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Jonathan –  
ein niederschwelliges Angebot 

für Kinder 
 aus suchtbelasteten Familien 

in Erfurt 
  Beate Kühnel,  

Präventionszentrum der Suchthilfe in Thüringen gGmbH 
 

Erfurt, 18.03.2015 
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Das Präventionszentrum setzt 
folgende Projekte um: 
 

Thüringer Bündnis  
Alkohol-Alles im Griff! 



Struktur 

• Widmet sich seit dem Jahr 2006 Kindern und 

Jugendlichen, deren Eltern(teile) ihren 

Lebensalltag trotz einer Suchtproblematik 

meistern müssen 
 

• Zielgruppe sind Kinder ab 6 Jahre bis hin zu 

Jugendlichen von 15 Jahren 
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Struktur 

• Zugangsvoraussetzung ist Zugehörigkeit zur 

Zielgruppe 

 

• Zugang ist jederzeit möglich und erfolgt über 

Vermittlung, zumeist durch Jugendhilfe  
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 Wozu eigentlich?? 

www.praevention-info.de 



Wozu eigentlich?? 

• Schuldgefühle 

• Schamgefühle 

• Tabu-Thema Sucht 

• Ohnmacht 

 
www.praevention-info.de 



Bei allen 
Beteiligten 

• Schuldgefühle 

• Schamgefühle 

• Tabu-Thema Sucht 

• Ohnmacht 
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Wozu eigentlich?? 



• Schuld- und Schamgefühle minimieren, 

entlasten durch Wissensvermittlung 

(Psychoedukation)   

Botschaften: „Du bist nicht schuld.“, 

„Du bist nicht allein.“ 

• Enttabuisierung  (z. B. siehe EGB) 
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Ziele 



Auszug aus Erstgesprächsbogen (EGB): 
 
Zielgruppenzugehörigkeit  –  problematischer Umgang mit Suchtmitteln / 
                                               psychische Erkrankung(en) (Angststörung / Depression / massive Überforderung) 
  
Gibt oder gab es diese Problemlage in der Familie des Kindes: □  ja □ nein 
 
wenn ja: 
Mutter:  □ psychische Erkrankung  □ Suchterkrankung 
     welche:_______________________     welche:______________________ 
  
Vater:   □ psychische Erkrankung  □ Suchterkrankung 
     welche:_______________________     welche:______________________ 
  
____________: □ psychische Erkrankung  □ Suchterkrankung 
     welche:_______________________     welche:______________________ 
  
 
Gibt oder gab es Kontakte zu Beratungsstellen / Hilfsangeboten: □ nein 
       □  ja, wann / wo _________________ 
 
wenn nein: 
Sind Außenstehende der Meinung, dass es diese Problemlage geben könnte:  □  ja     □ nein 
wenn ja, welche Probleme:        
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• Schuld- und Schamgefühle aufbrechen durch Wissensvermittlung (Psychoedukation)   

Botschaften: „Du bist nicht schuld.“, „Du bist nicht allein.“ 

• Enttabuisierung  (siehe EZB) 

 

• Ohnmacht   wandeln in „Macht haben“  

zur Gestaltung eines suchtmittelfreien 

Lebensalltags unabhängig von der elterlichen 

Prägung, 

auch bei Akzeptanz der eigenen Familien-

geschichte 
 www.praevention-info.de 

Ziele 



Geschätzt wird, dass 

• etwa jedes 7. Kind zeitweise und jedes 12. Kind 
dauerhaft in einer Familie aufwächst, in denen 
mindestens ein Elternteil von einer Suchtstörung 
betroffen ist 
 

• Gemessen an den Zahlen des Thüringer Landes-
amtes für Statistik ergeben sich für den Gebiets-
stand 12/2012 für Thüringen ca. 42.200 zeit-
weise und rund 24.600 dauerhaft betroffene 
Kinder und Jugendliche – in der Summe sind das 
66.800  (Quelle, fdr) 
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Erforscht wurde, dass 

• betroffene Kinder und Jugendliche einem bis  
zu 6fach erhöhten Risiko unterliegen, selber 
abhängig zu werden oder Alkohol zu miss-
brauchen 

• es kein „Sucht-Gen“ als solches gibt,  
bestimmte Persönlichkeitsmerkmale die 
Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung 
begünstigen 
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Alles nicht neu…. 
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Herzlichen Dank für Ihre 
ungebrochene Aufmerksamkeit, 

jetzt folgt noch ein Film! 

 
 
Präventionszentrum 
SiT Suchthilfe in Thüringen gGmbH 

Löberstraße 37 

99096 Erfurt 

Tel.: 0361/2128080  Fax: 0361/2128081 

Email: praeventionszentrum@sit-online.org 
 



LA MÈRE À BOIRE 
The Fortunate Son 
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