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Inhalte heute 

• ein paar Zahlen 

• die Situation der Kinder 

• Die Gefühle der Kinder (Übung) 

• die Schutzfaktoren der Kinder (Übung) 

• die Rolle und Möglichkeiten von mir als Lehrperson 

• Umgang mit Eltern 

• Diskussion und Fragen 



Wenn Mama oder Papa trinkt: 

ein Tabuthema aber kein Randphänomen 

• Elternschaft und Sucht als doppeltes Tabu 

• Kinder und Eltern sind nicht im gleichen «Gesundheits- 

und Unterstützungssystem» 

• Eine Gruppe mit dem höchsten Risiko, später selber eine 

Suchterkrankung zu entwickeln 

• Bedarf an Prävention und Früherkennung 

• Auch süchtige Eltern wollen gute Eltern sein! 



Zahlen für die Schweiz 

• Gemäss Schätzung von Sucht Schweiz:  

> rund 250`000 alkoholabhängige Personen 

> mehrere zehntausend Kinder leben in einer 
alkoholbelasteten Familie 

 

• Keine Zahlen zu Kindern von opiatabhängigen 
Eltern bzw. Abhängigkeit von anderen 
Substanzen oder substanzungebundenen 
Süchten 

 

 



„Ich bin die Tochter einer alkoholabhängigen Mutter  

und im vergangenen Jahr habe ich begriffen, dass  

ich ihr nicht helfen kann. Ich habe Angst, selbst  

alkoholabhängig zu werden und ich habe Angst,  

dass alles, was ich in meiner Kindheit erlebt habe,  

mich einholt.“ 

  



Kinder aus suchtbelasteten Familien als 

grösste Risikogruppe  

• Ca. 30% der Kinder aus alkoholbelasteten Familien 
entwickeln später selber eine Suchterkrankung 

 

• Kinder suchtkranker Eltern als grösste bekannte 
Risikogruppe zur Entwicklung eigener Suchtstörungen 
(6-fach erhöhtes Risiko) oder anderer psychischer 
Störungen 

 

• Mehr als 50% der Abhängigen zwischen dem 14. und 21. 
Lebensjahr stammen aus einer suchtbelasteten Familie 

 

 



Film «la mère à boire»… 

LA MÈRE À BOIRE - The Fortunate Son.mp4
LA MÈRE À BOIRE - The Fortunate Son.mp4


Zwei Seiten… 

 

 Kinder: Parentifizierung, fehlendes Vertrauen und 
Verlässlichkeit, Mangel an Sicherheit, inkonsistente 
Belohnung und Bestrafung 

 

 Eltern: Schuldgefühle, Scham, Isolation, Leiden, 
Abstreiten und nicht wahrhaben wollen der Krankheit 



Gefühle der Kinder 



9-jähriger Junge im Forum www.mamatrinkt.ch 

„…wen wir was in unserem zimer zusammen spielen dan 
hören wir leider trozdem wie sie sich streiten… 

 …aber wen wir mit jemanden spielen wolten wenn sich 
unsere eltern streiten würden unsere freunde merken das 
was nicht stimt weil imer mindestens einer von uns tränen 
hat und weint “  



www.mamatrinkt.ch / www.papatrinkt.ch  

http://www.mamatrinkt.ch/
http://www.papatrinkt.ch/


Schutzfaktoren 

• 1/3 der Kinder bleibt gesund 

• Welche Schutzfaktoren tragen dazu bei, dass 

Kinder trotz widrigen Umständen gesund 

bleiben? 

• Wie können sie gestärkt werden? 



Schutzfaktoren 

individuelle 

• Problemwahrnehmung 

• Kreativität  

• Humor  

• Einsicht  

• Beziehungsfähigkeit 

• Unabhängigkeit 

 

umfeldbezogene 

• Familiäre Rituale 

• Klare Regeln zu Hause 

• Stabile Beziehungen zu 
erw. Personen 
ausserhalb Familie 

• Tagesstruktur 

• Positive Geschwister-
beziehungen 

 



Übung 

Die Mauer gegen die Sucht 



Stärkung der Schutzfaktoren im Alltag 

• Gruppenarbeit / Brainstorming 

 

Wie kann ich in meinem Berufsalltag diese Schutzfaktoren 
stärken und fördern?  

• Kreativität 

• Humor 

• Beziehungsfähigkeit 

• Unabhängigkeit 

• Selbstwertgefühl etc. 



Meine Rolle als Lehrperson 

• Wie erkennt man die Kinder 

• Wann sind diese gefährdet? 

• Wann soll / muss ich etwas tun? 



Erkennungsmerkmale beim Kind? 

Es gibt keine typischen Merkmale! 

• zu erwachsenes Verhalten 

• Verantwortungsübernahme 

• Rückzug 

• Ablenkbarkeit / Konzentrationsstörungen 

• Unzuverlässigkeit 

• Überangepasstheit 

• Tiefer Selbstwert 

• Selbstüberschätzung – gute «Manager» 

• Keine/wenige Freunde 

 

 



Wann und wie reagieren? 

• Möglichst frühe Unterstützung ist wichtig 

• Im schulischen Umfeld:  

  Es geht nicht darum, die elterliche Suchterkrankung 
 zu diagnostizieren oder sie zu einer Therapie zu 
 überreden! 

  Es geht um das Wohl des Kindes und um die 
 Verbesserung dessen Situation! 

 



wie reagieren? 

• Beobachtungen festhalten (schriftlich und mit Datum) 

• Gespräch mit Eltern suchen 

• Objektiv bleiben 

• Wohlergehen des Kindes steht im Zentrum 

• Wertschätzend 

• Klare Ziele vereinbaren 

• Bei Kindswohlgefährdung handeln – Diskussion mit 
Vorgesetzten und evtl. auch bereits mit KESB 
(anonymisiert)! 

 



Vernetzung 

• Wer? Brücken bauen zwischen den verschiedenen 
Unterstützungsnetzwerken (Suchthilfe, Jugendhilfe, 
KESB etc.) 

 

• Rollen und Grenzen? Fachliche Vernetzung suchen und 
nur im Rahmen der eigenen Zuständigkeit handeln 

 

• Unterstützung? Bei Bedarf Unterstützung holen (KESB, 
Kinderschutzgruppen, etc.)  

 



Materialien zur Unterstützung 

 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Für jegliche Fragen zum Thema, stehe ich 

weiterhin gern zur Verfügung: 

Silvia Steiner, 021 321 29 39, 

ssteiner@suchtschweiz.ch   

 

 

 

mailto:ssteiner@suchtschweiz.ch

