T

A
E
I
D
C
X
M
D
X
T
Z
U
I
Q
A

A
D
R
A
C
K
O
Q
V
Y
C
A
B
A
E

I
D
F
O
P
Y
C
B
U
A
M
A
M
L
W

R
L
S
L
J
T
G
A
I
Y
W
P
V
K
U

H
T
K
N
D
S
E
W
S
T
R
T
W
O
S

B
A
L
E
F
S
O
L
I
K
S
Q
E
H
D

I
N
F
U
H
J
N
I
L
A
C
H
T
O
R

O
I
E
A
A
E
Z
T
N
R
H
U
D
L
O

L
A
S
R
P
H
E
L
F
E
N
M
R
S
G

Z
Q
R
T
K
J
B
K
Y
T
R
E
U
U
E

U
L
B
R
J
M
H
O
B
G
F
S
D
C
N

P
P
Q
E
S
U
E
C
H
T
I
G
S
H
S

I
S
F
V
G
H
W
Z
G
U
O
P
I
T
W

Lösung:
Alkoholsucht, Ria, Freundschaft, Drogen, suechtig, Rucksack, Vertrauen, Verantwortung, Tania, Mama, helfen
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B 4/ Alexander
Ziel: Informationen zum Thema Alkohol geben
Material: Broschüre Alexander auf Material CD
Anleitung: Geschichte von Alexander, der einen alkoholkranken Vater hat, wird mit den Kindern gelesen. Wichtige Fragen
zum Thema Alkohol werden in diesem Heft beantwortet.

B 5/ Quiz
Ziel: Wissen zum Thema Alkohol erweitern
Material: Quizfragen auf Material-CD
Anleitung: Der/die GruppenleiterIn teilt jedem Kind ein Quizblatt aus. Nach dem Ausfüllen werden die Antworten
gemeinsam besprochen.
Variante (1): Der/die GL markiert 4 Lösungsfelder in der Klasse a), b), c) und d). Nachdem die Frage vorgelesen wurde,
soll sich jedes Kind dorthin begeben, wo es die richtige Lösung vermutet.
Variante (2): Millionenshow

Arbeitsblatt mit Lösungen:
Welche dieser Getränke enthalten keinen Alkohol?
a.
Bier
b.
Wein
c.
Fruchtsaft
d.
Sekt

Was ist keine Suchterkrankung?
a.
Alkoholsucht
b.
Eifersucht
c.
Magersucht
d.
Spielsucht

Auf welche Organe wirkt sich übermäßiger Alkoholkonsum aus?
a.
auf keine
b.
nur auf Leber und Gehirn
c.
auf Herz und Lunge
d.
auf alle Organe

Wer darf Alkohol trinken?
a.
Frauen in der Schwangerschaft
b.
Kinder
c.
Ehemalige Alkoholabhängige
d.
Gesunde Erwachsene

Welche Berufe benötigen keinen Alkohol für ihre Arbeit?
a.
ÄrztIn (Desinfektion)
b.
Maler- und AnstreicherIn (Verdünnungsmittel)
c.
KonditorIn (Torten und Cremen)
d.
LehrerIn

Wieviel % der Frauen und Männer in Österreich trinken mehr Alkohol als ihnen gut tut und sind dadurch gefährdet
alkoholkrank zu werden?
a. 18 %
b. 0,8 %
c. 8 %
d. 98 %
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Wie viel Alkohol kann ein Erwachsener täglich trinken ohne seine Gesundheit zu schädigen?
a.
½ Bier oder 1/8 Wein
b.
2 l Bier und 1/8 Wein
c.
1 l Bier und 1 l Wein
d.
2,5 l Bier oder ¼ Wein

Was enthält sicher keinen Alkohol?
a.
Eisbecher
b.
Kuchen
c.
Frisches Gemüse
d.
Pralinen

Warum sind Alkopops so gefährlich?
a.
weil sie bunt eingefärbt sind
b.
weil sie so süß sind und man daher die getrunkene Alkoholmenge unterschätzt
c.
weil man davon eine grüne Zunge bekommt
d.
weil man ständig aufs Klo muss

Wie kann man nachweisen, ob jemand Alkohol getrunken hat?
a.
durch die Messung des Alkoholgehaltes der Atemluft oder durch eine Blutprobe
b.
durch den Geruch der Kleidung
c.
durch die Untersuchung der Haare
d.
durch einen tiefen Blick in die Augen

Welcher gehört nicht zu den Gründen weswegen Menschen Alkohol trinken?
a.
weil ihnen der Alkohol schmeckt
b.
weil sie ihre Probleme vergessen wollen
c.
weil ihnen das bei sportlichen Aktivitäten Kraft und Ausdauer gibt
d.
weil sie sich dadurch entspannt und locker fühlen

Wie wirkt Alkohol?
a.
Alkohol macht in großen Mengen getrunken aufmerksam und wach
b.
Erhöht die Konzentrationsfähigkeit
c.
Erhöht die Reaktionsfähigkeit beim Autofahren
d.
Wirkt in kleinen Mengen anregend und in größeren Mengen dämpfend

Bei welchen Gelegenheiten wird kein Alkohol getrunken?
a.
im Bierzelt
b.
während der Arbeitszeit
c.
in der Disco
d.
zu Sylvester
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C Ressourcen stärken
Durch das unsichere, konﬂikthafte Klima in einer durch eine psychische Erkrankung eines Elternteils belasteten Familie,
entwickeln Kinder meist nur einen geringen Selbstwert. Die Übernahme von Verantwortung und nicht altersadäquaten
Aufgaben verstärkt zusätzlich, dass die Kinder ihre eigenen Bedürfnisse nicht wahrnehmen können. Ein Ziel des Projekts
ist es, den Selbstwert der Kinder zu stärken und mit ihnen an der Formulierung und Wahrnehmung eigener Bedürfnisse zu
arbeiten.

Ria entwickelt dadurch, dass sie ihren Sorgen und Ängsten nicht mehr allein ausgeliefert ist, mehr
Selbstvertrauen. Sie kann etwas tun, auch mit der Hilfe anderer, damit es ihr besser geht.

v Wahrnehmen und Mitteilen von eigenen Gefühlen
„Ria muss ganz leise sein, weil Milan schläft. Ria muss ganz leise sein, weil Mama Kopfweh hat, weil
Mama alles zuviel wird, und weil ich sowieso immer zu laut bin und immer störe.“

v Wahrnehmung eigener Bedürfnisse verstärken
Betroffenen Kindern tut es gut zu lernen, eigene Bedürfnisse zu erkennen und auszuleben.
Ria will ihre Geburtstagsparty nicht nachholen, sondern sie will in den Zoo gehen. Margit, die Freundin
ihrer Mutter, nimmt ihr Bedürfnis ernst und bestärkt sie darin.

C 1/ Schatzkiste
Ziele: Bewusst machen der eigenen Talente und Stärken;
Selbstbewusstsein stärken und fördern;
Alter: 8-12 Jahre
Material: Kopien des Schatzkistenumrisses auf Tonpapier (siehe Material-CD)
für jede Person: Schere, Stifte, Klebstoff, kleine Zettel

Anleitung:
Zuerst werden die Schatzkisten an den Außenlinien ausgeschnitten. Danach wird das Papier an den strichlierten
Linien gefaltet. Somit wird die Form der Schatzkiste schon erkennbar. Nun werden die gestreiften Teile mit Klebstoff
eingestrichen und die Schatzkiste kann zusammengeklebt werden. Zum Schluss kann die persönliche Schatzkiste mit dem
Namen beschriftet und auch verziert werden.
Wenn die Schatzkiste fertig ist, soll jedes Kind auf fünf kleine Zettel jeweils etwas aufschreiben, was sie oder er besonders
gut kann und was stark macht. Diese Eigenschaften werden dann in die Schatzkiste gelegt.
Variante: Es können auch Zettel mit wichtigen Telefonnummern hineingegeben werden.
Siehe dazu Kopiervorlage auf S. 25.
Variante: Mit jüngeren Kindern kann man einfach einen Schuhkarton oder einen Waschkarton mit Farbe bemalen und
einen Tag trocknen lassen. Dann nach Belieben mit zerschnittenen, bunten Schwämmchen, Perlen, Gräsern, buntem
Papier und eventuell auch mit anderen Naturmaterialien bekleben. Fertig sind die schönen Schatzkisten.
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C 2/ Gefühlsstau / Gefühlsexplosion
Ziel: Erkennen, dass es besser ist, über Gefühle zu sprechen, als sie hinunterzuschlucken;
Alter: ab 6 Jahren
Material: 1 Tonne, Luftballons

Anleitung: Viele Luftballons aufblasen und in die Tonne pressen, bis einige platzen oder keinen Platz mehr haben. Erklären,
dass die Luftballons für die negativen Gefühle und Geheimnisse stehen, die man hinunterschluckt. Zum Schluss einige der
Ballons, als Symbol des Loslassens der negativen Gefühle, fliegen lassen.

C 3/Gefühlsbarometer 2
Ziel: Gefühle wahrnehmen und artikulieren
Alter: ab 10 Jahren mit selbständigen Gesprächen in Kleingruppen, ab 8 Jahren Fragen in der Großgruppe beantworten
Material: Liste mit Situationen aus dem Theaterstück, gebastelte Gefühlsbarometer (Schere, Bunt- oder Filzstifte,
Splinten) oder Kopiervorlage kija-Gefühlsbarometer (siehe Material-CD)
Anleitung: Der/die GL liest eine Auswahl an Situationen aus dem Theaterstück
„Mama geht’s heut nicht so gut“ vor.
Jugendliche sitzen zu zweit oder in Kleingruppen zusammen, stellen am Barometer die jeweilige Stimmung ein, erzählen
sich kurz, wie diese positiven oder negativen Gefühle zustande kommen.

Situationen aus dem Theaterstück
S. 4: Ria fährt ein halbes Jahr nach Bolivien
S. 5/6: Ria vermisst ihren Papa. Sie hat keinen Papa, der mit ihr redet und mit ihr spielt.
S. 5: Rias Mutter lobt Ria nicht, obwohl sie die beste Ansage geschrieben hat.
S. 6: Ria und ihre Mutter kochen zusammen.
S. 7: Ria ist verzweifelt, weil Milian mitten in der Nacht anfängt zu weinen und ihre Mutter nicht zu Hilfe kommt.
S. 7: Rias Mutter hat ihren Geburtstag vergessen. Ihre Mutter verspricht, nach der Schule mit ihr in
den Zoo zu fahren.
S. 8: Ria bekommt ein Geburtstagspaket von ihrem Papa. Darin ist ein Detektivkasten mit Fingerabdruckpulver
- Rias Mutter hat keine Lust mehr mit Ria in den Zoo zu fahren.
S. 10: Ria redet am Telefon mit Tania über ihr „Geheimnis“. Tania sagt zu Ria: „Du bist meine beste Freundin, ich will
doch nur, dass es Dir wieder gut geht.“
S. 15: Ria putzt alleine die ganze Wohnung. Ria ist völlig erschöpft.
S. 15: Margit spricht mit Ria ganz offen über die Krankheit ihrer Mutter.
S. 17: Margit sagt Ria, dass sie keine Schuld an der Krankheit ihrer Mutter hat. Margit verspricht Ria, ihr und ihrer
Mutter zu helfen.
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C 4/ Gefühlscharade = Gefühlspantomime
Welche Gefühle kenne ich:
Empfehlenswert ist es, diese Übung vor dem Flaschendrehen zu machen.

C 5/ Flaschendrehen
Ziel: Kennenlernen unterschiedlicher Reaktionsmöglichkeiten auf verschiedene Gefühle; erkennen, dass alle Kindern
manchmal Ärger, Traurigkeit, Freude… spüren, eigene Gefühle erkennen und artikulieren
Alter: ab 6 Jahren
Material: Gefühlskärtchen (siehe Material-CD), leere Flasche
Anleitung:
einen Kreis bilden, in die Mitte des Kreises einen Stapel umgedrehter Kärtchen legen. Auf diesen stehen unvollständige
Sätze, wie:
Wenn ich zufrieden bin, dann...
Wenn ich wütend bin, dann...
Wenn ich traurig bin, dann...
Wenn ich einsam bin, dann...
Die Flasche in der Kreismitte drehen, das Kind auf welches die Flasche zeigt, vervollständigt den Satz.

C 6/ Was ich gut kann
Ziel: Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls
Alter: ab 8 Jahren
Material: großes Zeichenblatt, Schere, Klebstoff, Zeitschriften, Zeitungen, diverse Farben und Stifte
Anleitung:
Collage gestalten: Eigenen Namen groß auf dem Blatt gestalten, Bilder und Wörter mit eigenen Fähigkeiten aus
Zeitungen ausschneiden und aufkleben, dazu schreiben, zeichnen…

C 7/ Gefühlsspiegel
Ziele: Ganzheitliches Erleben von Gefühlen;
Förderung der Konzentration durch die genaue Imitation des Partners;
Anregung der Fantasie und Kreativität;
Auﬂockerung für die Gruppe;
Alter: 8 – 12 Jahre
Material: Kopien des Schatzkistenumrisses auf Tonpapier (siehe Material-CD)
Karten mit Gefühlsgesichtern in doppelter Ausführung (siehe Material-CD)
Meditative Musik, CD-Player;
Anleitung:
Die Karten werden verdeckt ausgeteilt und alle mit den gleichen Gefühlskarten sollen sich in Paaren zusammenﬁnden. Die
einzelnen Paare verteilen sich im Raum und stellen sich gegenüber auf. Es wird vereinbart, wer von den beiden als erstes
der ‚Spiegel’ ist und wer Bewegungen und Gesichtsausdrücke vormacht. Es soll mit unterschiedlichen Stimmungen in den
‚Spiegel’ geschaut werden, der alles genau nachmacht. Mit dem Gefühl der erhaltenen Karte soll begonnen werden. Dann
können die Stimmungslagen je nach Fantasie und Ideenreichtum verändert werden. Dazu wird nicht gesprochen sondern
nur Musik im Hintergrund eingeschaltet. Wenn die Musik stoppt, werden die Rollen getauscht.

C 8/ Weißt du, wie ich mich fühle?
Ziele: Ganzheitliches Erleben von Gefühlen
Förderung der Empathiefähigkeit
Förderung der Konzentration durch genaue Beobachtung
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Anregung der Fantasie und Kreativität;
Auﬂockerung für die Gruppe;
Erleben der unterschiedlichen Auffassung und Interpretation von Beobachtungen und Gefühlen
Alter: 10 – 12 Jahre
Material: Arbeitsblatt von Karten mit Gefühlsgesichtern (siehe Material-CD)
Anleitung:
Alle sitzen im Halbkreis und eine Freiwillige oder ein Freiwilliger darf eine Gefühlsgesichterkarte aus dem Stapel ziehen,
auf dem die Karten verkehrt liegen. Diese Karte wird nicht gezeigt, sondern das Gefühl darauf soll pantomimisch dargestellt
werden. Von der oder dem es erraten wurde, darf eine neue Karte gezogen und dargestellt oder eine andere freiwillige
Person ausgewählt werden, die das machen möchte.
Variation:
Es werden fünf Freiwillige aus der Gruppe gebeten mit der Gruppenleiterin oder dem Gruppenleiter den Raum zu verlassen.
Eine der fünf Personen darf beginnen und bekommt eine Gefühlsgesichterkarte, die sie pantomimisch für die Gruppe im
Raum darstellen soll. Wenn die Gruppe das dargestellte Gefühl erraten hat, wird die zweite Person hereingebeten und die
erste Person stellt noch einmal pantomimisch das Gefühl dar. Es wird dazu nicht gesprochen und die zweite Person soll nur
genau beobachten, was die erste Person gemacht hat. Dann wird die dritte Person hereingebeten und bekommt von der
zweiten Person pantomimisch vorgespielt, was sie bei der ersten Person beobachtet hat usw. Die fünfte Person darf dann,
nachdem sie die vierte imitiert hat, sagen, was sie glaubt, dargestellt zu haben. Ob das mit der Gefühlskarte und dem, was
die erste Person dargestellt hat, übereinstimmt?

D Kind sein dürfen
Sehr früh müssen Aufgaben zur Aufrechterhaltung des alltäglichen Lebens in der Familie übernommen werden. Kinder
von psychisch kranken Eltern haben oft übermäßige, nicht altersadäquate Sorgen. Sie lernen das System zu schützen
und die eigenen Gefühle zu verleugnen. Kinder rutschen in ein erwachsenes Verhalten und entwickelt ein übermäßiges
Verantwortungsgefühl.
Kinder sollen ermutigt werden, Dinge zu tun, die ihnen gefallen. Ihre Freizeit mit anderen Kindern zu verbringen, Hobbys
nachzugehen. Es ist wichtig, dem Kind zu vermitteln, dass es Kind sein darf und die Verantwortung bei den Eltern liegt.
Rias Mutter ist sehr froh darüber, dass Ria sich pﬂichtbewusst und fürsorglich um ihren kleinen
Bruder Milan und den Haushalt kümmert.
Ria ist verzweifelt, sie läuft in die Küche. Milian ruft noch mal nach der Mama, aber die kommt
nicht. Ria kommt mit einem Teeﬂascherl zurück und versucht Milian zu trinken zu geben. Das
Fläschchen ist noch zu heiß.
Wichtige Entwicklungsaufgaben und Ansatzpunkte für Betroffene und Hilfeleistende sind:
(1) Humor ist etwas, was viele Kinder aus alkoholbelasteten Familien oft erst kennenlernen müssen, da die häuslichen
Verhältnisse alles andere als spaßig sind. Aufgrund der ständig angespannten Atmosphäre haben die Kinder die natürliche
Fähigkeit zu lachen und Spaß zu haben, häuﬁg kaum entwickelt. Humor entfaltet sich in Spielen, in denen sie zusammen mit
Gleichaltrigen oder Erwachsenen Lust am Lachen entdecken und wenigstens vorübergehend die häusliche Situation außen
vor lassen können. Humor kann zu einem gewissen emotionalen Abstand von den häuslichen Verhältnissen führen und hat
darüber hinaus eine wichtige psychohygienische Wirkung.
(Wolin und Wolin, 1995 / Zobel, S.48.)
(2) künstlerisches Gestalten kann Kindern helfen einen Zugang zu ihrer Beﬁndlichkeit zu bekommen und sich in ihren
Werken mitzuteilen. Kreatives Spielen und Arbeiten lenken darüber hinaus vom Alltag ab und geben den Kindern die
Möglichkeit, etwas Neues und Besonderes zu erschaffen.
(3) Der Aufbau einer inneren und äußeren Distanz gegenüber der Herkunftsfamilie, insbesondere wenn der abhängige
Elternteil aktiv trinkt. Dies kann beispielsweise durch Unternehmungen mit FreundInnen und Nachbarn, durch Freizeit,
Wochenendausﬂüge, Spiel- und Bastelnachmittage, sportliche Aktivitäten, Schulmeisterschaften etc. geschehen. Positive
Erfahrungen außerhalb des Elternhauses fördern die innere Unabhängigkeit von den häuslichen Gegebenheiten. (Wolin
und Wolin, 1995 / Zobel, S.48.)
Rias Freizeit weicht sehr stark davon ab wie sie gleichaltrige Mädchen verbringen. Ria traut sich nicht mit
Freundinnen zu Hause spielen, da sie Angst vor der Entdeckung ihres Familiengeheimnisses hat.
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D 1/ Wünsche
Ziel: Kinder: Erkennen von berechtigten/wichtigen Ansprüchen
Eltern: Sensibilisierung für Wünsche von Kindern, erkennen und überdenken von wichtigen Botschaften, erkennen von
Möglichkeiten, wie Kindern im Falle einer psychischen Krankheit der Eltern viel Leid erspart werden kann und sie Kind
sein dürfen
Alter: ab 8 Jahren
Material: Kopiervorlage
Anleitung: Kinder erhalten die Kopiervorlage. Aufgabe der Kinder ist es, eine Reihung/Gewichtung der einzelnen
Kinderwünsche vorzunehmen. Für jeden Wunsch können so viele Rufzeichen gegeben werden, wie sie den Kindern
wichtig erscheinen. Der wichtigste Wunsch bekommt 5 Rufzeichen, der unwichtigste keines. (Es können auch 2 Wünsche
gleich viele Rufzeichen bekommen)
Wünsche:
Was ich mir als Kind von meinen Eltern wünsche, wenn ich in einer alkoholbelasteten Familie lebe.
w

Seid ehrlich zu mir.

w

Gebt mir nicht das Gefühl, dass ich an Eurem Suchtproblem Schuld habe.

w

Erklärt mir so, dass ich es verstehe, was es bedeutet, suchtkrank zu sein.

w

Auch wenn sich in unserer Familie alles um die suchtkranke Mama/den suchtkranken Papa dreht, vergesst nicht,
dass ich auch unter der Situation leide.

w

Denkt bitte daran, dass ich genau dieselben Bedürfnisse habe, wie Kinder mit gesunden Eltern. Ich möchte auch
mal in den Arm genommen werden und eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen bekommen.

w

Behandelt mich wie ein Kind und nicht wie einen Erwachsenen. Ich möchte auf den Spielplatz gehen, Fahrrad
fahren und mich mit Freunden treffen, wie andere Kinder auch.

w

Streitet Euch nicht. Geht freundlich miteinander um, redet miteinander und versucht gute Lösungen für uns alle zu
ﬁnden.

w

Verbietet mir nicht mit einem Freund oder einer Freundin über unser Problem zu Hause reden zu dürfen. Mir geht
es besser, wenn ich mit einer vertrauten Person darüber sprechen kann und nicht alles verheimlichen muss.

w

Verlangt nicht von mir, dass ich die leeren Flaschen zum Müll bringe. Ich schäme mich dafür.

w

Erwartet nicht, dass ich den ganzen Haushalt schaukle, mich um meine Geschwister kümmere und einkaufen
gehe. Das schaffe ich einfach nicht alles alleine.

D 2/ Phantasiereisen
Ziel: Erkundung von Gefühlen, Entspannung
Alter: ab 6 Jahren
Material: Zauberwiese, Seifenblasenﬂug
Anleitung: Ruhiges Vorlesen der Geschichte, ev. mit leiser Musik im Hintergrund
Anschließend kann über die Erlebnisse - falls gewünscht - gesprochen werden.
(vgl. Spiele gegen Ängste. Rogge J., Bartram A., 2004.
Störenfriede, Nervensägen, Quälgeister – 7 Weisheiten im Umgang mit schwierigen
Kindern. Preuschoff G., Mohr R., 2001.)

35

Ermutigungsreise zur Zauberwiese
Mach es dir ganz bequem, und wenn du möchtest, schließe deine Augen. Achte auf deinen
Atem, wie er kommt und geht, ganz von selbst, stell dir vor, rund um dich ist eine
wunderschöne Landschaft, beim Herumblicken entdeckst du einen schmalen Weg und
läufst diesen entlang. Zwischen zwei großen Bäumen erblickst du eine Wiese. Es ist eine
Zauberwiese mit wunderschönen Blumen und hohem Gras. Beim Herumsehen, siehst du eine
kleine Fee, die auf dich zukommt und dich herzlich mit den Worten begrüßt: „Bist du
traurig oder fühlst du dich allein, dann will ich gerne bei dir sein.“ Nun nimmt dich die
Fee an der Hand und zeigt dir alle schönen Dinge auf der Zauberwiese. Zu deiner
Überraschung holt die kleine Fee jetzt einen winzigen goldenen Staubwedel hervor und
berührt dich damit sanft. Die Fee erklärt dir, dass sie mit diesem Staubwedel alle Sorgen und
Ängste von dir abbürsten kann, einfach wegwedeln. Du spürst vielleicht schon jetzt, wie die
Sorgen weniger werden und Freunde und Liebe in dein Herz gelangt und du beginnst dich
allmählich besser zu fühlen. Du spürst, dass du geliebt und geschätzt wirst. Du fühlst dich
wohl und ruhst dich aus. Jetzt verabschiede dich von diesem Ort. Du kannst jederzeit dorthin
zurückkehren, wenn du möchtest. Bewege langsam deine Hände und Füße, streck dich
durch und öffne deine Augen. Komm wach und ausgeruht zurück in den Raum.

Seifenblasenﬂug
Du kannst die Augen schließen, wenn du möchtest. Wir machen jetzt eine Abenteuerreise und du wirst sie bestehen.
Stell dir vor, du sitzt auf einer Wiese,
unter einem großen, alten Baum
und bläst eine Seifenblase in die Luft.
Die Seifenblase wird größer und immer größer.
Schließlich ist sie so groß, dass sie dich umhüllt.
Hin und herschaukelnd schwebt sie mit dir immer höher.
Du fühlst dich wohl in der großen Seifenblasenhülle.
Sie glitzert ganz bunt, in allen Farben des Regenbogens. Große, weiche Wolken ziehen an dir vorbei. Auf einer
watteweichen Wolke, die aussieht wie Zuckerwatte,
landet deine Seifenblase.
Die Sonne scheint ganz warm auf die Wolke.
Du stehst auf und hüpfst auf der weichen Wolke herum.
Plötzlich bemerkst du, wie sich ein dunkler Schatten auf der Wolke ausbreitet.
Dir wird ganz mulmig.
Der Schatten kommt immer näher und näher.
Er sieht aus, als wäre es ein Drache.
Und wirklich, der Schatten verwandelt sich in einen Drachen.
Du willst davonlaufen, aber du weißt nicht wohin.
Aber plötzlich denkst du daran, dass es ja auch ein freundlicher Drache sein könnte.
Der Drache zwinkert dir freundlich zu und begrüßt dich:
Hallo. Ich bin Willi der freundliche Wolkendrache. Ich freue mich, dass du mich besuchst.
Ich würde dir gerne einen meiner neuen Tricks zeigen. Möchtest du ihn sehen?
Du nickst und freust dich darauf.
Willi macht sich ganz groß und holt tief Luft und dann beginnt er Feuer zu speien.
Aus dem Feuerstrahl entsteht eine lange Rutschbahn in den Farben des Regenbogens, die bis unter deinen Baum auf die
Wiese reicht. Du rutschst mit viel Schwung bis unter deinen Baum und landest im weichen Gras.
Du atmest aus und ein und riechst den Duft der Wiese.
Hör deinem Atem noch ein bisschen zu,
dann öffne langsam deine Augen

D 3/ Ria schaukelt alles
Ziel: Gefühle erkennen, Empathie entwickeln, Handlungsmöglichkeiten ﬁnden;
Herausarbeiten, dass Ria überfordert ist;
Erkennen, dass die Freizeit von Ria sich stark von anderen Mädchen in ihrem Alter unterscheidet.
Alter: Ab 10 Jahren (ab 8 Jahren Bild auf Overheadfolie kopieren und Geschichte mit Gesamtgruppe ﬁnden).
Material: Großes Foto von Ria, Foto wie Ria Milian die Flasche gibt, Foto wie Ria die Flaschen einpackt
(Fotos in der kija erhältlich)
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Anleitung:
Die Kinder bilden Gruppen zu dritt oder zu viert. Der/die GruppenleiterIn hat Bilder von Kindern aus Zeitschriften oder aus
dem Theaterstück vorbereitet (mit verschiedenen glücklichen, unglücklichen, wütenden, ängstlichen u.a.
Gesichtsausdrücke) und verteilt diese an die Kleingruppen.
Aufgabenstellung:
1) In der Kleingruppe erarbeiten: Bild auf ein großes Papier kleben. Gemeinsam überlegen: Wie fühlt sich dieses
Kind? Was hat es erlebt? Warum fühlt es sich so? (Geschichte in Stichworten dazu schreiben)
2) Der Gesamtgruppe Ergebnisse als kurze Geschichte erzählen
3) Bei negativen Gefühlen und negativen Erlebnissen eines abgebildeten Kindes gemeinsam überlegen, was man
dagegen tun könnte. (Ebenfalls dazuschreiben)

E

Geschichten zum Lesen

Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:
l
l
l
l
l
l
l

Empathieschulung, wichtige Botschaften vermitteln (siehe dazu Botschaften für
Kinder im Heft)
ab 8 Jahren
Texte
s.u.

Texte helfen Kindern, mehr über sich selbst zu erfahren, über ihre Gefühle und Beziehungen, ihre Ängste und
Freuden, ihre Benachteiligungen und ihr Angenommensein.
Texte geben Einblick in das Leben anderer, z. B. anderer Kinder, anderer Familien, behinderter Menschen, von
Flüchtlingen usw.
Sie können dadurch den Horizont der Kinder erweitern und mögliche Vorurteile abbauen helfen.
Texte beinhalten Fakten und Erklärungen. Sie vermitteln neue Informationen, vertiefen das Wissen der Kinder,
regen zum Vergleichen an und helfen, Zusammenhänge zu erkennen.
Texte greifen gesellschaftskritische "große“ Themen wie z.B. hier „Kinder in alkoholbelasteten Familien“ in einer
für Kinder zugänglichen Form und Sprache auf.
Texte geben Impulse zum Nachdenken und Nachfragen, beﬂügeln die Fantasie der Kinder, regen zum Handeln,
zur Mitwirkung und damit zur Mitverantwortung an.
Der Einsatz von Texten und Büchern eröffnet viele didaktische Möglichkeiten, z.B.:
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Im Kreis über den Text sprechen,
Über den Inhalt nachdenken, Fragen stellen, „Philosophieren“,
Die eigene Situation reﬂektieren,
Nach einem Einstieg den Handlungsverlauf antizipieren und mit dem Tatsächlichen vergleichen,
Den Text mündlich oder schriftlich weiterspinnen,
Neue Lösungen ﬁnden,
Weitere Geschichten zum, im Text behandelten Kinderrecht erﬁnden, sich zum Selbstschreiben anregen
lassen,
Eigene Einfälle, Gedanken, Zweifel in Worte kleiden und aufschreiben,
Sich in eine Sache oder Person aus dem Text hineinversetzen und aus der Ich-Perspektive erzählen,
schreiben oder malen,
Einzelne Stellen szenisch interpretieren,
Den Inhalt zeichnerisch oder musikalisch verarbeiten,
Das Thema des Textes mit der Darstellung in anderen Medien, anderen Büchern, Zeitschriften,
Fernsehen, Film, Kassetten ,CDs, Internet vergleichen.
vgl.: Potmann ( 2001)

Wichtiger Hinweis:
Kein Kind darf aufgefordert werden, über die eigene Situation zu sprechen, wenn es nicht mag.

E 1/ Jonas und sein Vater
Anleitung:
Geschichte vorlesen, danach mit den Kindern über folgende Themen sprechen:
Wie geht es Jonas in der Schule? (Projektarbeit, Freundin nach Hause einladen,…)
Wie fühlt sich Jonas zu Hause? (Streitereien der Eltern, Aggressionen des Vaters, Geheimnis bewahren, Mutter,
Schuldgefühle,…)
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Wie geht es Jonas, als die Lehrerin ihn anspricht? (Verständnis, Lösungsversuch, Enttabuisierung,…)
Kennt ihr ähnliche Gefühle wie Jonas?
Die Gefühle in Bezug auf das Trinken können anschließend mit kreativen Materialien umgesetzt werden. Danach
gemeinsames Besprechen und Betrachten der Arbeiten.
Wichtig: die individuellen Gefühle, die angesprochen werden, würdigen!
Jonas war ein kleiner Junge. Er wohnte mit seinen Eltern in einer Wohnung in einem großen Haus in der Stadt.
Jonas ging in die dritte Klasse. Eines Tages bekam er von seiner Lehrerin Frau Müller eine Aufgabe. Jonas und sein
Schulfreund Martin sollten gemeinsam ein Referat vorbereiten. „Super“, sagte Jonas. Er freute sich darauf gemeinsam mit
Martin das Referat zu machen.
„Gehen wir zu dir und bereiten das Referat vor?“, fragte Martin. Jonas lächelte nicht mehr. „Wir können leider nicht zu mir
gehen.“
„Warum nicht?“, wollte Martin wissen. „Ich war noch nie mit bei dir.“
Jonas überlegte verzweifelt, was er als Antwort geben konnte. Ihm ﬁel nichts Richtiges ein. „Es geht nur eben heute nicht.“
„Ach so, dann gehen wir einfach zu mir nach Hause“, sagte Martin.
Es machte Jonas unglücklich. Martin dachte sicher, er sei unfreundlich und merkwürdig.
Jonas hätte sehr gerne Martin zu sich eingeladen. Aber er konnte es nicht, weil es da ja dieses Geheimnis gab. Jonas hatte
einen Vater, der zuviel trank. Zu Hause war sein Vater meistens betrunken und wurde sehr laut. Jonas hatte große Angst,
dass, wenn er einen Freund mit nach Hause bringen würde, sein Vater betrunken sein würde.
Deshalb nahm er nie jemanden mit nach Hause. Es war schwer, Freunde zu ﬁnden, wenn man sie nicht einladen konnte,
aber es wäre besser keine Freunde zu haben, als zu riskieren, dass sie seinen Vater sahen, wenn er betrunken war.
Wenn Jonas Vater nicht betrunken war, konnte man mit ihm reden und lachen und er war ganz normal. Jonas hatte seinen
Vater lieb, aber wenn er betrunken war, dann hasste er ihn.
Oft versuchte Jonas mit seiner Mutter zu reden. Aber sie sagte dann: „Es ist alles in Ordnung. Aber du darfst ja mit niemandem
darüber reden.“ Jonas verstand das nicht. Wenn alles in Ordnung war, warum sollte man dann nicht mit jemandem darüber
reden dürfen?
Manchmal bemerkte er, dass seine Mutter geweint hat und sie tat ihm leid. Aber dann war er auch wieder böse auf sie, dass
sie sich nicht besser um ihn kümmerte.
Jonas dachte, dass seine Mutter ihn vielleicht auch nicht mehr lieben würde.
Er dachte dann, dass es sein Fehler war, dass seine Mutter sich nicht mehr um ihn bemühte und sein Vater trank.
Manchmal wünschte sich Jonas, dass er jemanden hätte, mit dem er reden konnte.
In der Faschingszeit wurde es besonders schlimm. Sein Vater betrank sich und ﬁng an, gemeine Sachen zu sagen. Seine
Mutter weinte und der Vater schrie sie an. Jonas lag die ganze Nacht wach und wünschte sich, eine normale Familie zu
haben.
Jonas konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Am Morgen fühlte er sich schrecklich.
In der Schule sollten sie einen Aufsatz zum Thema „Mein Faschingsfest“ schreiben. Jonas saß an seinem Tisch und
beobachtete die anderen Kinder. Sie schrieben über ihre lustigen Erlebnisse. Jonas wusste nicht, was er schreiben sollte
und schrieb gar nichts.
Nach der Stunde sammelte Frau Müller die Aufsätze ein und sagte zu Jonas, dass er noch dableiben sollte. Jetzt würde es
Ärger geben, dachte er.
Aber Frau Müller war ganz freundlich zu ihm. „ Ich glaube, es ist etwas nicht in Ordnung, Jonas. Du machst einen sehr
unglücklichen Eindruck auf mich.“ Jonas wollte nein sagen. Er durfte ja nichts über das Geheimnis verraten, aber er konnte
seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Seine Lehrerin nahm ihn in die Arme. „Es muss schlimm für dich sein. Mir kannst du
sagen, was los ist.“
Seine Lehrerin war so nett zu ihm und deshalb erzählte er ihr alles.
Sie hörte sich alles an und wurde sehr traurig, als würde sie alles verstehen.
Als Jonas fertig war, fühlte er sich erleichtert.
„Wusstest du, dass es sehr viele Kinder gibt, denen es genau so geht wie dir? Aber weil man ihnen gesagt hat, es müsse
ein Geheimnis bleiben, denkt jedes Kind, es wäre das einzige, dem es so ergeht.“ Frau Müller lächelte, „Vielleicht könnte
ich deine Mutter bitten, zu einem Gespräch in die Schule zu kommen.“ „Das wäre schön. Mit mir spricht sie nämlich nie
darüber.“
„Am Anfang ist es nicht leicht darüber zu reden, aber es wird leichter und man fühlt sich besser. Du hast den ersten großen
Schritt getan, indem du dich mir anvertraut hast. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich weiß, das war nicht leicht.“
„Gibt es etwas, das mein Vater tun kann, um mit dem Trinken aufzuhören?“, wollte Jonas wissen.
„Es gibt einiges. Er kann z.B. zu den anonymen Alkoholikern gehen, die sind für Leute da, die zuviel trinken. Es gibt auch
Beratungsstellen, die ihm helfen können. Es hängt davon ab, ob dein Vater bereit ist, das zu tun. Aber auch wenn er nicht
dazu bereit wäre, kannst du Wege ﬁnden, dich selbst glücklicher und stärker zu fühlen.“
Jonas ging es viel besser. Zum ersten Mal hatte er das Gefühl, dass sich etwas verändern würde und alles gut werden
könnte.
Ein paar Tage später sagte Jonas’ Mutter zu ihm: „Ich war gestern bei Frau Müller in der Schule.“ Jonas war plötzlich ein
bisschen ängstlich, was seine Mutter dazu sagen würde.
Aber seine Mutter nahm ihn in die Arme und drückte ihn ganz fest an sich. „Es tut mir leid, mein Schatz“, sagte sie. „Ich habe
geglaubt, wenn wir nicht darüber sprechen, würdest du nicht bemerken, was los ist. Ich habe mir so viele Sorgen gemacht
und mich zuwenig um dich gekümmert. Aber jetzt, da wir miteinander darüber geredet haben, können wir neu anfangen und
es besser machen.“ „Das wäre schön.“, sagte Jonas und freute sich.
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Eine Sonne für Papa
Nach einem wunderschönen Urlaub auf dem Bauernhof beginnt für Ruth und Nora wieder die Schule und für Mama und
Papa die Arbeit. Doch ein paar Tage nach dem Urlaub ist Papa schon viel früher als gewöhnlich zu Hause und Mama gibt
die Auskunft, dass er erschöpft sei. Komisch, Papa liegt mit offenen Augen im Bett und nimmt Nora gar nicht wahr. Als
Nora Abends nach dem Schwimmen nach Hause kommt und beichtet, dass sie einen Duschkopf kaputt gemacht und der
Bademeister arg geschimpft hat, bekommt sie von Papa nicht wie sonst eine Standpauke. Nora interpretiert, dass ihr Vater
nun wirklich sehr enttäuscht von ihr sein müsse, auch weil ihr solche Missgeschicke öfters passieren und sie sogar vor
einiger Zeit Papas Lieblingssessel kaputt gemacht hat.
Die Kinder bemerken, wie sich ihr Vater verändert: bei sommerlichen Temperaturen trägt er einen dicken Wollpullover,
isst nur noch wenig, öffnet nicht einmal mehr die Post und lacht nicht mehr – obwohl er sonst immer am lautesten und
herzlichsten von allen lacht. Gut, dass Papa die Mädchen manchmal noch in den Arm nimmt. Die Kinder fragen ihre Mutter,
was los ist. Diese erklärt: „Kinder, manchmal hat man Tage, an denen ist man einfach nicht zufrieden oder traurig.“ Die
Mädchen haben nun Angst, dass die Mutter sich auch verändern könnte, denn auch sie wirkt sehr unglücklich.
Da haben die Kinder eine Idee: sie wollen vor allem ihrem Vater eine Freude machen und kochen ihm sein Lieblingsessen.
Die Eltern freuen sich zwar, essen aber wenig davon und Papa verändert sich leider kein bisschen. Das Wunder, auf das
Ruth und Nora hoffen, kommt nicht. Das Wunder hieße, dass Papa wieder lacht. Aber Papa lacht nicht mehr. Seine dunklen
Tage bleiben.
Nora wird wütend auf Papa, weil er sich komisch verhält und ihr dies vor ihren Freundinnen peinlich ist. Ja, sie hat den
Sessel kaputtgemacht! Aber warum sitzt Papa deshalb, ohne etwas zu tun, in der Ecke herum? Kann er es nicht einfach
vergessen? Beim nächsten Besuch wird sie Oma und Opa fragen, ob der Papa als kleiner Junge nie etwas kaputtgemacht
hat. Nora spürt, dass sie den Vater nicht mehr erreicht. Nicht mit Wut, nicht mehr mit Lachen. Die Mädchen haben Angst,
dass Papa sie nicht mehr lieb hat.
Eines Abends erklärt Mama, dass Papa für längere Zeit in die Klinik gehen wird. „Der Papa ist sehr traurig. Er kann nicht
sagen, warum das so gekommen ist. Das werden die Ärzte versuchen herauszuﬁnden, um ihm dann helfen zu können. Aber
dass er euch nicht lieb hat, das stimmt nun gar nicht. Papa möchte wieder gesund werden, weil er euch lieb hat und wieder
wie früher mit uns zusammen sein will. Seine Krankheit nennen die Ärzte Depression. Die Menschen, die eine Depression
haben, sind sehr traurig, fühlen sich kraftlos, und es fällt ihnen schwer, sich mit uns zu freuen und zu lachen. Der Doktor
hat gesagt, dass er nach einiger Zeit wieder so sein wird, wie früher. Aber dazu braucht er viel, viel Kraft und vor allem eure
Hilfe.“
Helfen können Kinder dadurch, dass sie ihren Vater besuchen und mit ihm telefonieren, wodurch sie zeigen, dass sie zu
ihm halten und ihn lieb haben.
Nora und Ruth schenken ihrem Vater ein Sonnenbild und schreiben dazu: „So wie diese Sonne, lieber Papa, wirst auch du
wieder strahlen. Es kann doch nicht immer regnen.“ Sie sind zuversichtlich, dass ihr Vater bald wieder gesund ist und zu
ihnen nach Hause kann.
in Anlehnung an „eine Sonne für Papa“ von Leah Rauhut-Brungs

E 2/ Eigentlich bin ich unsichtbar
Christina Gastager-Repolust
Wenn mich Papa wirklich sehen könnte, müsste ich nicht immer auf ihn warten. Aber er sieht mich manchmal nicht. Manchmal
ist ziemlich oft. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich über ein Feld auf die Straße, ich sehe zwei Lichter, das sind
die Autos; ein Licht, das kann ein Fahrrad sein. Papa auf seinem Fahrrad ist es aber eher nicht, denn dann würde das Licht
Wellen zeichnen. So kommt Papa meistens heim, wenn er lange nach dem Abendessen heim kommt. Dann seufzt Mama
hinter mir und ich starre aus dem Fenster. Dann schimpft Mama und ich soll am besten gar nicht da sein, im Bett liegen oder
verschwinden. „Säufer! Unser Geld lässt er im Gasthaus, lange mach ich da nicht mehr mit!“, so redet sie auf den Fernseher
ein, der bei uns immer dann besonders laut eingeschaltet ist, wenn Papa wieder zu spät heimkommt. „Säufer!“ wird sie ihm
gleich entgegenschreien, wenn er zur Tür hereinkommt. Ich weiß, was ein Säufer ist, das muss mir keiner erklären: einer,
der beim Gehen wackelt, einer der viel lacht und einer, der mich dann auf seinen Schultern die Stiegen hinaufträgt. Nett,
eigentlich, aber auch ein bisschen gefährlich, einmal ist er mit mir hingefallen, der Säufer. Papa lacht eigentlich nur dann,
wenn er Säufer heißt, sonst schaut er traurig und immer durch mich durch, an der Mama vorbei. Wenn ich größer bin, werde
ich den Papa vom Büro abholen, dann hüpfen wir gemeinsam am Gehsteig nach Hause. Dann heißt er nur noch Papa,
nicht mehr Säufer. Oder Saufkopf, so nennt ihn die Oma, sie kommt aus Deutschland und ist eigentlich nett. Aber sie ist die
Mama meiner Mutter und sagt immer: „Du hast ihn ja heiraten müssen, den alten Saufkopf, das hast du jetzt davon.“ Sie
telefonieren miteinander und wenn ich anfange, unsichtbar zu sein, reden sie auch über mich. „Sie hängt doch so an ihm.
Wenn ich weggehe, will sie bei ihm bleiben. Das kann ich doch nicht zulassen.“ Vor zwei Wochen, ich gehe jetzt schon in
die dritte Klasse, habe ich einen ganz langen Aufsatz geschrieben, das Thema hat mir gut gefallen „Ein Sonntag in meiner
Familie“. Ich habe von unserem Ausﬂug erzählt, ich und Papa, ganz ohne Mama, sind auf den Berg gegangen. Ich durfte
essen und trinken, was ich wollte. Papa hat mit der Wirtin und zwei anderen Gästen Karten gespielt und Schnaps getrunken.
Ich hab mit einem anderen Mädchen verstecken gespielt. Wahrscheinlich habe ich mich so gut versteckt, dass der Papa
ganz auf mich vergessen hat. Jedenfalls war er plötzlich weg. Die Wirtin hat meine Mama angerufen und die anderen
Kartenspieler haben mich nach Hause gebracht. Der Papa war noch nicht zu Hause, „aber Unkraut vergeht nicht“, hat die
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Mama zu den Männern gesagt. Papa, Säufer, Unkraut: dabei war dieser Sonntag eigentlich fröhlich. Ich bin ja selbst schuld,
wenn ich mich verstecke. Da kann der Papa nichts dafür, wenn ich oben auf der Hütte bleibe. Aber die Mama wollte davon
nichts hören. Als ich ihr den korrigierten Aufsatz gezeigt habe, hat sie mich geschlagen, mitten auf den Mund: „Halt den
Mund. Schreib nie wieder solche Geschichten. Was geht das die anderen Leute an, wie steh ich vor deiner Lehrerin denn
da, blöde Kuh!“ Das war sicher der spannendste Aufsatz der Klasse, aber vorlesen habe ich ihn nicht dürfen. Papa ist noch
immer nicht daheim. Mama telefoniert jetzt laut mit ihrer Mutter, sie redet über einen Umzug, eine neue Schule, so als ob ich
ganz, ganz unsichtbar wäre. Ich schleiche mich bei der Tür hinaus. Warum eigentlich, sieht mich doch sowieso keiner, bin
doch unsichtbar! Vor der Tür warte ich auf den Papa, dann gehen wir vielleicht noch eine Runde spazieren oder er kauft mir
beim Würstlstand in der Nähe noch Pommes. „Komm endlich rein, du gehörst längst ins Bett“, schimpft meine Mutter aus
dem Fenster, ich gehe zurück, putze mir die Zähne, ziehe mich aus und lege mich in mein Bett. Ich warte auf Mama, aber
die kommt nicht, die wartet auf ihn, den Säufer. Ich warte auf Mama und auf ihn. Dass sie zu mir ans Bett kommen, wie in
den Bilderbüchern und meinen Geschichten aus dem Lesebuch. Ich weiß, dass es mich wirklich gibt. Nur manchmal, da
sehen sie mich nicht. Vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen wachsen.

E 3/ Heilen ist ein schönes Wort
Christina Gastager-Repolust
„Euer Ausﬂug heute fällt leider aus, Frau Moser hat sich den Fuß gebrochen“, erklärt uns die Frau Direktor und zuckt
mit den Schultern. Sie hat ein dunkelrotes Kostüm an, so ein Adventkranzkerzen-Rot, das sieht vor unserer grünen Tafel
wunderschön aus. Anna neben mir schimpft „Scheiße, ich hab mich schon so auf die Wasserfälle gefreut.“ Anton ist zwei
Zentimeter kleiner als ich und sitzt vor mir, auch er motzt: „Jetzt haben wir uns schon soooo gefreut!“ Ich ﬁnde, dass die
Knöpfe des Direktorinnenkostüms aussehen wie Zuckerl, wenn man sie schon ein bisschen angelutscht hat. Ob die Knöpfe
nach Himbeeren riechen? Ich melde mich freiwillig, als die Direktorin „unsere Klasse übernimmt“ und gleich einige Sätze
mit uns bestimmen will. Ich gehe knapp an ihr vorbei, sie riecht gut, aber nicht nach Himbeere. „Was tust du so cool, bist
du nicht traurig, dass wir jetzt blöd in der Schule sitzen. Jetzt täten wir schon im Wald jausnen!“, will Anton in der Pause
von mir wissen. Das Kostüm der Frau Direktor hat genau 12 Knöpfe, dunkelrot, himbeerrot, wunderschön. Wenn ich jetzt
aufhöre, über die Knöpfe nachzudenken, fange ich zu weinen an. Bis jetzt hat es in der Schule immer das gegeben, was
ausgemacht war: Diktate und Pausen, Feste und Ferien, Zeugnisse und den Adventskranz. Was Frau Moser uns verspricht,
das passiert. Ich gehe sehr, sehr gerne in die Schule: dort ist alles normal. Die Glocke läutet alle 45 Minuten, die Tafel wird
in der Pause gelöscht, in der großen Pause gehe ich immer zum Buffet und kaufe mir ein Laugenstangerl. Die sind immer
da, der Schulwart sperrt um 7.15 das Haupttor auf und jeden Morgen sagt er zu mir: „Na du, du kannst es ja gar nicht
erwarten, in die Schule zu kommen. Dir muss ja zu Hause ordentlich fad sein.“ Fad ist mir zu Hause gerade nicht, eher das
Gegenteil. Heute habe ich die drei Proseccoﬂaschen, die Mama mit Tante Sabine leergetrunken hat, in meine Schultasche
gesteckt und vor der Schule in den Flaschencontainer geworfen, um 7.00 genau. Wenn ich jetzt heimkomme, wird Mama
gerade Kaffee trinken oder eine neue Proseccoﬂasche aufgemacht haben, für den Kreislauf sagt sie. Ihrer sei so niedrig,
da müsse sie immer ein bisserl was trinken. Bei dem was Mama trinkt, muss sie jetzt aber einen riesigen Kreislauf haben.
Ob sie etwas kocht, weiß ich nicht. Manchmal verspricht sie mir in der Früh „Heute mach ich Spaghetti“. Früher habe ich
mich dann vier ganze Stunden drauf gefreut, daheim gab es weder Spaghetti noch die Mama, die war bei der Tante Sabine,
auf einen Schluck, hat sie mir auf einen Zettel geschrieben. Geld hat sie drauf gelegt, „kauf dir was Gutes“. Eigentlich freue
ich mich auf nichts mehr. Denn dann tut es nicht so weh, wenn ich es doch nicht bekomme. Wie die Spaghetti, wie das
Kino mit Mama, wie das Schuhekaufen und danach Eisessen mit Mama. Alles, was mit Mama zu tun hat, ist unsicher. Ein
Fragezeichen. Nicht wirklich echt. Vielleicht doch. Aber vielleicht auch nicht. Nur die Schule, die war bis heute immer sicher.
Frau Moser hat immer gehalten, was sie versprochen hat. Fürs Fußbrechen kann man nichts! Das ist Schicksal, sagt der
Anton. Da kann niemand etwas dafür, hat die Frau Direktor die lautesten Motzer in unserer Klasse beruhigt. Vielleicht kann
auch Mama nichts dafür, dass sie so ist, wie sie ist. Versprechenbrechen und Fußbrechen, ist beides Schicksal? Kann man
für beides nichts? Einfach passiert, ein Unfall, schrecklich? Zwölf dunkelrote Knöpfe, Himbeerknöpfe, Knopfzuckerln! Frau
Moser liegt im Krankenhaus, bekommt einen Gips, damit das Bein, dort wo es gebrochen ist, wieder heilt, hat die ZuckerlKnopf-Direktorin gesagt. Heilen ist ein schönes Wort, so sanft. Vielleicht erzähl ich heute Mama vom Unfall, vom Bruch und
vom Heilen. Heilen ist ein schönes Wort.
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7. GEZIELTE HILFEN
7.1. WAS TUN, WENN…
... Sie v e r m u t e n , da s s e i n K i nd i n e i ne r b e l a s t e t e n F a m i l i e l e b t
... ein K i n d a k t i v I hr e H i l fe s uc ht?
w Zuhören und hinschauen
Wenn sich ein Kind Ihnen anvertraut – hören Sie zu! Wenn Sie gravierende Alkoholprobleme in einer Familie vermuten –
beobachten Sie das Kind weiter!
Das Leiden eines Kindes löst starke Emotionen aus. Man will helfen, am besten sofort. Um die Situation des Kindes
wirkungsvoll und nachhaltig zu verbessern, ist es jedoch vor allem wichtig, überlegt und planvoll vorzugehen. Bewahren Sie
Ruhe!
w Informationen einholen
Informieren Sie sich über Alkohol- und andere psychische Erkrankungen und über die Situation von Kindern aus belasteten
Familien.
w Beobachtungen dokumentieren
Wenn der Verdacht besteht, dass ein Kind in einer suchtbelasteten Familie lebt, halten Sie konkrete Verhaltensbeobachtungen
des Kindes und der Eltern mit Datum versehen schriftlich fest. Berücksichtigen Sie immer die Möglichkeit eines Irrtums.
Sprechen Sie über Ihr Anliegen mit KollegInnen und diskutieren Sie ihre Beobachtungen. Holen Sie sich Unterstützung von
Fachpersonen, um das weitere Vorgehen zu planen.
w Vertrauensbeziehung aufbauen
Wenn der Verdacht besteht, verstärken Sie die Vertrauensbeziehung zu dem Kind. Signalisieren Sie Ihr Interesse, schenken
Sie ihm Aufmerksamkeit und machen Sie Gesprächsangebote, die es annehmen oder auch ohne Konsequenzen ablehnen
kann. Möglicherweise hat es noch nie mit jemandem über seine Situation geredet und bricht dadurch aus der familiären
Loyalität aus. Es wird sich nur dann jemandem anvertrauen, wenn es sich sicher fühlt. Fragen Sie nach, wie es ihm oder
ihr geht und teilen Sie ihren Eindruck mit, dass es unglücklich oder traurig wirkt. Zeigen Sie dem Kind, dass Sie für es da
sind.
w Gespräch mit dem Kind
Wenn Sie mit einem betroffenen Kind reden, führen Sie diese Gespräche in einem geschützten Rahmen. Machen Sie nur
Hilfsangebote, die Sie auch einhalten können. Zeigen Sie Ihre Bereitschaft zuzuhören und drängen Sie das Kind nicht zum
Reden. Entlasten Sie es, indem Sie betonen, dass darüber reden in einer solchen Situation notwendig ist und keinen Verrat
an den Eltern bedeutet. Ermutigen Sie es, über Gefühle, Ängste und Sorgen zu sprechen. Nehmen Sie das Kind und seine
Wahrnehmungen ernst. Bestätigen Sie dem Kind, dass seine Situation schwierig und belastend ist.
w Kindgemäß informieren
Versichern Sie dem Kind, dass es viele Kinder gibt, die ähnliche Familiensituationen erleben („Du bist nicht allein“). Sprechen
Sie altersgemäß über die Krankheit des Vaters oder der Mutter. Kritisieren Sie die Eltern des Kindes nicht und ziehen
Sie keine voreiligen Schlüsse. Bringen Sie zum Ausdruck, dass das Kind für den übermäßigen Alkoholkonsum oder die
psychische Erkrankung (z.B. Schizophrenie, Depression etc.) des Elternteils nicht verantwortlich ist. Entlasten Sie das Kind
durch die Erklärung, dass es den Elternteil nicht dazu bringen kann, mit dem Trinken aufzuhören.
w Notfallplan erstellen
Besprechen Sie mit dem Kind einen Notfallplan: Was kann es tun, wenn die Situation zu Hause kritisch wird? (Zum Beispiel
in das eigene Zimmer gehen und mit Kopfhörern Musik hören oder zur Nachbarin gehen, die Bescheid weiß etc.)
w Gespräch mit den Eltern
Es ist empfehlenswert, sich vor einer Kontaktaufnahme mit den Eltern mit Fachleuten zu beraten. Diese Gespräche sind eine
heikle Angelegenheit: Der psychisch belastete Elternteil hat selten eine Krankheitseinsicht, der nicht-psychisch belastete
Elternteil hat Angst, bloßgestellt zu werden.
Eine Kontaktaufnahme mit den Eltern sollte darüber hinaus nur mit Einverständnis des Kindes geschehen, um das
Vertrauensverhältnis nicht zu gefährden.
Im Gespräch mit den Eltern sind Schuldzuweisungen und Vorwürfe zu vermeiden. Beschreiben Sie Ihre Beobachtungen der
Begebenheiten und Auffälligkeiten und interpretieren Sie diese nicht. Zeigen Sie Anteilnahme und drücken Sie Ihre Sorge
um das Kind aus. Zeigen Sie den Eltern Unterstützungsmöglichkeiten auf, um die Situation zu verbessern.
w Das Kind stärken
Erkennen und fördern Sie die Stärken des Kindes und tragen so zum positiven Selbstwert bei. Vermitteln Sie Sicherheit
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durch verlässliche Strukturen im Schulalltag. Unterstützen Sie es in der Entwicklung von Bewältigungsstrategien. Schaffen
Sie Raum zum „Kind sein“. Betroffene Kinder müssen oft übermäßige Verantwortung übernehmen und die Befriedigung
eigener Bedürfnisse tritt dabei in den Hintergrund. Diesen Kindern gilt es zu ermöglichen „Kind zu sein“ und Spaß haben zu
dürfen, trotz der Probleme in der Familie.
w Unterstützung geben - sich Unterstützung holen
Geben Sie dem Kind eine angemessene Unterstützung, wenn es um Hilfe bittet. Sie sind möglicherweise die einzige Person,
an die sich das Kind wendet. Holen Sie sich, für sich selbst, ebenfalls Unterstützung. Es ist sinnvoll sich an Fachpersonen
zu wenden, einerseits um bei der Hilfe für das Kind geplant und zielführend vorgehen zu können, andererseits auch, um die
Verantwortung, die man als Vertrauensperson übernimmt, teilen zu können.
w Verschwiegenheit versus Meldepﬂicht
Um das Vertrauensverhältnis zum Kind zu bewahren, ist es notwendig, dass Sie Informationen vertraulich behandeln. Es
stellt sich die Frage, ob und unter welchen Bedingungen diese Verschwiegenheit gebrochen werden darf.

7.2. Rechtlicher Exkurs
Erziehung ist in erster Linie Aufgabe der Eltern. Im Rahmen der Erziehung haben die Eltern für das Wohl des Kindes zu
sorgen. Unter Kindeswohl versteht man das körperliche, geistige und seelische Wohlergehen des Kindes.
Sollte das Kindeswohl gefährdet sein, greifen die Regelungen der Gesetze (ABGB, JWG) zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen. Dort ist geregelt, wann die öffentliche Jugendwohlfahrt in welchem Maße zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen einschreiten darf, bzw. muss.
Unterstützung erfährt die Jugendwohlfahrt dabei auch von den Schulbehörden.
Diese sind nämlich gemäß § 37 Absatz 1 JWG verpﬂichtet, dem Jugendwohlfahrtsträger Meldung zu machen, wenn ihnen
Tatsachen bekannt werden, aufgrund derer eine Gefährdung des Kindeswohles vorliegt. Dies betrifft auch Tatsachen, die
Lehrern von Schülern innerhalb eines Vertrauensverhältnisses berichtet werden.
Sollte also beispielsweise ein Vertrauenslehrer von einem Schüler oder einer Schülerin mitgeteilt bekommen, dass Alkohol
in der Familie ein gravierendes Problem darstellt, muss dieser Lehrer über den Schuldirektor Mitteilung an das Jugendamt
machen, was aber nicht zwangsläuﬁg zu einer strafrechtlichen Anzeige führt. Vielmehr wird im Sinne des Kindeswohles
eine gemeinsame, angemessene Lösung gesucht, die der Familie und damit dem Kind in dieser Situation dienlich ist.
(Beratungsgespräche, Therapeutische Unterstützung, ambulante Familienunterstützung, etc.)
Keine Verpﬂichtung besteht jedoch in diesem Fall zur direkten Anzeige an die Polizei, da insoweit das Vertrauensverhältnis
zwischen Schüler und Lehrer geschützt ist. Dies ergibt sich aus § 84 (2) StPO. Es muss jedoch alles unternommen werden,
was zum Schutz des betroffenen Kindes oder anderer Personen notwendig ist. Dem ist durch Meldung beim Jugendamt
genüge getan.

7.3. Wer kann weiterhelfen?
Zur Erstellung einer Zusammenstellung von Hilfseinrichtungen für Kinder in alkoholbelasteten Familien wurde ein Fragebogen
an verschiedene Institutionen verschickt. Es hat sich dabei gezeigt, dass für Kinder aus Suchtfamilien niemand so recht
zuständig ist. Engagiert waren bis jetzt nur Al-Ateen-Gruppen (es gab eine Gruppe für Kinder, bei Bedarf könnte eine
neue gestartet werden), Projekt JOJO (nimmt auch Kinder aus alkoholbelasteten Familien in ihren Gruppen mit auf) sowie
vereinzelt einige Beratungsstellen (Koko, Kinderschutzzentrum, kija, Akzente/Suchtprävention, Seelenhilfe).
Es gibt leider im Gegensatz zu anderen Ländern in Salzburg noch keine Institution, die eindeutig den Auftrag hat, sich um
diese Zielgruppe zu kümmern.
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v Anlaufstellen für Kinder in alkoholbelasteten Familien
AHA! ANGEHÖRIGE HELFEN ANGEHÖRIGEN
Institution/AnbieterIn

AhA! Angehörige helfen Angehörigen psychisch erkrankter
Menschen
Verein(t) für psychische Gesundheit
Präventionsprojekt:
JOJO – Kindheit im Schatten
Kinder psychisch kranker Eltern

Besonderheiten

- österreichweit einzigartig
- der Verein Aha! besteht seit 25 Jahren
- das Projekt JOJO seit Mai 2005

Adresse/Telefon/Mail

AhA! Angehörige helfen Angehörigen psychisch erkrankter
Menschen
Lessingstr.6
5020 Salzburg
Tel. 0662/88225216
Mobil: 0650/5559087
E-Mail: aha-salzburg@hpe.at
www.aha-salzburg.at/news
Mo. – Do.: 11:00-15:00 Uhr

Kontaktperson/en

Ansprechpartnerin: Mag. Mirjam Winter
-> Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

Das Projekt richtet sich in erster Linie an Kinder psychisch
kranker Eltern im Alter von 6-16 Jahren,
- die noch nicht psychisch auffällig geworden sind bzw. nur
geringfügige Verhaltensauffälligkeiten zeigen.
- die bereits auffällig geworden sind
- die in Krisensituationen stecken
- und an deren soziales Umfeld.

Angebote

Einzelbetreuung,
Kompetenztraining in der Gruppe (Okt. 2006: gerade im
Anlaufen),
Elterncoaching, geleitet von Klinischen- und GesundheitsPsychologInnen

Methoden

- Gestalttherapie
- themenzentrierte Gruppenarbeit

Inhalte

Aufklärung über die Krankheit der Eltern,
Erlernen von Bewältigungsstrategien etc.

Zeitaufwand

Einzelbetreuung: 10 Sitzungen ca. 1-2 mal die Woche, danach
ﬂexibel handhabbar
Kindergruppe: pro Woche 2 Stunden, 4-6 Monate

Besondere Voraussetzungen/
Rahmenbedingungen

Die Eltern müssen zustimmen, dass ihre Kinder am Projekt
teilnehmen.

Kosten

Je nach den ﬁnanziellen Möglichkeiten sind die Kosten ﬂexibel
handhabbar!
Der Richtsatz pro Einzelsetting und Gruppeneinheit liegt ca. bei
€15-20
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Zielsetzung

- kindgerechte Aufklärung und Information über die Erkrankung
der Eltern
- Bestärkung der Kinder
- Probleme ansprechen
- Förderung der Bewältigungsstrategien
- Unterstützung in der Bearbeitung negativer Emotionen
- Isolation verringern
- Erstellung eines Krisenplans

Wartezeiten

KINDERSCHUTZZENTRUM SALZBURG (KISZ)
Institution/AnbieterIn

Kinderschutzzentrum Salzburg (KISZ)

Besonderheiten

Fachstelle für Gewalt und sexuellen Missbrauch bei Kindern und
Jugendlichen

Adresse/Telefon/Mail

Rudolf-Biebl-Str. 50
Eingang: Ignaz-Harrer-Str. 49
5020 Salzburg
Tel.: 0662/44911
Fax: 0662/44911 - 61
E-Mail: beratung@kinderschutzzentrum.at
www.kinderschutzzentrum.at
Mo.- Fr.: 8.00 – 17.00 Uhr und nach Vereinbarung

Kontaktperson/en
Zielgruppe

Zu den Öffnungszeiten ist immer eine Fachkraft erreichbar
Kinder, Jugendliche und Familien

Angebote

psychologische Beratung und Psychotherapie, Sozialarbeit und
Beratung, Therapeutische Kindergruppe, psychosoziale und
rechtliche Prozessbegleitung, geschützte Besuchskontakte,
Schulprävention, Elterntraining,

Methoden
Inhalte

Gewalt und sexueller Missbrauch, Trennung und Scheidung,
Familienkrisen, Erziehungsprobleme, Verhaltensauffälligkeiten,
Belastungsstörungen, Ängste, Depressionen,
Ablösungsprobleme

Zeitaufwand

nach Bedarf

Besondere Voraussetzungen/
Rahmenbedingungen

vertraulich – anonym

Kosten

Großteils kostenfrei

Zielsetzung

niederschwelliges Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien
in Krisensituationen

Wartezeiten

kurzfristig

KINDERSEELENHILFE / PRO MENTE SALZBURG
Institution/Anbieter

Kinderseelenhilfe / Pro Mente Salzburg

Besonderheiten

Privat ﬁnanziert
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Adresse/Telefon/Mail

Koordination Kinderseelenhilfe - Salzburg
Projektbüro: Schulwegstraße 9
5072 - Siezenheim
Tel.: 0664 - 8266383
9.00 bis 13:00 Uhr
E-Mail: ingrid.jallitsch@promentesalzburg.at
Geschäftsführung:
Johann Herbststraße 23
5061 Elsbethen
www.kinderseelenhilfe.at und www.promentesalzburg.at

Mag. Sabine Püry und Gabriele Innerhofer
Kinderseelenhilfe Zell am See
Schmittenstraße 13
5700 Zell am See
ksh.pzg@promentesalzburg.at
Tel.: 06542/73 099 Fax: DW: 9
Mo.- Do.: 9:00 – 15:00 Uhr
Mag. Johannes Desch
Kinderseelenhilfe - Mittersill
Lendstraße 14
5730 Mittersill
johannes.desch@promentesalzburg.at
Tel.: 0664/260 25 54,
Di.: 10:00 bis 19:00 Uhr
Dr. Elisabeth Marte und Dr. Birgit Stern
Kinderseelenhilfe Tamsweg
Hatheyergasse 126
5580 Tamsweg
lg@promentesalzburg.at
Tel.: 06474/8273 DW: 10/Fax: DW 22
Mi.: 10:00 – 19:00 Uhr

Ab März 2007: Ambulanz St. Johann
Kontaktperson/en
Zielgruppe

Siehe oben
Kinder und Jugendliche von 0 – 18 Jahre,
sowie Eltern und Bezugspersonen, LehrerInnen,
KindergartenpädagogInnen,

Angebote

Ambulanzen bieten jeweils das Angebot
1. Fachärztliche Untersuchungsmöglichkeit
2. Psychotherapeutisches Angebot
3. Ergotherapeutisches Angebot
Niederschwelliges Beratungsangebot für Kinder- und
Jugendliche in psychischen Problemsituationen und/oder
Verhaltensauffälligkeiten

Methode
Inhalte

Alle, die von psychischen Problemen von Kindern und
Jugendlichen handeln

Zeitaufwand

Je nach Bedarf

Besondere Voraussetzungen/
Rahmenbedingungen

Telefonische Voranmeldung in den Ambulanzen erbeten

Kosten

Kostenlos

Zielsetzung

in allen Salzburger (Gauen) Bezirken, welche außerhalb der
Reichweite des Nahversorgungsbereiches Stadt Salzburg
liegen, Ambulanzen aufzubauen.
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Wartezeiten

1-3 Wochen

AL-ANON FAMILIENGRUPPEN ALATEEN
Institution/AnbieterIn

Al-Anon Familiengruppen
Alateen

Besonderheiten

Die Gemeinschaft besteht nun seit über 50 Jahren und hat
derzeit etwa 30.000 Gruppen in 118 Ländern.

Adresse/Telefon/Mail

Al-Anon Familiengruppen
Postfach 117
6600 Reutte
Tel./Fax: 05672/72651
e-mail: info@al-anon.de
www.al-anon.at/alateen_start.htm
www.al-anon.at
Bürozeiten: Mo.-Fr.: 16:00-20:00 Uhr
Alateen Meeting
Bahnhofstrasse 22
5201 Seekirchen
parallel Al-Anon Meeting
19:30 Dienstag
Hauptschule
Ohne Voranmeldung
Für Kinder/Jugendliche von 10-19 Jahre

Kontaktperson/en

In Salzburg:

Zielgruppe

Verwandte und FreundInnen von AlkoholikerInnen

Angebote

Die Al-Anon Familiengruppen sind eine Gemeinschaft von
Verwandten und Freunden von AlkoholikerInnen, die ihre
Erfahrung, Kraft und Hoffnung miteinander teilen, um ihre
gemeinsamen Probleme zu lösen. Sie glauben, dass
Alkoholismus eine Familienkrankheit ist und, dass eine
veränderte Einstellung die Genesung fördern kann.
Al-Anon ist nicht gebunden an irgendeine Sekte, Konfession,
politische Gruppierung, Organisation oder irgendwelche
Institutionen. Al-Anon geht auf keinen Meinungsstreit ein;
bei Anliegen außerhalb der Al-Anon Gemeinschaft wird kein
Standpunkt befürwortet oder abgelehnt.
Alateen gehört zu den Al-Anon Familiengruppen und ist eine
Gemeinschaft von jungen Leuten, deren Leben durch das
Trinken eines Angehörigen oder nahen Freundes beeinträchtigt
worden ist. Wir helfen uns gegenseitig, indem wir Erfahrung,
Kraft und Hoffnung miteinander teilen.
In Salzburg Stadt gibt es keine Alateen-Gruppen!

Methoden

Selbsthilfegruppe, Gruppenmeeting

Inhalte

Al-Anon hat nur ein Anliegen: den Familien von AlkoholikerInnen
zu helfen. Dies geschieht dadurch, dass wir selbst die Zwölf
Schritte praktizieren, dadurch dass uns Angehörige von
Alkoholikern willkommen sind und wir sie trösten, und dadurch,
dass wir den AlkoholikerInnen Verständnis entgegenbringen
und diese ermutigen.

Zeitaufwand

1-4 Gruppenmeetings im Monat

Besondere Voraussetzungen/
Rahmenbedingungen
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Kosten

Al-Anon erhält sich selbst durch die eigenen, freiwilligen
Zuwendungen. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge.

Zielsetzung

Al-Anon hat nur ein Anliegen: den Familien von AlkoholikerInnen
zu helfen.

Wartezeiten

Keine

KOKO-GEM. GMBH,
Institution/AnbieterIn

KOKO-Gem. GmbH,
Kontakt- und Kommunikationszentrum für Kinder

Besonderheiten

Beratungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Adresse/Telefon/Mail

Innsbrucker-Bundesstraße 27,
5020 Salzburg
Tel.: 0662/436369-30
Fax: +43/662/436369 - 33
E-Mail: ofﬁce@koko.at
www.koko.at
täglich von 9:00 – 12:00 Uhr

Kontaktperson/en

Anna-Maria Ibinger, ibinger@koko.at
Birgit Wallmann-Kaser
Mag. Petra Rebhandl

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien

Angebote

Einzel-und Paar-Familienberatung

Methoden

KlientInnenzentrierte/Systemische/Gestalttherapeutische
Methoden

Inhalte

Wege ﬁnden im Bereich
Orientierung/Kommunikation/Ablösung/Rolle-Funktion

Zeitaufwand

Ist mit der jeweiligen BeraterIn zu klären

Besondere Voraussetzungen/
Rahmenbedingungen
Kosten

Anonym, vereinbarte Zeiten einhalten

Zielsetzung

Neue Möglichkeiten und Perspektiven gemeinsam erarbeiten

Wartezeiten

2-3 Wochen (vorbehaltlich möglicher Stundenkapazitäten)

Freiwillige Spenden

AKZENTE SUCHTPRÄVENTION
Institution/AnbieterIn

Akzente Suchtprävention

Besonderheiten

keine Einzelfallberatung!

Adresse/Telefon/Mail

Fachstelle für Suchtvorbeugung Salzburg
Glockengasse 4c
5020 Salzburg
Tel.: 0662/849291-44
Fax: 0662/849291-22
E-Mail: supra@akzente.net
www.akzente.net
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Kontaktperson/en

- Fachstellenleiterin: Mag. Nicole Rögl, DW-41, n.roegl@
akzente.net
- Koordination des Sbg. Netzwerks „Hilfe für Kinder in
suchtbelasteten Familien – Prävention und Beratung“:
Waltraud Katzlinger, DW-46, w.katzlinger@akzente.net

Zielgruppe

Fachpersonal, Lehrer, Eltern

Angebote

- Fachliche Unterstützung bei Präventionsprojekten;
- Informationsmaterialien,
- Workshops/Seminare für MultiplikatorInnen aus der Kinderund Jugendarbeit, aus Jugendwohlfahrt und Suchthilfe;
- Elternbildung;
- öffentlichkeitswirksame Maßnahmen im Aufbau eines
Netzwerkes Salzburg

Methoden
Inhalte
Zeitaufwand
Besondere Voraussetzungen
Rahmenbedingungen
Kosten

keine

Zielsetzung
Wartezeit

KINDER- UND JUGENDANWALTSCHAFT (KIJA)
Institution/Anbieter

Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija)

Besonderheiten

kostenlos – anonym – vertraulich, weisungsfrei

Adresse/Telefon/Mail

Museumsplatz 4 (direkt neben dem Haus der Natur)
5020 Salzburg
Tel.: 0062/430550
Fax: 0662/430550-3010
E-Mail: kija@salzburg.gv.at
www.kija.at
Mo-Do: 10:00-16:00 Uhr
Fr: 10:00-13:00 Uhr

Kontaktperson/en

Mag. Marion Wirthmiller, marion@kija.at (Theater „Mama geht’s
heut nicht so gut)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, LehrerInnen, Eltern, Fachpersonal

Angebote

- Informieren von Kindern und Jugendlichen über ihre Rechte
- Workshops für Schulen und Jugendtreffs in allen Bezirken
- Beratung in allen Angelegenheiten und Fragen, die Kinder
und Jugendliche betreffen
- Vermittlung bei Konﬂikten zwischen Kindern/Jugendlichen
und Erwachsenen, bzw. Behörden
- Vorträge und Fortbildungen für und mit
KooperationspartnerInnen in der Kinder- und Jugendarbeit
- Infomaterial und Broschüren für verschiedenen Zielgruppen
- Prüfung bestehender und künftiger Gesetze
- Aufzeigen von strukturellen Deﬁziten und Schwachstellen, die
Kinder und Jugendliche betreffen
- Entwicklung und Initiierung von Projekten
- Vernetzung mit anderen Institutionen
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Methoden

-

Inhalte

-

Zeitaufwand

individuell

Beratungsgespräche,
Vermittlung von speziellen Hilfsangeboten
Coaching für LehrerInnen (z.B. bei Kinder in schwierigen
Lebenssituationen, bei Gewalt, Missbrauch…)
Kinderrechte,
Gewalt, sexueller Missbrauch,
Trennung/Scheidung,
Jugendschutz,
Konﬂikte, Mobbing,
u.a.m.

Besondere Voraussetzungen
Kosten

kostenlos

Zielsetzung

Parteiliche Vertretung der Rechte und Interessen von Kindern
und Jugendlichen

Wartezeit

Kinder- und Jugendliche können zu den Beratungszeiten
vorbeikommen

Telefonische Beratung für Kinder- und Jugendliche

Kidsline
BVX]Y^gAj[ijcY
heg^X]YVgWZg
`^_VhVaoWjg\

Kinder- und Jugendanwaltschaft
Museumsplatz 4, 5020 Salzburg
(neben Haus der Natur)
Mo. bis Do. 10 – 16 Uhr, Fr. 10 – 13 Uhr
Tel. 0662 – 43 05 50
kija.sbg@kija.at, www.kija.at

`^Yh"a^cZ

nur vom Festnetz erreichbar
Tel. 0800 – 23 41 23

GViVj[9gV]i

CjgBjiÄ
GZYZciji\ji

Tel. 147

8VaaVcYB5^a

Jugendliche helfen Jugendlichen
callandmail@salzburg.co.at
www.callandmail.sbg.at

Jugendämter
Jugendwohlfahrt Flachgau
Bezirkshauptmannschaft
Salzburg-Umgebung
Karl-Wurmb-Straße 17
5020 Salzburg

Leiter: Hannes Herbst
Tel. 0662 81 80 - 57 73
E-Mail: hannes.herbst@salzburg.gv.at

Jugendwohlfahrt Tennengau Leiterin: Angelika Radlegger
Bezirkshauptmannschaft Hallein Tel. 06245 796 - 6037
Adolf-Schärf-Platz 2
E-Mail: angelika.radlegger@salzburg.gv.at
5400 Hallein
Jugendwohlfahrt Pongau
Bezirkshauptmannschaft
St. Johann
Eurofunkstraße 2
5600 St. Johann

Leiterin: Margaretha Seiwald
Tel. 06412 6101 - 6270
E-Mail: margaretha.seiwald@salzburg.gv.at
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Jugendwohlfahrt Pinzgau
Bezirkshauptmannschaft
Zell am See
Saalfeldener Straße 10
5700 Zell am See

Leiter: Mag. Alois Riepler
Tel. 06542 760 - 6742
E-Mail: alois.riepler@salzburg.gv.at

Jugendwohlfahrt Lungau
Bezirkshauptmannschaft
Tamsweg
Kapuzinerplatz 1
5580 Tamsweg

Leiterin: Monika Sodar
Tel. 06474 6541 - 6573
E-Mail: monika.sodar@salzburg.gv.at

Stadtjugendamt Salzburg
Magistrat Salzburg
St.-Julien-Straße 20
5020 Salzburg

Leiter: Dr. Franz Enzlmüller
Tel. 0662 8072 - 3260
E-Mail: jugendamt@stadt-salzburg.at

7.4. PsychologInnen und PsychotherapeutInnenliste
PsychologInnenliste (klinische PsychologInnen)
Mag. Bernhard CARL
Praxis: Müllner Hauptstrasse 7, A-5020 Salzburg, Tel.: 0662 / 87 04 87
Mag. Martina CHRISTL
Praxis: Breitenbauerweg 7, A-5110 Oberndorf, Handy: 0676/42 86 157
Mag. Johannes DESCH
Praxis: Gaisbergstraße 8, A-5110 Oberndorf, Tel.: 06272 / 6513, Fax: 06272 / 203 92, Handy: 0664 / 260 25 54
Dr. Sonja ENGLER-PLÖRER
Büro: Iserlohnerstrasse 293/38, A-5350 Strobl, Tel.: 06137 / 21 754, Handy: 0699 / 10 12 53 40
Mag. Dr. Hans FUCHS
Praxis: Weiher-Wiesbach-Straße 8/3, A-5023 Salzburg, Tel.: 0662 / 64 74 40, Handy: 0699 / 10 30 32 34
Mag. Andrea GEISTER
Praxis: Schwarzstraße 43, A-5020 Salzburg, Handy: 0664 / 201 44 41
Mag. Sigrid GRIEBLER
Privat: Erlenweg 297, A-5721 Piesendorf, Handy: 0664 / 63 71 973
Mag. Dr. Ursula GSTACH
Praxis: Hauptstraße 4, A-5202 Neumarkt, Tel.: 06216 / 41 56, Fax: 0662 / 45 62 80, Handy: 0699 / 104 156 10
Dr. Margareth GUGENBERGER
Praxis: Höhenweg 26, A-5300 Hallwang, Tel.: 0662 / 66 40 07, Fax: 0662 / 66 40 07
Mag. Sigrid HAMBERG
Praxis: J.v. Eichendorffstrasse 10, A-5020 Salzburg, Tel.: 06662/82 12 98, Handy: 0676/33 18046
Dr. Clemens HAUSMANN
Praxis: Hauptstrasse 67, A-5600 St. Johann/Pongau, Tel.: 0699 / 188 55 001
Mag. Birgit HEINRICH
Praxis: Reichenhallerstraße 4a, A-5020 Salzburg, Handy: 0664 / 22 00 692
Mag. Irene HOFMANN
Praxis: Wilhelm-Thöny-Strasse 6, A-5020 Salzburg, Handy: 0676 / 935 51 95
Dr. Birgitta JANACS-SEEL
Praxis: Kaigasse 11, A-5020 Salzburg, Tel.: 0662 / 84 59 40, Fax: 0662/84 59 60, Handy: 0664/44 56 647
Dr. Berthold JUDENDORFER
Privat & Praxis: A. Schnitzler Straße 4, A-5026 Salzburg, Tel.: 0662 / 63 38 29, Fax: 0662 / 633 82 94, Handy: 0699 / 88
45 24 75
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Dr. Sabine KIENAST
Privat &Praxis: Breitenbauerweg 7, A-5110 Oberndorf, Tel.: 06272 / 78 91
Mag. Dr. Johann Alois KIRSCHNER
Arbeitsstelle: Imbergstrasse 23a, A-5020 Salzburg, Tel.: 0662 / 87 21 41
Dr. Karin KRENKEL-GOTTSBACHNER
Praxis: Moosstraße 80a, A-5020 Salzburg, Tel.: 0662 / 82 41 83, Fax: 0662 / 82 41 83 15
Mag. Karin LASTOWICKA
Privat & Praxis: Mühlbacherstraße 34, A-5500 Bischofshofen, Tel.: 06 462/33 114, Fax: 06 462/33 114
Mag. Rita Barbara LUGMAYR
Privat u.Praxis: Rettenpacherstr. 42, A-5020 Salzburg, Tel.: 0662/64 32 32, Handy: 0650 / 64 32 320
Mag. Silvia MAYER
Praxis: Zellerstrasse 75, A-5730 Mittersill, Handy: 0664/458 35 35
Dr. Roswitha MEDICUS
Praxis: Laimgrubenstraße 6, A-5020 Salzburg, Tel.: 0662 / 621 566, Fax: 0662 / 43 52 49
Dr. Matthias MENDE
Praxis: Taxhamgasse 17, A-5020 Salzburg, Tel.: 0662 / 43 34 03, Fax: 0662 / 43 34 03/4, Handy: 0676/ 777 10 43
Dr. Rüdiger OPELT
Praxis: Franz-Josef-Straße 25, A-5020 Salzburg, Tel.: 0662 / 87 53 61, Fax: 0662 / 87 53 61
Dr. Brigitte PAULUS
Praxis: Ernest-Thun-Strasse 11, A-5020 Salzburg, Tel.: 0662 / 84 24 27, Fax: 06217 / 29058, Handy: 0664 / 22 39 148
Mag. Karin PRISE
Praxis: Vierthalerstrasse 8, A-5020 Salzburg, Tel.: 0662 / 88 10 49
Mag. Monika PUCK
Praxis: Thunstr.5/Kleizerg. 2, A-5400 Hallein, Fax: 06 245/76 445, Handy: 0699/12 85 20 85
Mag. Barbara RAINER
Praxis: Bayrhamerplatz 10/2, A-5400 Hallein, Handy: 06 99/10 89 18 32
Dr. Christa REINECKER-HECHT
Praxis II: Raiffeisenstraße 14/1/7, A-5061 Glasenbach, Tel.: 0662/62 78 20
Dr. Karin Felicitas SCHWANNER
Praxis: Hilfberg 36, A-5310 Mondsee, Tel.: 06232 / 3530, Fax: 06232 / 3530
Mag. Gabriela WICK
Arbeitsstelle: Müllner Hauptstraße 48, A-5020 Salzburg, Tel.: 0662 / 4482 / 2630, Handy: 0676 / 312 48 82
Dr. Gertrude WOLKERSDORFER-FALZEDER
Praxis. Kornsteinplatz 12, A-5400 Hallein, Tel.: 06245 / 70878, Fax: 06245 / 70878
Dr. phil. Herwig ZOTT
Praxis: Kornsteinplatz 12, A-5400 Hallein, Tel.: 06245 / 708 78, Fax: 06245 / 708 78

PschychotherapeutInnenliste (Fachbereich Kinder- und Jugendliche)
Frischenschlager Liane
Praxis: Kobergerweg 8, 5020 Salzburg
Tel & Fax: (0662) 830885
Fuchs Hans, Dr.
Praxis: Weiher-Wiesbach-Straße 8/3, 5020 Salzburg
Tel: (0662) 647440
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Garbani-Ballnik Ornella
Praxis: Griesgasse 7, 5020 Salzburg
Tel & Fax: (0662) 845520
Golth Dietmar, Dr.med.univ., MAS
Praxis: Ernest-Thun-Straße 11/2, 5020 Salzburg
Tel: 0688-8331313
Gugenberger Margareth, Dr.phil.
Praxis: Höhenweg 26, 5300 Hallwang
Tel: (0662) 664007
Hauck Brigitte, Dr. phil.
Praxis: Abfalterhofweg 8, 5020 Salzburg
Tel: (0662) 645604
Kienast Sabine, Dr.
Praxis: Breitenbauerweg 7, 5110 Oberndorf/Sbg.
Tel & Fax: (06272) 7891
Kleibel-Arbeithuber Juliane, Mag., DSA
Praxis: Ernest-Thunstraße 11, 5020 Salzburg
Tel: (0662) 871268, Fax: (0662) 872387
Kneissl Brigitte
Praxis: Dreifaltigkeitsgasse 3/3/29, 5020 Salzburg
Tel: 0664-4228915
Lasselberger Brigitte
Praxis: Kaigasse 11/1, 5020 Salzburg
Tel: (06217) 7627
Medicus Roswitha, Dr.phil.
Praxis: Laimgrubenstraße 6, 5020 Salzburg
Tel: (0662) 621566
Mondl Ludwig, Magl.phil.
Praxis: Kaigasse 11/1, 5020 Salzburg
Tel: 0650-2002502
Obenholzner Melanie
Praxis: Zeisigstraße 3, 5020 Salzburg
Tel: (0662) 660898
Prade-Wahlmüller Monika
Praxis: Dreifaltigkeitsgasse 3/31, 5020 Salzburg
Almerstraße 5, 5760 Saalfelden
Tel: 0699-17833721
Reitsamer Konrad, DSA
Praxis: Hatheyergasse 126, 5580 Tamsweg
Paracelsusstraße 2, 5020 Salzburg
Tel: 0650-5771084
Quelle: www.bestHelp.at

7.5. Links (Stand 11.01.2007)
≤ Für Kinder/Jugendliche:
www.kidkit.de/on/index.html (Hilfe für Kinder und Jugendliche)
www.ﬂaschen-kinder.de/start.html (Seite von Kids für Kids)
www.blue.de.vu (Portal für jugendliche und erwachsene Kinder von Alkoholikern)
www.drugcom.de (Projekt der BZgA informiert über legale und illegale Drogen, professionelle Beratung per E-Mail
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möglich)
www.lambertus.de/default.asp
suchen unter: „Kindeswohl in alkoholbelasteten Familien als Aufgabe der Jugendhilfe“, von Klaus Hinze und Annemarie
Jost -> Download: „Alexander bekommt wieder Mut“, „Sei stark und rede“, Lambertus Verlag
www.al-anon.de/subdomains/alateen/www/ (Al-anon, Alateen, Selbsthilfegruppen für Angehörige und FreundInnen von
AlkoholikerInnen)
www.nacoa.de (Interessensvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e.V.)
www.kopfhoch.ch/kinder
www.dhs-intern.de/pdf/vollnormal_doppel.pdf
www.dhs-intern.de/pdf/bittehoerauf_einzel.pdf
www.bist-du-staerker-als-alkohol.de (Bist Du stärker als Alkohol – BzgA)

Materialien zum Downloaden:
(www.sfaispa.ch/index.php?IDtheme=182&IDarticle=1307&IDcat17visible=1&langue=D)
www.dhs-intern.de/pdf/vollnormal_doppel.pdf
www.dhs-intern.de/pdf/bittehoerauf_einzel.pdf www.youtube.com/watch?v=mf0KXUYOjDM
(Download von einem Kurzﬁlm namens „Good Girl“, Aufklärungsﬁlm in englischer Sprache
über das Leiden von Kindern, die Alkoholiker als Eltern haben)

≤ Für Erwachsene/ für Fachkräfte:
www.a-connect.de/index.htm (unabhängige private Initiative, Online-Selbsthilfegruppe)
www.kreuzbund.de (Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige)
www.al-anon.de (Selbsthilfegruppen für Angehörige und FreundInnen von AlkoholikerInnen)
www.anonyme-alkoholiker.de (Suchtselbsthilfe)
www.guttempler.de (Internationale Gemeinschaft alkoholfrei lebender Menschen; Suchtselbsthilfe)
www.derblauekreis.org (Alkoholkrankenberatung und Begegnungsgruppe; Berndorf bei Salzburg und Salzburg-Stadt)
www.nacoa.de (Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e.V.)
www.kinder-suchtkranker.de (Verein zur Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eltern aus
suchtbelasteten Familien e.V.)
www.addiction.de (Kompetenzplattform Suchtforschung)
www.koala-online.de (gemeinnütziger Verein)
www.sfa-ispa.ch (Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme)
www.blaues-kreuz.de (Blaues Kreuz – Suchtkrankenhilfe)
www.praevention.at (Institut Suchtprävention Pro Mente OÖ)
www.suchtvorbeugung.net (Österreichische ARGE Suchtvorbeugung)
www.kontaktco.at (Suchtprävention Jugendrotkreuz)
www.fasworld.de/ (Fasworld Deutschland, Fas = Fetales Alkohol Syndrom)
www.rias.de (Rheinisches Institut für angewandte Suchtforschung)
www.encare.info (europeen network for children affected by risky environments within the family)
www.encare.at
www.dhs.de (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen)
www.bzga.de (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)
www.bmg.bund.de/cln_041/DE/Home/homepage__node.html__nnn=true
(Bundesministerium für Gesundheit Deutschland)
www.oebig.at (Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen)
www.maks-freiburg.de (Modellprojekt Arbeit mit Kindern von Suchtkranken)
www.api.or.at/akis (Alkoholkoordinations- und Informationsstelle)
www.fab.at/goa/default.html (Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung)
www.proli-sucht.de (Projektliste Sucht)
www.suchtwoche.de (Aktionswoche zum Thema Sucht 14.-18. Juni 2007)
www.freundeskreise-sucht.de (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe)
www.spassmitmass.at
www.promille.at/ﬁnished/index.php (Plattform der österreichischen Hotel- und Gastronomiebetriebe zum Thema Alkohol)
www.mariaebene.at (Stiftung Maria Ebene)

≤ Dokumentationen von Vorträgen:
www.api.or.at/lbi/tagung.htm
(Tagung 2006 in Salzburg: Kinder in suchtbelasteten Familien - Theorie und Praxis der Prävention)
Unter www.praevention.at/seiten/index.php/nav.6/view.32/level.2/
beﬁnden sich folgende Vorträge:
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www.praevention.at/upload/documentbox/Praev_Linz_0505.pdf?PHPSESSID=b900e959877df6962dc6a45e436d73a3
(Kinder aus suchtbelasteten Familien - Geschichte, Fakten, Ergebnisse)
www.praevention.at/upload/documentbox/Massnahmen_Systematik_031103.pdf?PHPSESSID=b900e959877df6962dc6a
45e436d73a3 (Systematik der Hilfsangebote für Kinder aus suchtbelasteten Familien)
www.praevention.at/upload/documentbox/Eckpunkte_BMGS_1203.pdf?PHPSESSID=b900e959877df6962dc6a45e436d7
3a3 (10 Eckpunkte zur Verbesserung der Situation von Kindern aus suchtbelasteten Familien)
www.praevention.at/upload/documentbox/leixnering.pdf?PHPSESSID=b900e959877df6962dc6a45e436d73a3
(Kinder alkoholkranker Eltern: „… und was sich zuhause tut“)
www.praevention.at/upload/documentbox/fruehintervention.pdf?PHPSESSID=b900e959877df6962dc6a45e436d73a3
(Eine Wegleitung für Frühintervention)
www.bmg.bund.de/cln_041/nn_603372/SharedDocs/Publikationen/Drogen-und-Sucht/a-607-10236,templateId=raw,proper
ty=publicationFile.pdf/a-607-10236.pdf
(Dokumentation einer Fachtagung)

7.6. Literatur
≤ In dieser Broschüre verwendete Literatur:
Aldrige, J. & Becker, S.: Children caring for parents with mental illness: Perspectives of young carers, parents and
professionals. Bristol: The Policy Press, 2003.
Arenz-Greiﬁng, I.: Kindern von Suchtkranken Halt geben. Broschüre des Freundeskreises für Suchtkrankenhilfe,
Bundesverband e. V. (Hrsg.). Kassel.
Bräunig, P., Krüger, S. & Rosbander, Y.: Kinder bipolar erkrankter Eltern. Nordstedt: Deutsche Gesellschaft für Bipolare
Störungen, 2005.
Bock, T.: Achterbahn der Gefühle – Mit Manie und Depression leben lernen. Freiburg: Herder Spektrum, 1998.
Dilling, H.: Internationale Klassiﬁkation psychischer Störungen. 5. durchges. und erg. Auﬂ. Huber: Bern, 2005.
Dilling, H., Mombour, W., Schmidt M. H. & Schulte-Markwort, M. (Hrsg.): Weltgesundheitsorganisation. Internationale
Klassiﬁkation psychischer Störungen: ICD-10, Kapitel V (F). Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis. Bern:
Hans Huber, 2. korr. und erg. Auﬂ, 2000.
European Network for Children Affected by Risky Environments within the Family. Alkohol Koordinations- und
InformationsStelle des Anton-Proksch-Instituts: Kinder und Jugendliche alkoholbelasteter Eltern. www.api.or.at/akis/
encare/encare.htm, 16.11.2006.
Frank, H., Puhm, A., Bauer, W. & Mader, R.: Alkohol-bezogene Erwartungen, Einstellungen und Alkoholkonsum bei
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. In: Wiener Zeitschrift für Suchtforschung, Jg. 22, Nr. 4, 1999
Frank, H.: Risikokinder. In: Wiener Zeitschrift für Suchtforschung, Jg. 25, Nr. ½, 2002
Gschwandtner, F.: Suchtgefährdung von Kindern alkoholkranker Eltern. Linz: Institut
Suchtprävention, 2002.
www.kontaktco.at/publikationen/suchtgefaehrdung_kinder_alkoholkranker_eltern.pdf (17.11.06)
Heim, S.: …und keinen Platz für Kinder? Ein „blinder“ Fleck der Angehörigenarbeit in der Psychiatrie. In: Bundesverband
der Angehörigen psychisch Kranker e. V. (Hrsg.): Mit psychisch Kranken leben. Psychiatrie-Verlag: Bonn, 2. Auﬂ., S.
174-178, 2002.
Ihle, W., & Esser, G.: Epidemiologie psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter: Prävalenz, Verlauf, Komorbidität
und Geschlechtsunterschiede. In: Psychologische Rundschau, Nr. 53, S. 159-169, 2002.
Klein, M.: Kinder aus alkoholbelasteten Familien – ein Überblick zu Forschungsergebnissen und Handlungsperspektiven.

54

In: Suchttherapie, Jg. 2, Nr. 3, 2001.
Klein, M. und Zobel, M.: Prävention und Frühintervention bei Kindern aus suchtbelasteten Familien – Ergebnisse
einer Modellstudie. In: M. Zobel (Hrsg.): Wenn Eltern zuviel trinken. Risiken und Chancen für die Kinder. Bonn:
Psychiatrie Verlag, 2001.
Lenz, A.: Kinder psychisch kranker Eltern. Hogrefe: Göttingen, 2005.
Lieb, R., Isensee, B., Höﬂer, M., Pﬁster, H. & Wittchen, H-U.: Elterliche Alkoholbelastung und die Entwicklung von
Suchtproblemen bei Kindern – Ergebnisse der prospektiv-longitudinalen EDSP-Studie. In: Suchttherapie, Jg. 2, S.
125-136, 2001.
Lindemann, F.: Den Suchtkreislauf durchbrechen. Hilfen für Kinder aus suchtbelasteten Lebensgemeinschaften. Neuland:
Geesthacht, 2. Auﬂage, 2006.
Mattejat, F.: Kinder mit psychisch kranken Eltern. In: B. Lisofsky & F. Mattejat (Hrsg.): Nicht von schlechten Eltern: Kinder
psychisch Kranker. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 4. Auﬂ., S. 66-78, 2004.
Mayer, R.: Leitlinien der praktischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Eltern aus suchtbelasteten Familien. In:
Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherheit (Hrsg.): Familiengeheimnisse – Wenn Eltern suchtkrank
sind und die Kinder leiden. Dokumentation der Fachtagung in Berlin, 2003. www.bmg.bund.de/cln_041/nn_603372/
SharedDocs/Publikationen/Drogen-und-Sucht/a-607-10236,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/a-60710236.pdf (03.11.2006)
Opp. G.: Im Dunstkreis der Sucht: Was Kinder suchtkranker Eltern stärkt. In: Bundesministerium für Gesundheit
und soziale Sicherheit (Hrsg.): Familiengeheimnisse – Wenn Eltern suchtkrank sind und die Kinder leiden.
Dokumentation der Fachtagung in Berlin, 2003. www.bmg.bund.de/cln_041/nn_603372/SharedDocs/Publikationen/
Drogen-und-Sucht/a-607-10236,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/a-607-10236.pdf (03.11.2006)
Portmann, R.: Kinder haben ihre Rechte. Hintergründe, Übungen und Spielideen zu den Kinderrechten. Verlag Don
Bosco, 2001.
Rebhandl, P.: Kindheit im Schatten – Kinder psychisch kranker Eltern. www.kija.at/archiv/images/stories/projekte/
konzept%20kindheit%20im%20Schatten.doc (15.11.2006)
Saß, H., Wittchen, H.-U. & Zaudig, M.: Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM IV).
Göttingen: Hogrefe, 1996.
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme: Broschüre: Kinder aus alkoholbelasteten Familien.
Lausanne, 2004.
www.sfa-ispa.ch/Extranet/publication/PublicationUpload/Kinder_D.pdf (04.12.2006)
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme: Broschüre: Alkoholabhängigkeit: Auch
Nahestehende sind betroffen. Lausanne, 2006.
www.sfa-ispa.ch/DocUpload/proches_D.pdf (26.11.2006)
Stemberger, M.: Bedarfserhebung im Pongau im Bundesland Salzburg von Kindern psychisch kranker Eltern.
Unveröffentlichte Diplomarbeit. Universität Salzburg, 1996.
Uhl, A., Kopf, N., Springer, A., Eisenbach-Stangl, I., Kobrna, U., Bachmayer, S., Beiglböck, W., Preinsperger, W. & Mader,
R.: Handbuch Alkohol – Österreich: Zahlen, Daten, Fakten, Trends. Wien: Bundesministerium für soziale Sicherheit
und Generationen, 2. überarb. Auﬂ., 2001. www.api.or.at./akis/download/01_1hbao.pdf (17.11.06)
Wegscheider, S.: Es gibt noch eine Chance: Hoffnung und Heilung für die Alkoholikerfamilie. Wildberg: Bögner-Kaufmann,
1988.
Wittchen, H.-U., & Jacobi, F. Psychische Störungen in Deutschland und der EU. Größenordnung und Belastung, 2005.
Abgerufen, März 23, 2007. verfügbar unter www.tu-dresden.de/presse/psyche.pdf
Wustmann, C.: Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung. Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen. In:
Zeitschrift für Pädagogik, 51 (2), S. 192-206, 2005.
Zauner, K.: Not der Jugend. In: Salzburger Nachrichten aus Stadt und Land. S. 2, 2005, Mai 27.
Zobel, M.: Wenn Eltern zuviel trinken. Risiken und Chancen für die Kinder.
Psychatrie Verlag: Bonn, 1. Auﬂage, 2001.

55

Zobel, M.: Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Göttingen: Hogrefe 2., überarb. Auﬂ, 2006.

v Weiterführende Fachliteratur:
Arenz-Greiving, I.: Die vergessen Kinder. Kinder von Suchtkranken. Wuppertal: Blaukreuz-Verlag, 5. Auﬂage, 2003.
Arenz-Greiving, I., Dilger, H.: Elternsüchte – Kindernöte. Berichte aus der Praxis. Freiburg: Lambertus-Verlag, 1994.
Bätz, A.: Zur Situation von Kindern in Alkoholikerfamilien. Familienstruktur und Rollenzuschreibung. Aachen: Shaker,
1997.
Ehrenfried; T. Heinzelmann; Ch. Kähni, J.& Mayer, R.: Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus Familien Suchtkranker.
Balingen, 5. Auﬂage, 2001.
Hinze, K., Jost, A. (Hrsg.): Kindeswohl in alkoholbelasteten Familien als Aufgabe der Jugendhilfe. Lambertus Verlag, 1.
Auﬂage, 2005.
Lebensgemeinschaften. Neuland, Geesthacht, 2. Auﬂage, 2006.
Klein, M.: Kinder aus suchtbelasteten Familien: Risiken, Resilienzen, Lösungen und Hilfen.In: Verein für
Kommunalwissenschaften e.V.(Hrsg.): Die Verantwortung der Jugendhilfe für Kinder von Eltern mit chronischen
Belastungen.Aktuelle Beiträge zur Kinder- und Jugendhilfe 49, S.62ff, Berlin 2005.
Klein, M., Zobel, M.: Kinder in suchtbelasteten Familien. Psychologische Suchtforschung unter transgenerationaler
und ätiologischer Perspektive. In: Schriftenreihe des Fachverbandes Sucht e.V. (Hrsg.): Suchtbehandlung.
Entscheidungen und Notwendigkeiten. Geesthacht: Neuland, 1999.
Klein, M.: Kinder und Jugendliche aus alkoholbelasteten Familien. Stand der Forschung, Situations- und
Merkmalsanalyse, Konsequenzen. Regensburg: Roderer-Verlag, 2005.
Klein, M.: Kinder drogenabhängiger Mütter. Risiken, Fakten, Hilfen. Roderer, 1. Auﬂage 2006.
Lambrou, U.: Familienkrankheit Alkoholismus. Im Sog der Abhängigkeit. Rowohlt Verlag GmbH (Reinbek), 11. Auﬂage,
2004.

Lindemann F.: Den Suchtkreislauf durchbrechen. Hilfen für Kinder aus suchtbelasteten
Lindenmeyer, J.: Ratgeber Alkoholabhängigkeit. Informationen für Betroffene und Angehörige. Horgrefe Verlag, 1. Auﬂage
2003.
Löser, H. : Alkoholembryoapathie und Alkoholeffekte. Gustav Fischer Verlag, 1995.
Mayer, R. (Hrsg): Wirklich?! Niemals Alkohol?! Problemskizzierungen zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus
Familien Suchtkranker. Balingen, 2003.
Rennert, M.: Co-Abhängigkeit. Was Sucht für die Familie bedeutet. Freiburg: Lambertus-Verlag, 2. Auﬂage, 1990.
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (Hrsg.): Kinder aus alkoholbelasteten Familien:
Hinschauen und reagieren. Eine Wegleitung zur Frühintervention.
Lausanne, 2006.
Teske, K.: Wie erleben Kinder die Alkoholabhängigkeit in der Familie. Klotz, 2. Auﬂage, 1998.
Thomasius/Küstner: Familie und Sucht. Grundlagen – Therapiepraxis – Prävention. Schattauer-Verlag, 2005.
Uhl A. Dr., et al.: Handbuch Alkohol – Österreich. Wien, 2. überarbeitete Auﬂage 2001.
http://www.api.or.at/akis/download/01_1hbao.pdf
Woititz, J.: Um die Kindheit betrogen. Hoffnung und Heilung für erwachsene Kinder von Suchtkranken. Kösel, 7. Auﬂage
2004.
Zobel, M.: Wenn Eltern zuviel trinken. Risiken und Chancen für die Kinder. Psychi

56

atrie Verlag Bonn 1. Auﬂage, 2001.
Zobel, M.: Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Entwicklungsrisiken und –Chancen.
Hogrefe-Verlag, Göttingen 2000.

v Bücher für Kinder und Jugendliche:
Al-Anon Familiengruppen : Inventur im Vierten Schritt für Alateens. Al-Anon Familiengruppen. 1996.
Al-Anon Familiengruppen: Was heißt „betrunken“ Mama? Al-Anon Familiengruppen. 1979.
Boss, M.: Aber sag es niemandem.Ein falsches Familiengeheimnis. Anja Verlag, Zürich 1998.
Brett, D.: Anna zähmt die Monster. Therapeutische Geschichten für Kinder. Iskopress Verlag, 3. Auﬂ., 1995.
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hg.): Bitte hör auf!
Voll normal!
Fischer, F.: Katja reitet wieder. Blaukreuz Verlag: Wuppertal, 2000.
Fuchs, U.: Wiebke und Paul. Anrich Verlag: Weinheim, 1982.
Hinze, K., Jost, A. (Hrsg.): Pdf-Beilagen zum Buch von: Klaus Hinze, Annemarie Jost
Kindeswohl in alkoholbelasteten Familien als Aufgabe der Jugendhilfe. Lambertus Verlag, 2006.
Kekulé, D.: Ich bin eine Wolke. Rowohlt Verlag Reinbek, 1994.
Ladiges, A.: Hau ab, Du Flasche. Rowohlt Verlag Reinbek, 2001.
Levoy, M.: Adam und Lisa. München, 1998.
Ludwig, S.: Juli und Augustus. Fischer Verlag: Frankfurt, 1998.
Maidhof, F.: Alexander bekommt wieder Mut. PDF-Beilage zum Buch. 2006.
Techert, R.: Sei stark und rede…
Ziem, J.: Boris

57

Bestelladresse
dresse für S
Schulen:

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg
Museumsplatz 4,
5020 Salzburg, Tel.: 0662/430550
E-Mail: kija.sbg@kija.at, Internet: www.kija.at

