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Man kann einen Menschen nichts lehren, 

man kann ihm nur helfen, 
es in sich selbst zu en1dccken. 

Galileo Galilei 

Wozu ist dieser Leitfaden geschrieben worden? 

D IESER L EITFADEN VERFOLGT ZWEI Z IELE 

7 

( 1) Eltern von Kindern , die drogengefährdet oder drogenabhängig sind, sollen infor
miert werden über die A rbeit von El ternkrei sen. So soll die Schwelle zur Inanspruch
nahme des Angebotes von betroffenen Eltern für betroffene Eltern gesenkt werden. 
Der Besuch einer Selbsthilfegruppe hil ft vielen Menschen bei der Überwindung ihrer 
Schuldgeflihle, A ngst, Ratlosigkei t und I solation: In einem Elternkreis treffen sich 
Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und sich - meist unfreiwi llig 
- in die A useinandersetzung mit der Sucht- und Drogenproblematik begeben (haben) . 

(2) Mütter und Väter, die sich in der Sache engagieren möchten, erfahren Unterstlil
zung für die Gründung eines Elternkreises und Leiterinnen und L eiter erhalten Anre
gungen für eine effekti ve A rbeit im Elternkreis. Dazu werden Rahmenbedingungen 
flir die Gründung und Leitung einer Selbsthil fegruppe ebenso behandelt w ie Grundla
gen zur Gruppenarbeit und Gesprächsführung. Ideen zur Gestaltung der regelmäßigen 
Elternkreistreffen werden vermittelt und Wege für den Umgang mit schwierigen Situ
ationen aufgezeigt. 

Betrachten Sie diesen Leit faden als eine A rt Supermarkt der Elternkreisarbeit. Schlen
dern Sie durch die einzelnen Gänge und Abteilungen und picken Sie sich heraus, was 
Sie anspricht. Dabei werden Sie sowohl auf bekannte Produkte als auch auf neue An
gebote stoßen. Sie werden so manches, was Sie in der Vergangenheit intui ti v richtig 
gemacht haben, erkennen. Dadurch können Sie es zukünftig gezielter und vor allem 
bewusster einsetzen. Sie werden in diesem Supermarkt auch „ Produkte" finden, die 
Ihnen vage vertraut erscheinen. die Ihnen j edoch mit den hier angeboten Gedanken 
besser und gezielter überlegen hel fen. Sie werden sicher auch den ein oder anderen 
neuen Gedanken finden, den Sie vielleicht sogar einkaufen wollen. 
Wir sind uns bewusst, dass die in diesem Leitfaden benutzten Begri ffe wie Leiter oder 
Teilnehmer oder Moderator grammatikalisch gesehen maskulin (männ lich) sind. Hier 
verwenden wir sie j edoch als neutrale Begriffe, die eine Funktion und nicht eine Per
son meinen. W ir verwenden sie daher für Männer und Frauen. Zudem hat sich in un
seren Erfahrungen auch bestätigt, dass mi t der männlichen Wortform eher die neutrale 
Fu11krio11 verstanden wird, während mit der weiblichen Wortform rasch die Frau in der 
Rolle als Moderatorin oder Teilnehmerin verbunden wird und nicht die Funktion al-



lein. Auch die Komplizierung des Lesens bzw. Schreibens durch Formulierungen wie 
,,Leiter und Leiterin" oder Moderatorin wollen wir den Leserinnen und Lesern (und 
uns selbst) ersparen. 
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1. Eltern von Drogenabhängigen 

EINE WAHRE LEBENSGESCHICHTE 

Eine von der Drogensucht ihrer Tochter betroffene Mutter beschreibt ihre Situatio~ 
und ihre Gefühle, als sie völlig unvorbereltet von der Suchtproblematik ihrer Toch'
ter erßlhrt und von einem auf den anderen Tag mit einer für sie ganz neuen Situation 
konfrontiert wird: · · -
,,Eines Tages wusste ich, warum sich mein Kind in den letzten Monaten völlig ver
.ändert hatte, warum es sich vernachlässigte, keinen Pflichten mehr nachkam, ihre al
ten Freundinnen und Freunde gegen neue - mir eigentlich etwas u~sympathisch er
scheinende- Weggenossen austauschte, weshalb sie immer sehr viel mehr Geld ver
brauchte, 8.Is sie haben konnte und auf Vorhaltungen und Fragen immer gereiztef
reagierte. Beim otdnen ihrer Kleidungsstücke entdeckte ich die Spritzen, den Stoff 
und plötzlich wusste ich:- Mein Kind nimmt Drogen - und das nicht ~rst seit gestern! 

Wie habe ·ich reagiert? 

Zunächst war ich fassungslos, empört und enttäuscht rugleich. Hatteich meinem. 
Kind in den vergangenen Jahren nicht alle Liebe zuteil werden lassen, auf die es An
sprµch.hat? Hatte ich nicht Alles getan, um ihr Schwierigkeiten und Problemeau~ 
dem Wege zu räumen und hatte ich nicht ihren ma~chmal schwierigen Schuiwegmii · 
Verständnis und Hilfestellung· begleitet? Hatte foh nicht manches,_ was sie_ eigentlich -
selbst ft1r sich hätte tun müssen~ fil:t sie erledigt, still und ohne davon Aufhebens ~. 
machen '1nd•hatte ich-nicht 'sorgend an ihrem Bett gesessen, wenn· sie krank war ;und 
Zuspruch benötigte? 
· Iri ~ekundenschnelle gingen mir alle dies~ Gedanken und Erinnerimgeit durcli._den 
Kopf und zugleich hatte ich den lmpuis: ,Jetzt muss ich handeln - gallZ rasch, muss. 

· ich meinem Kind helfen, von der Droge zu lassen und die Abhängigkeit zu·beenden. 
·0emeinsani werden wir das _schaffen und weder die übrige Familie noch di~Freunde _ 
und Nachbarn sollen davon irgendetwas merken. Schließlich war ich ja auch selbst 
schuld an der Abhängigkeit meines Kindes!? Sicher hatte ich Fehler bei der _Erzie
hung· gemacht und in entscheidenden Phasen der Entwicklung des Kindes versagt 
Umso notwendiger war nun meine Hilfe!' 
Also sprach ich mit meinem Kind, machte ihm Vorhaltungen und y ersprechungen 
zugleich und mahnte es, nun ganz schnell mit dem Drogenkonsum aufZuhöre:n. Zu 

· meiner großen Überraschung und zu meiner Freude reagierte meine TocJiter gani' 
positiv: , Keine Sorge Mutter,. ich h~be alles im Griff und ich kann jederzeit allfhq~ · 
ren~ Kein Problem!' ·, · 
Wir führten lange Gespräche, s~hmiedeten Pläne, schlos~en gegenseitig Verträg~, 
was wir tun und was wir lassen wollten und kamen zu dem verheißungsvoll~n Er
gebnis: Ab morgen keine Drogen mehr! Gemeinsam werden wir es schaffen! · 
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Welcher Illusion hing ich da an! Ich wusste ja nichts von Sucht und Abhängigkeit; 
ich wusste nicht, dass der Süchtige alles vernünftig Gedachte bedenkenlos über 
Bord wirft, wenn die Wirkung der verabreichten Dosis abklingt. Ich ahnte nicht, 
dass Vereinbarungen für den Abhängigen nichts weiter sind, als ein Weg, momentan 
seine Ruhe zu haben und nicht dauernd lästige Ermahnungen ertragen zu müssen. 
Und ich wusste natürlich auch nicht, dass die Phase der Schmeicheleien ganz schnell 
abgelöst wird von der Phase, in der die Drohung, die Lüge, der Diebstahl von Geld 
und wertvollen Gegenständen, Vertrauensbrüche und Gewalt das bis dahin harmo
nische Verhältnis zwischen Mutter und Kind bestimmen. 
All das wusste ich nicht - ich musste es lernen, voller Trauer und Schmerz, immer 
wieder zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwankend und schließlich voller 
Zorn, war doch die Grenze des Erträglichen erreicht und oft auch überschritten. 
Erst zu diesem Zeitpunkt merkte ich, dass ich selbst Hilfe brauchte. Aus der gutge
meinten Unterstützung für mein abhängig gewordenes Kind war längst eine Co-Ab
hängigkeit geworden, mit der ich ihr eher geholfen hatte, ihr süchtiges Verhalten 
beizubehalten als sie aus der Sucht zu lösen. Schlimmer: Ich war darüber auch noch 
selbst krank geworden. 

Aber wo sollte ich diese Hilfe finden? 

Die übrigen Mitgl ieder meiner Familie hatten sich schon mehr oder minder von mir 
abgewandt - hatte ich doch nur noch Zeit und Aufmerksamkei t für das abhängige 
Kind übrig und ordnete alles der Sorge für dieses Kind unter. 
Sollte ich meine Freundinnen oder Freunde fragen? Den Hausarzt? Den Pfarrer? 
Verschiedene Vertraute sprach ich an, ich bekam auch viele gutgemeinte Ratschlä
ge, aber ich merkte zugleich, dass sie oft nicht merkten, was mich bewegte. Was ih
nen allen feh lte, war die eigene Betroffenheit, die eigene Erfahrung, das Wissen um 
die Droge und das Suchtgeschehen. 
Ich weiß nicht mehr, auf welche Weise es geschah, aber eines Tages hörte ich von 
der Existenz eines Kreises von Eltern, die von der Drogensucht ihrer Kinder selbst 
betroffen sind und ich nahm Kontakt zu dieser Gruppe auf. 
In diesem Elternkreis lernte ich, dass Drogenabhängigkeit in jeder Familie vorkom
men kann. Ich erfuhr, was es bedeutet, wenn ein Kind süchtig ist, wenn Argumente 
es nicht mehr erreichen und Versuche, auf das süchtige Verhalten des Kindes mit Hil
fe und liebevoller Unterstützung zu reagieren, nicht weite1führen. Durch die Aufnah
me in einen Kreis, der das gleiche Schicksal trug, fühlte ich mich nicht mehr isoliert 
und hilflos, sondern durch die offenen Gespräche mit anderen betroffenen Eltern ge
stützt und gestärkt. Ich begann, mich gegen das süchtige Verhalten. meines Kindes 
abzugrenzen, wendete mich wieder meinen eigenen Interessen und denen der übrigen 
Familienmitgl ieder zu. 
Die wichtigste Erkenntnis jedoch, die ich gewann, war die Einsicht, dass ich mei
nem nun schon volljährigen Kind die Eigenverantwortlichkeit für sein Leben über
tragen musste und mich so auch den Drohungen und Erpressungen entziehen konn
te. Ich zwang so das süchtige Kind, sich intensiver mit der eigenen Situation ausein
ander zu setzen und es erkennen zu lassen, dass es den Weg aus der Sucht selbst wol-
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Jen und gestalten muss. Ich ließ mein Kind los - ohne ihm das Gefühl zu geben, nun 
völlig verlassen zu sein. 
Es war ein langer, mühsamer Weg, voller Hoffnungen und Enttäuschungen, voller 
Schmerz und nur gestützt vom Vertrauen in die Stärke meines Kindes, den Weg aus 
der Abhängigkeit zu suchen, zu finden und auch zu gehen. Es dauerte viele Jahre, 
bis mein Kind „clean" war und seinen Lebensweg nun wieder selbst gestalten konn
te. Die Kraft, diesen mühsamen Weg in der notwendigen Distanz zu begleiten, fand 
ich in der Gemeinschaft des Elternkreises." 

Finden Sie in dieser Schilderung Ihre eige
ne Si tuation, Ihr eigenes Verhalten und Er
leben im Kontakt mit dem gefährdeten oder 
abhängigen Kind wieder? 

PHASEN DER KRISENßEWÄLTIGUNG 

M ögl icherweise ergeht es Jhnen ähnl ich w ie vielen anderen M enschen, die sich in einer 
schwierigen Lebenssituation, in einer Lebenskrise befi nden. Sie erleben sich in häufi
gem W echsel sehr unterschiedlicher Gefühle und Befindlichkeitsschwankungen. 
Schwankungen, die allein mit dem Verstand nicht - mehr - nachvollziehbar sind. Viel
leicht hil ft es Ihnen, sich einmal mit den Phasen der Krisen- und Trauerbewältigung 
auseinander zu setzen. Empfinden Sie ähnlich? Hilft es Ihnen, Ihr eigenes Erleben ein
zuordnen und zu verstehen? 

Arbeitsblau zur Selbstreflexion: 

Phasen der Krisen- und Trauerbewältigung 

Die Phasen der Trauer, zum Beispiel nach einer Scheidung, ähneln denen, die wir in 
j eder schweren Lebenskrise zu bewältigen haben. Immer, wenn Hoffnungen gestorben, 
Lebenspläne zerbrochen, Menschen von uns gegangen sind, gilt es, solche Trauerarbeit 
zu leisten. Die Suchterkrankung eines Fami lienmitgl iedes stellt flir die Angehörigen 
eine Art Lebenskrise dar, die unterschiedlich intensiv und lange erlebt und gelebt wird. 
Im Grunde durchlaufen die Betroffenen hier drei Stadien: ein Eingangs-, ein Durch
gangs- und ein Zielstadium. Man kann auch sagen, einen Weg vom „ Kopf" durch das 
,.Herz" zur „ Hand" lung in acht Spiralphasen. Im Folgenden werden die Empfindun
gen in den einzelnen Phasen skizziert und das Modell auf die Si tuation von Angehö
rigen, von Eltern von A bhängigen oder suchtgefährdeten M enschen übertragen: 



1. Ungewissheit 

• Ein Teil von mir ist tot. Ich bin wie durch einen Schock gelähmt. 

• Jetzt ist alles vorbei. 

• Was soll ich tun mit „.? 

• Ich spüre Wut gegenüber dem betreffenden Menschen, der Situation und gleich
zeitig auch eine Art Heimweh und Sehnsucht. 

• Ich bin zu nichts mehr fiihig. 

Was ist eigentlich los? 

2. Gewissheit 

• Es ist nicht mehr zu leugnen, der Sohn, die Tochter nimmt Drogen, ist vielleicht 
schon abhängig „. 

·• Ich verberge meinen Schmerz und tue nach außen gelassen. 

• Nun muss ich mich alleine um alles kümmern. 

• Im Kopf ist alles klar, doch ich schaffe nicht, es umzusetzen. 

Das kann doch nicht wahr sein! 

3. Aggression 

• überall begegnen mir nur Schwierigkeiten. 

• Die Stadt ist wie eine „Arche Noah", ich fühle mich ausgestoßen-, mit dem 
Suchtproblem alleingelassen. · 

• Alles ist gegen mich. 

• Ich kann niemanden mehr sehen. - Rückzug auf die eigenen vier Wände. 

• Gefühlsausbrüche, Verbitterung und Aggression gegen alles, was an die Person 
oder Situation erinnert. 

• Im Kopf war vorher alles klar, aber jetzt fühle ich mich mitten ins Herz getroffen. 

Warum musste gerade mir/uns das passieren? 

4. Verhandlungen 

• Vielleicht gibt es doch noch einen Weg zurück,? 

• Was habe ich falsch gemacht? Ist ein anderer schuld? Vielleicht sollte ich noch 
einmal mit ihm/ihr reden? 

• Ich rufe an und rede über Dinge, die zu regeln sind, über „. 

• Ich biete meine Hilfe an, kommst Du alleine klar? 

Wenn wir es nur noch einmal versuchen würden, dann .•• 



, 5. Depression 

• Meine Kräfte sind erschöpft- ich kann nicht mehr. 

• Ich könnte den ganzen Tag heulen. 

• Alkohol, Tabletten, Zigaretten - womit soll ich meinen Schmerz betäuben? 

• Ich kann nicht mehr schlafen, bin nervös und habe Angst. 

• Flucht in eine neue - flüchtige? - Beziehung, Flucht in Tätigkeiten, Arbeit oder 
andere Aktivitäten. 

Wozu alles - es ist sinnlos .•. 

6. Annahme 

• Der Schmerz lässt allmählich nach, und ich schaffe es wieder, mich der Wirk-
lichkeit zu stellen. 

• Die Zeit der Trauer geht zu Ende - zumindest zeitweise. 

• Ich denke nicht mehr 24 Stunden an die vergangene Zeit, Situation ... 

• Ich verfluche nicht mehr alle Männer, Frauen, Therapeuten oder andere. 

• Ich finde zu meinem Selbstvertrauen und zu meiner Lebensrolle zurück ... 

Ich erkenne meine Situation und will mein Leben in die Hand nehmen. 

7. Aktivität 

• Ich rufe alte Freunde oder Freundinnen an und versuche, neue zu finden. 

• Ich gehe wieder meinen Interessen nach. 

• Ich rede in Ruhe mit den Kindern, mit dem Partner oder anderen über meine Si
tuation. 

• Ich gestalte meine Wohnung oder meine Umgebung oder meinen Alltag neu „. 

• Ich suche eine Selbsthilfegruppe oder Beratungsstelle auf. 

Ich tue dies und tue jenes. 

8. Solidarität 

• Allmählich wird mir wieder bewusst: Ich bin nicht die einzige Person auf dieser 
Welt, die dieses Problem hat. 

• Allein schaffe ich es nicht, ich brauche die Solidarität und Rückenstärkung und 
Hilfe anderer, und andere brauchen mich. 

• Vielleicht tun wir uns als Gleichbetroffene zusammen, oder ich schließe mich ei
ner weiteren Gruppe an „. 

Wir handeln. 



Die Erfahrung Betroffener zeigt, dass ein solcher Prozess - je nach Problem - nicht 
selten bis zu einem Jahr dauert. Viele verbleiben aber auch in der Phase der Depres
sion oder Verhandlung. Ein solcher Zustand kann lebensbedrohlich sein. Die meisten 
Menschen spüren, dass sie diesen Weg nicht alleine schaffen. Sie suchen den Aus
tausch und das Gespräch mit andern. 

Die emotionale Belastung und Kränkung von Familienmitgliedern und Partnern 
Suchtkranker ist vergleichbar mit der Reaktion auf eine unheilbare Krankheit oder auf 
einen Todesfall. Angehörige durchlaufen denselben Prozess, wie er aus der Trauerar
beit bekannt ist. Sie können ihr eo-abhängiges Verhalten überwinden und innere Ruhe 
und Stabilität gewinnen, wenn sie sich dieser Auseinandersetzung stellen - was oft mit 
Hilfe von außen leichter ist. Elisabeth Kühler-Ross 1 unterscheidet fünf Phasen, die 
durchlaufen werden. Erfahrungen in der Arbeit mit Angehörigen von Suchtkranken 
haben gelehrt, dass auch sie diese Phasen2 durchlaufem 

(a) Phase der Verleugnung 

. In dieser Phase sind sowohl die Angehörigen als auch Betroffene dermaßen schockiert, 
dass sie sich weigern, die Realität anzuerkennen. Beschönigen, Nicht-Wahrhaben
Wollen und Leugnen der Krankheit und der eigenen Hilflosigkeit sollen vorgeben, dass 
alles in Ordnung ist. Die Realität zu verleugnen ist zunächst eine „natürliche" Reaktion 
auf Schmerz, drohenden Verlust und Veränderung. In einer Vertrauen und Sicherheit 
gebenden Atmosphäre wie einer Elterngruppe oder Therapie kann die Konfrontation 
mit der Suchterkrankung und den eigenen Problemen beginnen. Müssen sie die Erkran
kung nicht mehr verleugnen, dann können sie die zweite Phase erreichen. 

(b) Phase der Wut und des Selbstmitleids 

Fragen wie „Warum muss das uns passieren?" kennzeichnen diese Phase. Die Angehö
rigen ebenso wie die Betroffenen hadern mit ihrem Schicksal, sind wütend und ent
täuscht auf sich, die Betroffenen und das Leben. Hin und wieder wird der Wut Ausdruck 
verliehen durch ständige Beschimpfungen oder gar durch das Hinauswerfen der Tochter 
oder des Sohnes. Andere reagieren mit Selbstvorwürfen oder passiver Feindseligkeit. 
In der Arbeit mit Angehörigen und Eltern ist das Ziel in dieser Phase, die eigenen Ge
fühle wahrzunehmen, zu akzeptieren und zu lernen, konstruktiv damit umzugehen. 

• Wie kann ich meine Wut ausdrücken, ohne die Beziehung zum Betroffenen zu zer
stören oder ständigen Streit in Familie und Partnerschaft auszulösen? 

• Wie kann ich meinen Ärger und meine Enttäuschung nach außen wenden, statt alles 
in mich hineinzufressen und depressiv zu werden? 

Die Angehörigen lernen, ihre eigene Abhängigkeit von dem betroffenen Kind zu er
kennen und aufzulösen. 

1 ·vgl. Monika Rennert, Co-Abhängigkeit, Freiburg 1990, Seiten 109-112. 
2 Vgl. auch in Bärbel Wardetzki, lß' doch endlich mal normal!, München 1996, S. 218 ff. 



(c) Phase des Handels 

In dieser Phase versuchen die Angehörigen, einen Handel abzuschließen mit den The
rapeuten, dem Arzt oder mit Gott. Sie bemühen sich beispielsweise, den besten The
rapieplatz für die Tochter oder den Sohn zu bekommen, in der Hoffnung, sie auf diese 
Weise retten zu können: „Wenn wir alles für sie tun, wird sie wieder gesund." 
Betroffene unternehmen in dieser Phase alle erdenklichen Selbstheilungsversuche; 
manchen gelingt es, ihre Erkrankung zu überwinden, ohne Hilfe von außen in An
spruch zu nehmen. 
In dieser Phase gilt es, die Eltern zu unterstützen, sich aus ihrer gefühlsmäßigen Ab
hängigkeit zu befreien und sich ihre Hilflosigkeit und Ohnmacht einzugestehen, selbst 
die Betroffenen gesund machen zu können. Dieses Eingeständnis führt oft zur 

( d) Phase der Depression 

Sie ist verbunden mit dem Gefühl, der Krankheit gegenüber machtlos zu sein. Durch 
das Akzeptieren der eigenen Machtlosigkeit gegenüber der Krankheit werden häufig 
Schmerz und Verzweiflung ausgelöst, die einige dazu bewegen, wieder auf Gefühle 
wie Feindseligkeit, Wut oder Verleugnung zurückzufallen. Die Arbeit mit Angehöri
gen und Betroffenen in dieser Phase besteht darin, sich diesem Schmerz ganz zu stel
len und so zur 

( e) Phase des Akzeptierens 

zu gelangen. Dabei nimmt der Betroffene seinen problematischen Drogenkonsum und 
dessen Auswirkungen an und akzeptiert, dass er ihr ein Ende setzen muss. Die Ange
hörigen akzeptieren, dass sie ihre bisherige Retter- und Helferrolle aufgeben müssen 
und den Betroffenen die Verantwortung für die Genesung zurückgeben. Die Probleme 
der Tochter oder des Sohnes sind dann nicht mehr automatisch auch ihre eigenen Pro
bleme, und sie werden frei, sich wieder ihrem eigenen Leben zuzuwenden. In dieser 
Phase können sie lernen, Verständnis für die Betroffenen zu entwickeln, ohne die 
Krankheit zu akzeptieren. Sie können sich ihnen zuwenden ohne den Druck, für ihre 
Genesung verantwortlich zu sein. 
Das Akzeptieren der Situati~n bedeutet nicht Resignation, sondern den Entschluss, 
mit dem Problem zu leben und aktiv damit umzugehen. Die Kräfte, die bisher im 
Kampf gegen die Situation zur Leugnung~ Wut, Verhandlung und Depression gebun
den waren, sind nun frei für das Leben mit selbstbestimmter Gestaltung dessen, was 
da ist. 

· Gott gebe mir die Gelassenheit, 
D~ge hinzunehmen,. 

·die ich nicht ändern kann, 
den Mut, Dinge zu ändern, 
die ich ändern kanii, 
und die Weisheit, 
das eine vom ande~n 

zu unterscheiden. . 



Wenn Sie auch die Idee haben, dass ein Austausch mit anderen Menschen in ähnlichen 
Lebenssituationen gut sein könnte, wenden Sie sich an einen Elternkreis. 
Elternkreise sind Selbsthilfegruppen für Eltern von drogengefährdeten und dro
genabhängigen Kindern. 
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II. Elternkreise 

W AS BEDEUTET ELTERN-SELBSTlllLFE? 

Selbsthi l fegruppen sind ein Zusammenschluss von Menschen, die von einem Problem 
betroffen sind, dem gegenüber sie sich hilnos füh len und für das sie sich in geziehen 
Gesprächen eine Unterstützung und Rat erhoffen. Es finden sich hier Menschen zu
sammen, die von und mi t Gleichbetroffenen lernen wollen, sich selbst zu hel fen, sich 
gegenseitig Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. 
Da die Mitglieder einer Selbsthilfegruppe sich immer in verschiedenen Stadien der ei
genen Betroffenheit befinden und auch unterschiedlich lange diese Gruppe aufsuchen, 
findet der Neu-Hinzukommende eine Vielzahl an Erfahrungen und gleichzeitig ein 
vielfältiges A ngebot an denkbaren Umgehensweisen mit dem Problem vor. Besonders 
finde! er Verständnis für seine Hilflosigkeit und Verzwei flung. Jeder hat die Mögl ich
keit, seinen bislang verdrängten Kummer auszusprechen und schon dadurch erste Ent
lastung zu erfahren. 
ln einer Selbsthilfegruppe ist die offene Aussprache die Voraussetzung für gegensei
tige Hilfe. Dafür muss eine absolute Verschwiegenheit in der Gruppe gewährleiste! 
sein: „Was Sie hier im Raum sehen und hören, bleibt hier im Raum !" 
In einer Selbsthilfegruppe ist jedes Mitglied gleichberechtigt. Jeder kann Zeil und 
Raum für das Aussprechen seiner Bedürfnisse und Gefühle beanspruchen; gleichzei
tig ist darauf zu achten, dass andere Gruppenmitglieder im Gespräch nicht zu kurz 
kommen. Will ein Teilnehmer zunächst lieber schweigen und zuhören, so darf er auch 
das tun. Jeder wird akzeptiert, wie er ist und soll selbst bestimmen über das, was er 
mitteilen möchte. Reden dürfen, sich verstanden und angenommen fühlen, zuhören 
und von anderen lernen können - das sind die Wirkfaktoren einer Selbsthilfegruppe. 
Solch eine Gruppe kann auch als Gesprächskreis bezeichnet werden - die El!ernkreise 
haben diesen Namen für sich gewählt. 

GRÜNDUNG DER ELTERNKREISE 

Als Else und Josef Meyer 1969 den ersten El!ernkreis ins Leben riefen, woll ten sie 
sich selbst und anderen helfen, aus dem sich wiederholenden Kreislauf der Gedanken 
und Fragen um ein drogenabhängiges Kind und den damit verbundenen Gefühlen von 
Ohnmacht und Hilnosigkeit herauszukommen. Jeder, der diese Situation erlebt oder 
erlebt hat, weiß, wie schwer und bel astend es i st, sich aus dem gedanklichen und ge
fühlsmäßigen Karussell zu befreien und sich mit „klarem Kopr• der Situation zu stel
len. 
E ltern helfen Eltern - so heißt also das Motto der Elternkreise, und seil 1969 wurden 
weitere Elternkreise in vielen Städten und Gemeinden gegründet. Daraus ist eine El
tern-Selbsthilfe-Bewegung entstanden, die aus dem heutigen Hilfesystem nicht mehr 
wegzudenken ist. Am Anfang setzten sich Eltern zusammen, um nach Hilfen für ihre 
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in Abhängigkeit geratenen Kinder und Jugendlichen zu suchen und Erfahrungen und 
Informationen darüber auszutauschen. Die Mütter und Väter in den Elternkreisen be
merkten jedoch bald, dass sie selbst auch hilflos, verzweifelt, ängstlich und in ihrer ei
genen Existenz bedroht waren bzw. sich so fühlten. Vor allem Mütter erkannten, dass 
ihre Bemühungen um den Süchtigen nicht die erwünschte Wirkung hatten und die An
strengungen ihre eigene Kraft auslaugten. Sie waren fast zu hilflosen Helfern gewor
den. So lernten die Elternkreise, die Hilfe für die Mütter und Väter in den Mittelpunkt 
ihrer Bemühungen zu stellen - dies ist bis heute das zentrale Anliegen der Elternkreis
arbeit: Elternberatung und Eltern-Selbsthilfe. 

ERFAHRUNGEN AUS DER ELTERNKREISARBEIT 

Zunächst kommen Eltern - vor allem Mütter - auf der Suche nach einem Patentrezept 
für den Umgang mit ihrem süchtigen Kind in die Beratungsstellen oder in einen El
ternkreis. Lange glaubten sie, das Problem innerhalb der Familie mit viel Liebe und 
Verständnis lösen zu können. Nun haben sie Phasen, wo sie ihre Ohnmacht spüren und 
Hilfe in Anspruch nehmen wollen - für ihr Kind und für sich selbst. Wenn sie in dieser 
Phase Hinweise auf die Eltern-Selbst-Hilfe erhalten, zögern sie manchmal wieder, 
weil sie zum Beispiel die Öffentlichkeit einer Gruppe fürchten, Sorge haben, wen sie 
dort treffen und zweifeln, ob das, was sie im Elternkreis erwartet, auch wirklich das 
Richtige oder .Hilfreiche sein wird. Hier kann es sehr helfen, wenn der Elternkreis 
Erstkontakte per Telefon anbietet. 
In diesem anonymen Telefongespräch oder auch in einem persönlichen Einzelge
spräch ist es wichtig, 

• diese Ängste zu zerstreuen, mit dem Hinweis auf die eigene Betroffenheit. 

• Vertrauen aufzubauen und so zu ermutigen, den Weg in den Elternkreis zu wagen. 

DIE HILFE IM ELTERNKREIS 

Im Elternkreis finden Mütter und Väter Gleichbetroffene. Sie erkennen hier, dass sie 
mit ihrem Problem, ein süchtiges Kind zu haben, nicht alleine sind und sie erleben, dass 
„aus ganz normalen Familien ganz normale Süchtige kommen". Sie brauchen sich dort 
nicht zu schämen. Sie hören von den Etfahrungen der anderen Eltern und fühlen sich 
endlich nicht mehr allein und ausgestoßen in ihrem Leid und in ihrer Hilflosigkeit. 
Durch die Anteilnahme und das Verständnis der Anderen können sie Vertrauen fassen 
und ihre Sorgen und Ängste aussprechen. Langsam kann sich die oft jahrelang bestan
dene Anspannung und der ewig gleiche Kreislauf der Gedanken lösen und neue Sicht
weisen können Raum gewinnen. Sie lernen ganz allmählich, dass sie die Suchterkran
kung ihres Kindes nicht direkt beeinflussen können - begreifen, dass sie ihr Verhalten 
gegenüber dem Kind ändern und dadurch Einfluss auf den weiteren Verlauf der Situ
ation nehmen können. 
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Im s!Undigen Gespräch mit den gleichbelroffenen A ngehörigen im Kreis erhalten sie 
ein viella ltiges A ngebot an denkbaren neuen Verhaltensweisen in ähnlichen Krisensi
tuationen. Es ist sehr schwer für l iebende Ellern aus diesem Teufelskreis der Abhän
gigkei len herauszufinden - die Abhängigkeit der Eltern vom jeweiligen Befinden ih
res Kindes brauch! ebenso behutsame Behandlung wie die Sucht des Abhängigen 
selbst. 
Eltern erkennen nach und nach. wie lähmend die Suche nach den eigenen Erziehungs
fehlern oder nach fremden Schuldigen für die Such! des K indes isl. Sie hören auf, die 
verlorene Vergangenheit zu beklagen und in der Angst vor der Zukun ft zu verharren 
und beginnen wieder. sich den al lüiglichen Aufgaben zu slellen. Sie lernen, die dro
genbedingte Veränderung ihres Kindes zu verstehen und erkennen. wie sie, immer im 
Bestreben, dem Drogenkranken zu helfen. ihm alle Schwierigkeiten abzunehmen. nur 
die Sucht unterstü1z1 und den Jugendlichen noch zusätzlich abhängig von der Hil fe der 
Eltern gemacht haben. 
Nun können sie wieder die Bedürfnisse der anderen Fami lienmilglieder und ihr Recht 
auf ein eigenes gesundes Leben wahrnehmen und fi nden zu neuem selbstbewusstem 
Handeln. Sie selzen ihren w iedergewonnenen L ebensmut gegen die zerstörerische 
Such! ihres K indes. Dies hat erstaunl iche Rückwirkungen auf den Süch1igen und er
mutigl ihn zur Rückbesinnung auf seine FUhigkeilen und auf die Eigenverantwortung 
für sein Tun. Hierbei können Eltern hilfreiche Begleiter sein, indem sie unlcrscheiden 
zwischen ihrem K ind. das sie lieben und an dessen Lebenskraft sie glauben, und dem 
Such1mit1el. das sie ablehnen und dessen Missbrauch sie nichl mehr unterstützen wol
len. 

V ielleicht ist nich1s so nötig wie Mut, um das zu tun. 
was wir begri ffen haben - Nichts weiler. 
Nicht neue Einsichten. nicht Kurse, nicht Bücher, Lehrer. Weise. Nur Mut. 
Mul ist erlernbar. Wir müssen mit kleinen Schrillen beginnen: 
Was tu ich - was ich eigentlich nichl lun will? 
Und was lu ich nichl, was ich eigenllich tun w ill? 
K leine Schritte: Tun und Lassen. 

Eltern hel fen Eltern 

Eltern in Elternkreisen wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer das Umdenken isl 
und dass die innere Bereilschaft zur eigenen Verhaltensänderung ihre Zeit brauch!. 
Der Umgang mil einem Süchtigen gleicht einer Gratwanderung. Immer wieder müs
sen I;:ltern entscheiden zwischen konsequen1er Abgrenzung zur Sucht und sinnvoller 
Un1ers1ü1zung des Gesundungswillens. Die Gruppe G leichbetroffener kann unmerk
lich dazu verhel fen. dass Eltern wieder Zugang zu ihren eigenen Gefühlen bekommen 
und damit fähig werden zu eigenen Entscheidungen. Die Rolle des Süchtigen in der 
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Familie zu begreifen, bedeutet auch, die eigene Rolle dabei zu erkennen und Abschied 
zu nehmen von dem natürlichen Wunsch aller Eltern, den Lebensweg ihrer Kinder 
lenken und ihnen Leid und Irrwege ersparen zu können. Dies sind schmerzhafte Vor
gänge, bei denen Verständnis und die Geborgenheit in der Gruppe hilfreich erfahren 
werden. So stärken sich Eltern gegenseitig und ennutigen dazu, die Hoffnung auf po
sitive Veränderungen und Entwicklungen ihrer Kinder und für ihr eigenes Leben nicht 
zu verlieren. 

ZENTRALE THEMEN IN ELTERNKREISEN 

In den Elternkreisen helfen Eltern sich gegenseitig, aus der sozialen Isolation heraus
zufinden und durch Austausch von Erfahrungen Ratlosigkeit und Angst zu überwin
den. Hier finden Eltern und Angehörige Wärme und Verständnis für alle mit der Ab
hängigkeitserkrankung entstandenen Probleme in der·Familie. Sie lernen, was Sucht 
bedeutet und dass sie den Süchtigen nicht ändern können, wohl aber ihr eigenes Ver
halten. Durch Erkenntnis und allmähliche Veränderung ihrer eigenen, oft unbewusst 
suchtfördernden Verhaltensweisen, können sie ihre Hilflosigkeit abbauen. Aus der Er
fahrung der anderen Eltern erhalten sie ein vielfältiges Angebot für eigenes selbstbe
wusstes Handeln. Sie wagen es, auch die Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder 
wieder wahrzunehmen und das eigene Leben wert zu halten. Die wiedergewonnene 
Kraft und Lebensbejahung der Eltern lässt sie zu wichtigen Wegbegleitern für ihre Ju
gendlichen werden. 

Co-ABHÄNGIGKEIT ODER DIE BETROFFENHEIT DER ELTERN VON ABHÄNGIGEN 

Gefühle unter Verschluss- Was ist unter Co-Abhängigkeit zu verstehen? 

In Deutschland wurde zunächst der Begriff „Co-Alkoholismus" bekannt, der definiert 
wird als „Verhaltensweisen von Bezugspersonen des Alkoholkranken, die geeignet 
sind, seine süchtige Fehlhaltung zu unterstützen und eine rechtzeitige Behandlung zu 
verhindern". Dieses Verhalten ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet und wird in 
der Regel als ein „nonnales" Verhalten angesehen. In der Suchtkrankenhilfe ist der 
Begriff des „Co-Alkoholismus" im Umgang mit betroffenen Angehörigen jedoch oft 
so verwendet worden, dass ihnen Schuld an der Suchtentwicklung zugeschrieben so
wie mit Misstrauen und Abwehr begegnet wurde - und oft noch wird. Menschen, die 
mit einer suchtkranken Person zusammenleben, werden dabei oft selbst in ihrer Per
sönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt, gekränkt und in vielen Fällen auch krank. An
dererseits unterstützen sie das süchtige Verhalten unbewusst über einen reJativ langen 
Zeitraum und tragen so zu dessen Aufrechterhaltung bei. 
Der Begriff Co-Abhängigkeit wird also auf Personen in der unmittelbaren Umgebung 
eines Menschen mit einer Suchterkrankung, zum Beispiel eines Drogen- oder Alkohol
abhängigen, angewandt. Viele Angehörige verstärken durch ihr Verhalten den Süchti-



gen in seiner Sucht nicht zuletzt, indem sie eine konsequente Behandlung (unbewusst) 
verhindern. Co-abhängig können Mütter, Väter, Partner, Geschwister, Kinder, Freunde 
und Kollegen sein. Sie versuchen durch ihren persönlichen, nicht selten auch finanzi
ellen Einsatz - manchmal über Jahre - die Sucht des ihnen nahestehenden Menschen 
„in den Griff' zu bekommen. Sie möchten die „Schande" des süchtigen Verhaltens vor 
der Umgebung verheimlichen. Zudem plagen sie enorm große Schuldgefühle nach dem 
Motto „Was habe ich falsch gemacht, dass er süchtig wurde?". 
Zu langes Verharmlosen und Beschönigen, das ständige Vertuschen des süchtigen 
Verhaltens auch in der Familie gehört zu den Merkmalen eo-abhängigen Verhaltens 
ebenso wie der Glaube an die Beteuerungen der Betroffenen „ab morgen wird alles an
ders" oder „es war das letzte Mal" - auch wenn dieser Glaube, oft über Jahre, ent
täuscht wird. 
Sie können die folgende Auflistung von Denk- und Verhaltensweisen in den unter
schiedlichen Phasen von Co-Abhängigkeit einmal zur Selbstüberprüfung nutzen: 

SUCHTUNTBRSTOTzBNDES VERHALTEN 
IN UNTERSCHIEDLICHEN PHASEN UND AUS.PRÄGUNGEN 

Co-Abhängigkeit verläuft in unterschiedlichen Phasen, wobei eine Phase nicht 
zwangslä:ufig auf die andere folgt. Es kann zu einem Verharren in einer Phase ~Qin..; 

· men, es können Pha8en übersprungen werden. 

1. Qeschüt?-erphase und Erkltirungsphase 

• Eltern und Angehörige meinen zu wissen, was dem Betroffenen fehlt und möchten 
ihn/sie durch ihre Liebe und Fürsorglichkeit „heilen": ,,,Er hat zur Zeit 'so. eine 
schwierige Phase!"; „Seine Freunde haben ihn· ständig gedrängelt, di kann er .sich 

_ja nicht ausschließen .„" und weitere Beispiele: · 

- ~~eh habe Entschuldigungen und Erklärungen erfunden, um z~ Beispiel sozf.; ·. 
ale Kontakte des BetroffeQen während einer Konsumphase ~ verhindern.". · · 

- ,,Ich beschützte den Betroffenen vor einer Situation, die ihn gezwungen ·hätte; 
sich der Realität zu stellen."... . . . 

2. Kontrollphase 

• · Eltern und Angehörige können ~ich ihre Ohnmacht gegenUber dem V ~halten des 
Betroffenen nicht eingestehen. Noch hoffen sie: „Wenn i~h mir nur gen:ug Mühe. 
gebe, werde ich die Situation in den Oriff ~kommen, werde ich das PrOblem lösen : 
können." · 

• ,,Ich kaufte Dinge ruf den Betroffene11, damit er sich VQm Drogenkons\lm_ al>len-
ken sollte:" - · · 



• „Ich.blieb zu Hause; anstatt zur Arbeit zu gehen, um mich der Probleme anzuneh
men, die mit dem Drogenkonsum zusammenhingen (EntZug zu Hause o.a.)." 

3. Anklagephase 

• Der .Betroffene wird zum Sündenbock: ,,Du bist an allem schuld, was schief läuft! 
Wenn Du nicht diese Drogen nehmen würdest, dann könnte das Leben wirklich 
schön sein." · · 

• ;,Wenn Du nicht so leben würdest, könnte ich eine gute Beziehung zu Deinem Va
ter haben." 

• „Wir haben nur noch Streit miteinander, weil Du ... " 

• „. und der/die Betroffene ist schuld an dem Befinden der Mutter/des Vaters/des 
Partners. Außer Vorwürfen und Klagen_ bekommt er nicht mehr viel anderes zu hö
ren. ·nas Karussell dreht sich weiter, es wird immer enger. 

TIPP für die Elternkreisarbeit: 

Gestalten Sie ein Elternkreisgespräch zu 
diesem Thema; sammeln Sie in der Gruppe 
eigene Beispiele für das Denken, Verhalten 
und Fühlen in den jeweiligen Phasen und 
tauschen Sie sich darüber aus, wie es mög
lich ist, diese eo-abhängigen Verhaltens
weisen zu überwinden - loszulassen! 

WIE ARBEITET EIN ELTERNKREIS? 

In der Regel arbeitet ein Elternkreis als offene Selbsthilfegruppe und ohne Leitung ei
nes professionellen Beraters. Elternkreise sind überkonfessionelle und unparteiliche 
Selbsthilfegruppen. Die Mitglieder lernen voneinander durch den Erfahrungsaus
tausch untereinander und dadurch, dass sie Referenten zu ausgewählten Themen ein
laden, um gezielt Informationen zu gewinnen, die bei der Behandlung der Themen 
Drogen, Sucht und Auswege aus der Sucht und Abhängigkeit von Bedeutung für die 
Gruppenmitglieder sind. 
Elternkreise treffen sich in regelmäßigen Abständen, meist alle zwei Wochen am 
Abend. Einige Gruppen haben auch wöchentliche Treffen vereinbart, andere treffen 
sich einmal im Monat zum Gruppengespräch, wobei dieser monatliche Rhythmus es 
eher erschwert, an oder mit Hilfe von bestimmten Gruppen- und Veränderungsprozes
sen und Themen zu arbeiten. 
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Einige Elternkrei se sind einer Drogenberatungsstelle angegliedert und treffen sich 
auch in deren Räumen. M anche Gruppen werden - eine Zeit lang - von einem haupt
amtlichen Mitarbeiter einer Beratungsstelle geleitet oder in Abständen begleitet und 
beraten. 

WER GEHT IN EINEN ELTERNKREIS? 

Nach einer Umfrage in den Elternkreisen des BVEK besuchen vor allem Frauen und 
Männer im A l ter zwischen Ende 30/Anfang 40 bis M itte/Ende 50 Jahre die E lternkrei
se. Etwa drei V iertel der Gruppenmitgl ieder sind Frauen oder Mütter. Der Anteil an 
Vätern hat sich in den letz1en Jahren insgesamt erhöht, gleichwohl wünschen sich be
stehende Elternkreise meist auch mehr Interesse und Mitarbeit von Männern/Vätern. 
Im Übrigen sind Elternkreise offen für alle interessierten und vom Drogenproblem be
troffenen Eltern, es gibt keine Ausschlusskriterien oder Entwicklungen, die eine be
stimmte Personengruppe oder Gesel lschaftsschicht von Müllern oder Vätern direkt 
ausschl ießt. Gleichwohl muss auch gesagt werden, dass derzei t lediglich ci rca 1 % der 
El tern von Abhängigen oder drogengefährdcten Kindern und Jugendlichen das Ange
bot der Elternkreise in Anspruch nehmen. 

W IE KANN ICH KONTA KT ZU EINEM ELTERNKREIS AUFNEHMEN? 

In der bereits erwähnten Umfrage des BVEK im Jahr 200 1 gaben viele der Befragten 
an, dass sie über die Drogenberatungsstelle und auch über den niedergelassenen Arzt 
(wahrscheinlich der jeweilige Hausarzt) auf den Elternkreis aufmerksam geworden 
sind. 
Es existieren derzeit über 150 Elternkrei se in der Bundesrepublik Deutschland, davon 
sind mehr als 130 im Bundesverband der Elternkreise drogcngefährdeter und drogen
abhängiger Jugendl icher zusammengeschlossen. Die Adressen und Kontaktmögl ich
kei ten erfragen Sie 

• beim Bundesverband der Elternkreise drogengefährdeter und drogenabhängiger 
Jugendlicher oder 

• in den Sucht- und Drogenberatungsstel len vor Ort, 

• in einer Selbsthilfe-Kontaktstelle in Ihrer Region, 

• bei Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände usw. 

Hilfreiche Kontakt- und Vermittlungsadressen finden Sie auch im Anhang dieser Bro
schüre unter „ Anschriften" . 
In der Regel erfahren Sie auf diese Weise rasch und unverbindlich, wen Sie anspre
chen können, um Kontakt zu ebenfalls betroffenen El tern aufzunehmen. Bei dem Erst
kontakt - wahrscheinlich per Telefon - wird Ihr Gesprächspartner Ihnen entweder ei
nen Termin für ein erstes persönliches Informationsgesprlich anbieten oder Sie direkt 



zu den Treffen des Elternkreises einladen. Sie können sich auch Zeit lassen und selbst 
den Termin für den Erstkontakt mit der Selbsthilfegruppe bestimmen. Bei diesen Kon
taktwegen ist es wichtig für Sie, dass Sie anonym sein und bleiben können, wenn Sie 
dies wünschen. 
Sollten Sie aus verschiedenen Gründen noch keinen persönlichen Kontakt wünschen, 
haben Sie die Möglichkeit, sich einige Unterlagen mit weiterführenden Informationen 
von den im Anhang aufgelisteten Stellen zusenden zu lassen. 

ERSTE EMPFEHLUNGEN VON BETROFFENEN ELTERN 

FÜR BETROFFENE UND SUCHENDE ELTERN 

Sie haben noch keinen Elternkreis gefunden und können sich auch (noch) nicht vor
stellen, selbst einen Elternkreis zu gründen? Sie wollen nicht untätig bleiben, und fra
gen sich, was Sie im alltäglichen Umgang mit dem drogenkonsumierenden Kind tun 
und lassen sollten? 
Die folgenden Empfehlungen haben sich im Laufe von vielen Jahren aus Erfahrungen 
mit Eltern und in Elternkreisen bewährt. Deshalb wollen wir als Eltern von Abhängi
gen diese an Sie weitergeben, denn Eltern sind wichtige Bezugspersonen für ihre Kin
der: 

(l) Eltern können mit ihrem Verhalten aktiv dazu beitragen, dass sich bei den gefähr
deten und drogenabhängigen Kindern etwas positiv verändert. Das ist zwar für beide 
Seiten ein - unterschiedlich - langer und oft schmerzhafter Lernprozess. Es lohnt sich 
für alle Beteiligten, diese Wege zu erproben. Sie werden dabei auch viel Geduld und 
Kraft aufwenden müssen. Schließlich hat sich die Suchtproblematik Ihrer Tochter 
oder Ihres Sohnes über einige Zeit, vielleicht über Jahre hinweg entwickelt und auch 
Heilungsprozesse brauchen oft genau so viel Zeit, um sich wirksam zu entfalten. Ver
suchen Sie dabei, darauf zu vertrauen, dass Ihr Kind - so hilflos und krank es vielleicht 
zur Zeit erscheint - immer auch über gesunde und vitale Anteile verfügt, die nur dar
auf warten, neu angesprochen und aktiviert zu werden. 

(2) Beginnen Sie mit kleinen Veränderungen, in kleinen. Schritten! Sie haben lange 
Zeit fast Ihre gesamte Energie und Zeit für das „Problemkind" eingesetzt. Alles Den
ken und Handeln drehte sich immer wieder und immer intensiver um die Frage: „Wa
rum geschieht mir das?", und „Wie kann ich meinem Kind helfen, es jetzt vor Schaden 
und vor Leid bewahren?". Alle anderen wichtigen Fragen des täglichen Lebens - ein
schließlich der Zuwendun.g zur übrigen Familie, den alten Freunden und Bekannten -
standen hinter dieser akuten Sorge zurück. Jetzt ist es an der Zeit, in kleinen Schritten 
einen anderen Weg zu beschreiten. 

(3) Sie sollten üben, ab heute auch an sich selbst zu denken, indem Sie zum Beispiel 
gezielt (wieder) Tätigkeiten aufnehmen, die Sie möglicherweise länger vernachlässigt 
haben. Vielleicht haben Sie - wie zahlreiche Eltern in ähnlicher Situation - vieles, was 
Ihr Leben ausmachte, hintangestellt, in dem Glauben, dass Sie nun voll und ganz für 
das betroffene Kind da sein müssten? Sollten Sie nicht anstreben, Ihre eigenen Inter-



esse wieder mehr in den Vordergrund zu rücken? Haben die Beziehungen zum eige
nen Partner und zu den anderen Kindern gelitten, weil Sie sich fast ausschließlich mit 
dem abhängigen Kind beschäftigen mussten? Wie können Sie sich Kraftquellen er
schließen, um sie für sich und die Familie zu nutzen? 

(4) Vertrauen Sie auf Veränderungsmöglichkeiten, auf die Wirksamkeit des Weges 
der kleinen Schritte. Haben Sie keine Angst, etwas falsch zu machen - Sie haben nur 
geringen Einfluss darauf, was Ihr Handeln bei dem abhängigen Kind bewirkt: Wichtig 
ist vielmehr, dass Sie das Gefühl haben und behalten, so richtig zu handeln und zu füh
len. 

(5) Setzen Sie auf die positiven und gesunden Eigenschaften, die Ihr Kind vor dem 
Abgleiten in die Sucht so liebenswert machten. Diese Fähigkeiten sind nicht verloren, 
sondern in dieser Situation durch die Drogen verschüttet oder in andere Richtung ge
lenkt. Treten Sie Ihrem abhängigen Kind gegenüber, indem Sie deutlich darauf hin
weisen, was Sie dulden und wo Ihre Grenzen sind. 
Abhängige brauchen dringend klare Grenzen und das Erleben von konsequentem 
Handeln. Üben Sie „los zu lassen" und überlassen Sie Ihrem Kind selbst die Entschei
dung, eigene Wege zu gehen und eigene Lösungen zu probieren. Nur so lernen - auch 
drog~nkonsumierende,- Kinder, dass alles Handeln Konsequenzen nach sich zieht, für 
die jeder selbst die Verantwortung zu übernehmen hat. 

(6) Vermeiden Sie Schuldzuweisungen, und grenzen Sie sich deutlich und konsequent 
ab, wenn jemand Ihnen Schuld zuschreiben will. Denken Sie daran: Kein Mensch 
kann einen anderen Menschen suchtkrank machen! 

Alle Eltern versuchen in der Erziehung Ihrer Kinder das Beste zu geben - und im 
Nachhinein sind wir klüger- wie so oft im Leben! Sie tragen als Mutter und als Vater 
die Verantwortung für das, was sie tun oder unterlassen, aber Sie haben es nicht in der 
Hand, ob ein Kind suchtkrank wird oder nicht. Hierzu bedarf es verschiedener Fakto
ren, die zusammentreffe.n müssen, bis eine Sucht- oder Abhängigkeitserkrankung sich 
entwickeln kann. 



III. Eltemkrei.sarbeit in der Praxis 

Sie wollen einen Elternkreis gründen oder Anregungen für den bestehenden Eltern
kreis sammeln? - Im zweiten Teil dieses Leitfadens finden Sie dazu Informationen, 
Tipps und Vorschläge. Bitte verstehen Sie die Ausführungen als Empfehlungen aus 
der Praxis und entscheiden Sie selbst, was für Sie nützlich und umsetzbar ist, und was 
Sie unbeachtet lassen wollen. Letztlich ist es wichtig, dass jeder Mensch seinen eige
nen Stil entwickelt, der zu ihm passt, sonst sind Sie nicht überzeugend und fühlen sich 
nicht wohl in Ihrer Haut. 

WAS IST ZU BEACHTEN, WENN SIE EINEN ELTERNKREIS GRÜNDEN WOLLEN? 

Wenn es in Ihrer Umgebung keinen Elternkreis gibt und Sie Interesse haben, eine sol
che Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen, empfehlen wir Ihnen, sich zunächst über die 
eigenen Beweggründe und Ziele und über mögliche Hürden klar zu werden: 

• Weshalb wollen Sie eine Selbsthilfegruppe für und mit Eltern von Abhängigen oder 
. gefährdeten Kindern gründen? 

• Was genau erwarten Sie von diesem Schritt und von den Menschen, mit denen Sie 
dort zusammenkommen werden? 

• Welche Ziele verfolgen Sie mit einem Elternkreis? · 

• Wen genau wollen Sie mit dem Gruppenangebot erreichen und ansprechen? 

Beispiel: Sollten Sie sich dafür entscheiden, eine Angehörigengruppe gründen zu wollen - also 
nicht ausschließlich Eltern, sondern auch Partner von Drogenabhängigen anzusprechen, dann 
sollten Sie die Gruppe nicht Elternkreis, sondern Angehörigengruppe nennen. 

• Was sind Sie bereit an Zeit und Aufwand zu investieren - zunächst in der Grün
dungsphase? 

• Verfügen Sie bereits über Kontakte, die hilfreich sein können? 

• Wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie bzw. ihr familiäres Problem anonym bleibt? Wie 
können Sie sich und den familiären Rahmen schützen? 

• Wie steht Ihr Partner oder Ihre Familie zu Ihrem Anliegen? Wird er Ihre Initiative 
befürworten und gar unterstützen oder wird er eher skeptisch und kritisch Ihre Be
mühungen beobachten? 

• Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? 

• Mit wem können Sie Ihre Ideen und Erfahrungen besprechen, reflektieren und sich 
gegebenenfalls Mut, Unterstützung und Anregung holen? 

• Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie Überlegungen zur Gründung eines eingetragenen 
Vereins außer Acht lassen, denn die (rechtlichen) Vorgaben für einen e.V. sind für 
den Aufbau einer Selbsthilfegruppe eher hinderlich. Es mag hier und da Gründe ge-



ben, später einen eingetragenen Verein zu gründen, das sollte jede Gruppe vor Ort 
gründlich überlegen und entscheiden. (In den Ausführungen zur Finanzierung in Ab
schnitt VIII finden Sie weitere Erläuterungen.) 

Nehmen wir an, Sie haben sich entschieden, erste Schritte zu unternehmen. 

WO KÖNNEN SIE KONKRETE UNTERSTÜTZUNG BEKOMMEN? 

Selbstverständlich können Sie sich direkt an den Bundesverband der Elternkreise in 
Berlin wenden. Von dort erhalten Sie diverses Informationsmaterial und Adressen an
derer Elternkreise, mit denen Sie gegebenenfalls Kontakt aufnehmen können. Oder 
Sie erfahren von einem Landesverband in Ihrer Region, der weitere Unterstützung be
reit hält. Für die Gründungs- und Werbungsarbeit vor Ort ist es sinnvoll, sich an regi
onale Stellen zu wenden. Sie wollen ja die Eltern und zukünftigen Gruppenmitglieder 
in Ihrer Region ansprechen. 
So gibt es zum Beispiel die Selbsthilfekontaktstellen, deren Aufgabe es ist, Menschen 
bei der Gründung einer Selbsthilfegruppe zu unterstützen. In diesen Stellen erhalten 
Sie kostenlose Hilfe sowohl bei den ersten Überlegungen als auch bei der Öffentlich
keitsarbeit, um für die Gruppe zu werben. In Selbsthilfe-Kontaktstellen sind in der Re
gel Fachleute aus beratenden Berufen wie Sozialarbeiter, Pädagogen oder Psycholo
gen tätig. Diese Berater stehen unter Schweigepflicht und arbeiten überkonfessionell 
und überparteilich. Das heißt, es gibt diesbezüglich keine Voraussetzungen für Men
schen, die sich an die Stellen wenden wollen. 
Die Kontaktstellen informieren über das Bestehen, die Zugangswege und Arbeitswei
sen von Selbsthilfegruppen. Im gesamten Bundesgebiet gibt es inzwischen bald 300 
solcher Einrichtungen, die folgende Leistungen anbieten: 

• Information und Vermittlung, 

• Unterstützung bei der Selbsthilfegruppengründung, 

• Gruppenräume oder Unterstützung bei der Suche nach einem Raum und technische 
Hilfen wie Kopierer, Videogerät, Overhead-Projektor oder Projektionswand, 

• Gruppenberatung bei Problemen in der Gruppe und 

• Beratung über Finanzierungsmöglichkeiten, Vereinsfragen und die Beantragung 
öffentlicher Mittel, 

• Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen. 

Rufen Sie zum Beispiel bei der NAKOS in Berlin an (siehe Adressen im Anhang), dort 
erfahren Sie die Adresse der nächstliegenden Kontaktstelle. Die Anfrage können Sie 
natürlich auch über das Internet starten: www .nakos.de. 



WO UND WIE KÖNNEN SIE MOTIER UND VÄTER 

ERREICHEN, DENEN ES ÄHNLICH GEHT? 

Ein erfolgversprechender Weg ist der über die Sucht- und Drogenberatungsstellen vor 
Ort. Dort suchen betroffene Eltern Rat und Hilfe. Die Berater haben hier eine gute 
Möglichkeit, Eltern auf das Angebot eines Elternkreises aufmerksam zu machen und 
Mütter und Väter zu ermutigen, sich diese Selbsthilfegruppe einmal anzuschauen. Zu
dem kann von der Beratungsstelle ein wenig „Aufbauhilfe" geleistet werden, indem 
Sie gemeinsam über die Werbung und die geeigneten Medien der Werbung wie Falt
blatt oder Plakat für den Elternkreis beraten und begleitende Beratung für die Grup
penarbeit von Hauptamtlichen geleistet werden kann. 
Das verstehende Einfühlen in die Befindlichkeit der betroffenen Mutter bzw. des be
troffenen Vaters und das verständnisvolle Eingehen auf die Verzweiflung, den Zorn 
und die Not der Betroffenen untereinander - nach dem Motto „Elteni helfen Eltern" 
- bleibt das Besondere, was eine Selbsthilfegruppe und einen Elternkreis ausmacht. 
Das wissen meist auch die Mitarbeiter der Drogenberatungsstellen, deshalb werden 
sie sich oft auch für die Gründung und das Fortbestehen eines Elternkreises einsetzen. 
Demzufolge werden Sie Ihnen auch gern behilflich sein, mit anderen Müttern und Vä
tern in Verbindung zu kommen. Hinterlassen Sie also Ihren Namen und Ihre Telefon
nummer bei dieser Stelle, und bitten Sie die Mitarbeiter, ratsuchende Eltern auf die 
Möglichkeiten und den Nutzen hinzuweisen, wenn sie einen Elternkreis aufsuchen 
möchten. 
Darüber hinaus können Sie in den Beratungsstellen und anderen Sozialstationen der 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege wie Diakonie und Caritas, Arbeitenvohlfahrt 
und Deutsches Rotes Kreuz sowie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes die Infor
mation über den (neu gegründeten) Elternkreis hinterlegen. Es hat sich oft bewährt, 
einzelne Mitarbeiter oder Teams von Einrichtungen gezielt anzusprechen und sich 
persönlich mit seinem Anliegen vorzustellen und bekannt zu machen. Das Gleiche gilt 
für die Anlaufstellen und Seelsorger in den Kirchengemeinden. 
Es lohnt sich oft, an die örtliche Presse heranzutreten und nachzufragen, wer dort für 
den Gesundheits- und Sozialbereich zuständig und ansprechbar ist. Das konkrete Vor
gehen wird man Ihnen erklären. Bei all diesen Schritten werden Sie von einer Selbst
hilfekontaktstelle oder Drogenberatungsstelle unterstützt, falls Sie sich an diese wen
den. Dabei haben Sie dann auch den Vorteil, dass Sie nicht ihre eigene Anschrift und 
Telefonnummer als Kontaktadresse angeben müssen, sondern dies über eine Instituti
on organisieren können. 
Ein weiterer wichtiger Hinweis: Viele Menschen wenden sich mit ihren aktuellen Pro
blemen und Nöten auch an ihren Hausarzt. Stellen Sie sich bei den niedergelassenen· 
Ärzten persönlich vor und wecken Sie das Interesse so, dass ein Faltblatt des Eltern
kreises oder ein entsprechender Hinweis auf dem Schreibtisch des Arztes - nicht im 
Wartezimmer zwischen zahlreichen anderen Broschüren und Zeitschriften - platziert 
wird. Dann werden betroffene Eltern persönlich angesprochen und von ihrem Arzt des 
Vertrauens ermutigt, einen Elternkreis aufzusuchen - eine wirksamere „Werbung" gibt 
es wohl kaum! 



Bitte denken Sie auch daran, dass eine Selbsthilfegruppe unterschiedlich lange Zeit 
benötigt, bis sich ein fester Stamm an Gruppenmitgliedern gefunden hat. Manche ha
ben fast ein halbes Jahr lang mit vier bis fünf Personen bei den Treffen gearbeitet, an
dere hatten gleich zu Beginn einen großen Zulauf, und dann reduzierte sich in den ers
ten Wochen nach dem Start die Zahl der ernsthaft interessierten Teilnehmer. 

Bitte merken: 

Die Gründung und Aufrechterhaltung eines Elternkreises benötigt eine Weile -
Zeit in der Startphase - und das bedeutet, dass Sie als Initiator oder erste Interes
senten Geduld haben söllten, bis sich eine Stabilisierung einstellen kann, ein 
Zeitraum von circa einem halben Jahr ist durchaus realistisch. 

Und 

nutzen Sie die Möglichkeit, einen anderen Elternkreis zu besuchen oder durch te
lefonische Kontaktaufnahme zu erfahren, wie andere Gruppen diese Schritte be
wältigt haben und worauf sonst noch zu achten ist. Holen Sie sich die Unterstüt
zung, die S.ie benötigen, um Ihr Vorhaben realisieren zu können. Menschen, die 
selbst in Gruppen engagiert sind, zeichnen sich in der Regel durch eine große 
Hilfsbereitschaft aus und geben Ihre Erfahrungen gerne weiter. 

WO TRIFFT SICH EIN ELTERNKREIS? 

Wenn Sie bei Kirchen - oder Pfarrgemeinden nachfragen, treffen Sie oft auf Ver
ständnis und erhalten vielleicht das Angebot, kostenlos einen Raum nutzen zu können. 
Auch die bereits erwähnten Selbsthilfekontaktstellen und die Drogenberatung vor Ort 
können Ihnen weiterhelfen, geeignete Räumlichkeiten zu finden. Dabei ist zu beden
ken, dass der Ort der Gruppentreffen im Idealfall so gewählt sein sollte, dass die Hürde 
zur Erreichbarkeit der Treffen so gering wie möglich gehalten wird. Das bezieht sich 
sowohl auf die verkehrstechnische Anbindung der Räumlichkeiten, als auch auf das 

. Ansehen der Einrichtung/Institution. So wird eine Einrichtung mit dem Ruf, dass dort 
Eltern nicht ernst genommen oder der Drogenkonsum verharmlost würde, für die El
ternkreisarbeit eher ungünstig sein. Ein ansprechender neutraler Raum mit einer gu
ten Bestuhlung und der Möglichkeit, einen Stuhlkreis zu stellen, ist wohl der ideal ge
eignete Rahmen. 
In der heutigen Zeit haben oft auch die örtlichen Geschäftsstellen der Krankenkassen 
gute Räume für Gruppenarbeit - und sie haben auch einen eigenen Nutzen davon, 
wenn sie Selbsthilfegruppen in ihrer Arbeit fördern und konkret unterstützen. 
Die genannten Stellen werden hilfreiche Tipps geben oder ihre Kontakte nutzen kön
nen, um angemessene Räumlichkeiten zu finden. Versuchen Sie, Mietzahlungen von 
vornherein auszuschließen, und wählen Sie den Weg der persönlichen Kontaktauf
nahme mit den Entscheidungsträgern. 
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WIE OFT' TRIFFT' SICH EIN ELTERNKREIS? 

Die Umfrage in den bestehenden Elternkreisen im BVEK ergibt, dass die meisten Grup
pen sich im vierzehntägigen Rhythmus treffen. In ländlichen Regionen gibt es manch
mal die Vereinbarung, dass monatliche Treffen stattfinden, wobei dieser große Abstand 
durchaus für viele problematisch ist - zum Beispiel unter dem Aspekt der Überforde
rung der Beteiligten. Die Atmosphäre in der Gruppe und wirkungsvolle Gruppenpro
zesse kommen ein wenig in Gang und werden wieder unterbrochen; das Bündel an pro
blematischen und belastenden Erlebnissen ist für einzelne Treffen zu kompakt und kann 
kaum verdaut werden etc. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, die sich wöchentlich treffen. 
Dieser Rhythmus ist zu empfehlen und entspricht der Realität vieler Gruppen. 
Wenn der Elternkreis eine Zeit lang besteht, kann mit allen Gruppenmitgliedern die 
Frage der Häufigkeit auch wieder diskutiert werden. Zu Beginn ist es wichtig, dass Sie 
verbindliche Aussagen treffen: ein Rhythmus mit festgelegten Wochentagen und Uhr
zeiten (Anfang und Ende). So kann sich jeder Interessent die Treffen langfristig vor
merken. 

WIE KANN DAS ERSTE TREFFEN - DAS GRÜNDUNGSTREFFEN - ABLAUFEN? 

Das erste Treffen dient dazu, sich gegenseitig kennen zu lernen und Erwartungen wie 
Wünsche offen auszusprechen, soweit diese den Anwesenden bereits bewusst sind. 
Es ist sicher hilfreich, wenn Sie als Initiator - oder eine andere vorher bestimmte Per
son - den Gesprächsfaden in der Hand halten. Sonst besteht die Gefahr, dass zurück
haltendere Menschen gar nicht zu Wort kommen und andere das Gespräch an sich rei
ßen. 
Die Initiatoren sollten ihre Beweggründe und Erwartungen, die sie mit der Gründung 
eines Elternkreises verbinden, offen ansprechen, dadurch wird für die Anwesenden 
rasch klar, mit wem sie es zu tun haben und welche Anliegen ins Auge gefasst werden. 
Gleichzeitig ist diese offene Art der Vorstellung des Initiators ein Vorbild für andere. 
Die ersten Eindrücke und Momente der Kontaktaufnahme entscheiden wesentlich 
über den weiteren Verlauf der Gespräche. 
Nach der Vorstellung und dem Austausch von Erwartungen und Anliegen, kann es 
hilfreich - und angstabbauend - sein, über organisatorische Dinge zu sprechen wie 

• Dauer und Rhythmus der geplanten Treffen, 

• Gestaltung des Raumes, u.a. Sitzordnung im Stuhlkreis oder an Tischen, 

• Umgang mit Verpflegungswünschen wie Getränke, 

• erste Absprachen über Vereinbarungen, die das Gruppengespräch fördern können, 

• gewünschte Gruppengröße und 

• eventuell die Möglichkeit der Bildung von Fahrgemeinschaften o.a. 

Fragen Sie hier die Anwesenden, welche Punkte ihnen an diesem ersten Abend wich
tig sind. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, denn in der Anfangssituation einer Gruppe 
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sind die Teilnehmer immer auch mit vielen anderen, meist unbewussten Anliegen be
schäftigt, denn „es gibt einen Anfang vor dem Anfang!" 

WIE KANN DER BEGINN GESTALTET WERDEN? 

Die ersten Treffen eines Elternkreises sind meist überfrachtet von 

• Ängsten- „Was erwartet mich dort? Werde ich wohl ernst genommen? Treffe ich 
möglicherweise Bekannte, was mir eventuell peinlich wäre? Was denken die ande
ren wohl von mir? ... '", 

• Hoffnungen - „Hoffentlich kriege ich da einen Rat! Hoffentlich lacht mich nie
mand aus! Hoffentlich werde ich ganz rasch von meinen Problemen befreit! Da 
wird man mir sicher sagen, was ich tun muss, um „." und 

• übersteigerten Erwartungen - „ Danach wird es mir auf jeden Fall gut gehen! Ich 
erhoffe mir, Rezepte und konkrete Handlungsanweisungen für meine Situation zu 
bekommen! Da weiß man, was zu tun ist! Durch den Gruppenbesuch werden meine 
Probleme gelöst! ... ". 

Der Initiator - oder die Gesprächsleitung - sollte beachten, dass viele Menschen mit 
ähnlichen Gedanken und Gefühlen in eine Gruppe kommen. Das bedeutet, sie haben 
sich bewusst oder unbewusst mit dieser Gruppe beschäftigt, bevor sie überhaupt dort 
gewesen sind. Im Prinzip ergeht es dem Initiator ja auch so: Er hat sich mit den zahl
reichen Fragen der Gründung und Werbung für die Gruppe im Vorfeld beschäftigt und 
wahrscheinlich weniger mit dem, was an unbewussten und bewussten Befürchtungen, 
Gefühlen und Erwartungen der Interessenten oder Teilnehmer auf ihn zukommt. 

„Wenn Du d.as erste Knopfloch verfehls~ 
bekommst Du die Weste nicht mehr zu!" 
(Goethe) 

WAS IST IN DER ANFANGSPHASE EINES ELTERNKREISES ZU BEACHTEN? 

Es geht in dieser Anfangssituation dann darum, die Anwesenden einerseits anzuneh
men und innerlich abzuholen, gleichzeitig aber durch einige erklärende Worte Mut zu 
machen, sich mit seinen Anliegen einzubringen und die Situation mitzugestalten. 
Ab dem ersten Treffen begibt sich die Gruppe auf einen gemeinsamen Weg und die 
„typischen" Phasen einer Gruppenentwicklung werden in Gang gesetzt. Besonders zu 
Beginn fühlen sich alle in der Gruppe mehr oder weniger fremd und suchen - unbe
wusst - nach Sicherheiten. 
Diese Anfangsphase dauert circa bis zum dritten oder vierten Treffen und zeichnet 
sich immer aus durch Zurückhaltung, Ängstlichkeit und Orientierung an Autoritäts-



personen. Das heißt, die Gruppenmitglieder suchen nach der Person, die „das Sagen" 
hat oder haben könnte. Es besteht noch wenig Vertrauen zueinander und es gibt häu
figen Wechsel zwischen Nähe und Distanz. Die Basis für spätere Beziehungen zwi
schen den einzelnen Gruppenmitgliedern wird gelegt, Sympathien und Antipathien er
halten ihre Grundlage: Wir machen uns in den ersten circa fünf Minuten des Kennen
lernens ein Bild von einem Menschen. Es dauert etwa drei bis vier Monate bis wir 
diesen Eindruck überdenken und ändern. 
Schaffen Sie eine angenehme und lockere Atmosphäre, und haben Sie Geduld. Beden
ken Sie, dass der ~tart einer Gruppe mehrere Treffen benötigt und nicht alles am ersten 
Abend zu regeln ist, damit wären alle Beteiligten überfordert. Achten Sie nach Mög
lichkeit darauf, dass kein Gruppenmitglied isoliert ist, alle sollten einbezogen werden. 
Ermöglichen Sie den Anwesenden anfangs genügend Freiraum, und stürzen Sie sich 
hier noch nicht auf die Festlegung von langfristigen Zielen, das macht Angst. Auch 
vielschichtige Entscheidungen sollten Sie zu diesem Zeitpunkt vermeiden. In einem 
neuen Elternkreis könnte zum Beispiel die Frage 

• „Wer ist bereit, seinen Namen als Kontaktadresse in die Zeitung setzen zu lassen?" 
oder 

• „Wir sollten auch einen Stand in der Fußgängerzone besetzen im Rahmen der Ge-
sundheitswoche!" 

diverse Ängste auslösen, da der Wunsch nach Anonymität - besonders in dieser Phase 
und wahrscheinlich auch später noch- sehr ausgeprägt ist. Werden solche Vorschläge 
der - persönlichen - Außendarstellung zu früh eingebracht, kann es zur Folge haben, 
dass einige nicht wieder kommen, da Ängste ausgelöst wurden. 
Der Austausch über die Erlebnisse und Erfahrungen rund um das Drogen- und Sucht
problem ist gerade jetzt das zentrale Thema, das ausreichend Raum braucht und einen 
wesentlichen Teil der aktuellen Bedürfnisse befriedigt. Es dauert eine ganze Weile, 
bis innerhalb der Gruppe tragfähige Beziehungen entstanden sind und sich Vertrauen 
und Offenheit entwickeln. Jeder Einzelne begibt sich mit dem Eintritt in einen Eltern
kreis in ein neues soziales Umfeld, das natürlich auch Verunsicherung bewirkt. Erfah
rungsgemäß kann dieser Prozess der Vertrauensbildung sich schon über drei Monate 
erstrecken, wenn Gruppen sich wöchentlich treffen. 
Die wichtigste Aufgabe in der Gesprächsleitung ist es also, eine Atmosphäre der ge
genseitigen Wertschätzung und Sicherheit zu schaffen und ein hohes Maß an Klarheit 
über die Umgangsregeln herzustellen. So wird die Basis für Vertrauensbildung ge
schaffen. 

Die Erfahrungen der existierenden Elternkreise zeigen, dass in der Anfangsphase fol
gende Punkte und Absprachen diskutiert und dann beachtet werden sollten: 

-> Alles, was im Elternkreis gesprochen wird, ist vertraulich und darf nicht 
nach außen dringen! 
Alle Teilnehmer haben ein Recht darauf, dass über den Inhalt der Gespräche im El
ternkreis Stillschweigen bewahrt wird. Wer diese Grundsatzregel nicht einhalten will 



oder kann, muss auf die Teilnahme verzichten. Diese Regel sollte von Beginn an sehr 
deutlich !'tervorgehoben und zu Beginn der Gespräche im Elternkreis beständig wie
derholt werden. 

->DU oder SIE - Verständigen Sie sich darüber, in welcher Weise Sie sich in 
der Gruppe anreden möchten. 
Manche Gruppen einigen sich grundsätzlich auf den Vornamen und das „Du", andere 
haben die Erfahrung gemacht, dass ein DU wachsen muss und benutzen zunächst das 
„Sie", was auch Respekt und Wertschätzung ausdrückt. 
Für diese Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort - nach dem Motto „Die eine 
Form ist. besser als die andere". Wichtig ist wohl eine Verständigung auf eine Vorge
hensweise. Dabei ist auch zu beachten, dass neue Gruppenmitglieder Zeit bekommen, 
um sich ausreichend vertraut zu fühlen. Nicht für jeden ist das DU gleich beim ersten 
oder zweiten Treffen gut und hilfreich. Entscheidend ist, dass sich die einzelnen Teil
nehmer des Elternkreises allmählich als zur Gruppe gehörig fühlen können und sich 
nicht ausgegrenzt vorkommen, denn: Menschen, die einen Elternkreis aufsuchen, ha
ben meist schon viel Leid in ihrem Leben erfahren und befinden sich in einer Art Kri
sensituation, in der sie besonders sensibel und empfindlich reagieren können. 

->Sorgen Sie dafür, dass alle anwesenden Mütter und Väter zu Wort kommen! 
Dies setzt voraus, dass für jedes Treffen eine Gesprächsleitung bestimmt ist, die dafür 
sorgt, dass alle ihre aktuellen Sorgen, Nöte und Fragen vorbringen und insgesamt ein 
„gutes" Gespräch und ein hilfreicher Austausch stattfinden können. In dieser Broschü
re finden Sie an anderer Stelle Hinweise und Erläuterungen zu dem Thema „Modera
tion von Gruppengesprächen". Wichtig ist, dass Sie möglichst in der Anfangsphase ei
nes Elternkreises (während der ersten drei bis vier Treff~n) miteinander verabreden, 
wie Sie die Gesprächsleitung jeweils wahrnehmen wollen. Es kann abwechselnd sein, 
es ist auch denkbar, dass zwei oder drei Personen sich diese Auf gaben aufteilen wol
len, oder ein Gruppenmitglied - vielleicht der Initiator - ist bereit, die Gesprächslei
tung im ersten halben Jahr zu übernehmen. 

Bitte merken! 
Bedenken Sie: Je länger die Gesprächsleitung - und auch andere Aufgaben - im
mer von derselben Person wahrgenommen werden, desto schwieriger wird es 
später, andere auch zu dieser Aufgabe zu ermutigen! 

WIE LANGE DAUERT EINE GRUPPENSITZUNG? 

Die Erfahrung zeigt, dass nach eineinhalb bis höchstens zwei Stunden die Konzentra
tionsfähigkeit merklich nachlässt. Auch deshalb sollten Gruppengespräche begrenzt 
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sein. Auf j eden Fall soll ten Sie nach eineinhalb Stunden Zei t eine Pause einplanen -
falls das Gruppentreffen länger als zweieinhalb Stunden dauert. 
Viele Gruppen haben die Erfahrung gesammelt, dass es sinnvoll und für den Gruppen
prozess förderlich ist, die T reffen pünktlich zu beginnen und pünktlich zu der festge
legten Zeit zu beenden. Für einige hat diese Klarhei t auch organisatori sche Hinter
gründe - wie kann ich die Gruppe erreichen und anschließend w ieder nach Hause 
kommen. Zudem ist es für manche wichtig, sich in der Begrenzung zu üben oder sich 
Klarheit darüber zu verschaffen, ob und was sie genau ansprechen wollen und zu wel
chem Zeitpunkt dies für sie hilfreich sein kann. Es ist beispielsweise nicht zu empfeh
len, noch zehn Minuten vor dem Ende des Gruppentreffens ein neu angesprochenes 
ernsthaftes Anliegen aufzugrei fen und die Schilderung dann mitten in der Darstellung 
abzubrechen. Wenn Sie mehr als zehn bis fün fzehn Minuten überziehen, w ird es in der 
Gruppe unruh ig werden. vielleicht gehen sogar einige. Das ist für die berichtende Per
son eher verletzend oder i rritierend als hi l freich. 

Pausen 

• lösen die Zunge, 

• entspannen, 

• lassen Gedanken freien L auf, 

• aktivieren, 

• fördern den Dialog, 

• erholen, 

• bringen Bewegung, 

• bringen frische Luft, 

• inspirieren, regen an. 

WI E GROSS SOLLTE EIN ELTERNKREIS SEIN? 

Ein Elternkreis sollte - wie andere Selbsthilfegruppen auch - in der Regel nicht weni
ger als sechs und nicht mehr als zwölf bis höchstens fün fzehn Teilnehmer zählen. 
Wenn die Gespräche hil freich sein sollen, sind auch solche Rahmenbedingungen ernst 
zu nehmen. 
Eine zu große Gruppe ist fü r die Mitgl ieder nicht mehr überschaubar und für manche 
auch eher beängstigend. Es wird schwer, vertrauensvolle zwischenmenschl iche Be
ziehungen zueinander aufzubauen, und die Personen entwickeln dann kaum eine per
sönliche B indung an die Gruppe, alles bleibt ein wenig unverbindlich. Zudem begüns
tigt eine sehr große Gruppe hierarchische und bürokratische Strukturen . 

• 



WAS SOLL TE BEI TELEFONISCHEN ERSTKONTAKTEN BEACHTET WERDEN? 

Meldet sich jemand telefonisch zum ersten Mal, um sich über die Hilfemöglichkeiten 
und den Elternkreis zu erkundigen, sollten Sie darauf achten, dass Sie relativ rasch auf 
die Informationen zum Elternkreis zu sprechen kommen: 

• Treffen, Datum, Ort, Uhrzeit, Dauer, 

• Hinweis auf Anonymität, 

• Austausch unter gleichbetroffenen Eltern, 

• kostenlos, 

• Größe der Gruppe, 

• Möglichkeit zur unverbindlichen Kontaktaufnahme, 

• genaue Bezeichnung/Beschreibung des Treffpunktes 

• Angebot eines persönlichen Treffens vorab ... 

Werden Telefonkontakte zu ausführlichen Beratungs- und Informationsgesprächen, 
ist eine Weiche gestellt oder - unbewusst - sogar eine Einladung ausgesprochen für 
weitere und möglicherweise stetig ausgedehnte Telefonkontakte. Je umfangreicher 
und ausführlicher Sie sich also telefonisch auf den Anrufer einlassen, desto schwieri
ger wird es sein, Ihr Gegenüber tatsächlich und frühzeitig zum persönlichen Besuch 
des Elternkreises zu ermutigen und zu veranlassen. 
Da gerade der Austausch in einer Gruppe Gleichbetroffener-im Unterschied zu einen 
Beratungsgespräch allein mit einem professionellen Helfer - den besonderen und her
ausragenden Wert und Nutzen der Elternkreisarbeit darstellt, sollten Sie beim telefo
nischen Erstkontakt stets das Ziel verfolgen, die Informationen zum Elternkreis und 
den Nutzen für die Gruppenbesucher klar und deutlich herauszustellen. Das Ziel die
ses Telefonkontaktes wäre demnach, die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme mit 
Menschen aus dem Elternkreis abzubauen, damit sich eine persönliche Begegnung in 
neutraler Umgebung vereinbaren lässt. 

Wozu DIENT EIN VORGESPRÄCH MIT NEUEN MÜTIERN UND VÄTERN? 

Manche Elternkreise bieten bei dem Telefonkontakt ein persönliches Vorgespräch mit 
ein oder zwei Personen aus dem Elternkreis an, damit der/die Neue einerseits Raum und 
Zeit hat, sich die Sorgen „von der Seele zu reden" und um den Weg in eine Gruppe zu 
erleichtern. Vor allem in großen Elternkreisen ist dies sicherlich ein wichtiges Angebot 
für Neue, denn die meisten Menschen sind ~s nicht gewohnt, in eine Gruppe zu gehen 
und dort über sehr persönliche Anliegen und Sorgen zu sprechen. Menschen, die schon 
längere Zeit in solch einer Gruppe mitarbeiten, neigen dazu zu vergessen, welche Ängs
te oder Befürchtungen zu Beginn bestehen und dass es eine Weile braucht, bis die Ge
fühle der Geborgenheit, Sicherheit, Zugehörigkeit und Vertrautheit entstehen. 
In einem ersten persönlichen Kontakt mit betroffenen Eltern ist es besonders wichtig, 
eine aktiv zuhörende Haltung „an den Tag zu legen''. Fragen Sie hier und da nach, wie-



derholen Sie ab und zu, was Sie bisher verstanden haben, und versuchen Sie, die Ge
fühle Ihrer Gesprächspartner anzusprechen und so bewusst zu machen - zum Beispiel: 

„Ich habe den Eindruck, dass Sie sehr aufgeregt sind, jetzt wo Sie von den Geschehnissen 
erzählen ... , sie lassen sich dabei kaum Zeit, nachzudenken und ringen manchmal nach Luft, 
erleben Sie das auch so?" oder 
„Mir flillt auf, dass Sie sich sehr sorgen um die Zukunft ... , habe ich Sie da richtig verstan
den?" 

„Ich habe bisher verstanden, dass Sie keine Mühe gescheut haben, die Probleme zu Hause 
selbst zu regeln - dabei entsteht bei mir der Eindruck, dass Sie sich im Moment eher resig
niert und hoffnungslos fühlen, ist das so?" 

Es kann hilfreich sein, einen kleinen Fahrplan für solch ein Kontakt- und Beratungsge
spräch zu haben, damit ein gewisser Rahmen eingehalten und die Möglichkeit der hel
fenden Wirkung ausgeschöpft wird. Im Folgenden finden Sie einen Vorschlag für den 
ungefähren Ablauf - inhaltlich und zeitlich - eines Kontakt- und Beratungsgespräches: 

Mögliche Strilktur eines Erstgespräches 

ungef'ähre Zeitschiene Gesprächsphasen und Funktionen 

( l) circa fünf Minuten Eröffnungsphase 
Gestalten der Gesprächsatmosphäre: begrüßen, sich vor-
stellen, ankommen lassen, zum Beispiel: „Haben Sie den 
Weg hierher gut gefunden?" und klären der äußeren Bedin-
gungen wie zum Beispiel: „Wie viel Zeit haben Sie für das 
Gespräch" ... 

(2) circa zehn Minuten Analysephase 
Klarlegen des Gesprächsinhaltes, klarstellen der Beratungs-
funktion zum Beispiel: „Ich bin selbst die Mutter eines Dro-
genabhängigen und verstehe mich als Gesprächspartnerin, 
da ich selbst die Dinge erlebt habe und überzeugt bin, dass 
es auch für andere wichtig ist, mit Menschen zu sprechen, 
die ähnliche Probleme und Fragen haben." „Bitte sagen Sie 
mir, was Ihnen heute wichtig zu besprechen ist ... " 

(3) circa 15 Minuten Ambivalenzphase-Phase der Abwägung 
Herausarbeiten und reflektieren der Wünsche und Möglich-
keiten: „Welche Vorteilen sehen Sie für sich darin, wenn 
Sie mit anderen Ihre Situation besprechen können, die sich 
in ähnlicher Lage befinden?" oder: „Was spricht dafür, sich 
zunächst an eine andere Stelle zu wenden oder noch mal al-
lein zu versuchen, die Probleme in Angriff zu nehmen ... " 
„Was spricht gegen den Besuch einer Gruppe? Was be-
fürchten Sie?" 



ung~fähre Zeitschiene Gesprächsphasen und Funktionen · 

( 4) circa zehn Minuten Klärungsphase 
Klären realisierbarer Lösungsstrategien zum Beispiel: „Was 
wurde Ihnen helfen, den Weg in den Elternkreis zu gehen? 

(5) circa fünf Minuten Trennungsphase 
Vereinbaren/festhalten der Ergebnisse oder Absprachen zum 
Beispiel: „Ich habe nun verstanden, dass Sie sich noch einige 
Tage überlegen werden, welchen Schritt Sie gehen wollen." 
Oder „Wir haben nun vereinbart, dass wir uns am „. treffen, 
um gemeinsam zum Elternkreis zu gehen. Wenn Sie es sich 
anders Uberlegen, werden Sie mich bis zum ... anrufen." 

Gesprächspartner, die um Rat gefragt werden - das ist auch im Elternkreis oft der Fall 
- neigen leicht dazu, rasche Lösungen anzubieten, ohne die Selbsthilfekräfte des Rat
suchenden zu nutzen. Gleichzeitig neigen sie zu „Kurzschlüssen", indem sie anneh
men, das Problem in allen Facetten erkannt zu haben, wodurch in der Regel nur 
Scheinlösungen erzielt werden. 

(„Ich weiß schon, was Sie sagen wollen, das habe ich auch erlebt, deshalb weiß ich auch, dass 
es am besten ist, wenn Sie .„"). 

Durch den bewussten Einsatz der Technik des Fragens ist es jedoch möglich, den Rat
suchenden selbst zu einer Problemlösung zu führen. Dabei kann unterschieden werden 
zwischen 

• persönlichen Beratungsgesprächen, in denen es in erster Linie um persönliche 
Schwierigkeiten und Anliegen des Ratsuchenden aufgrund seines Verhaltens, sei
ner Persönlichkeit oder der Beziehungen zu seinem privaten oder familiären Um
feld geht, und 

• fachlichen Beratungsgesprächen, in denen Sachprobleme des Ratsuchenden im 
Vordergrund stehen. Der Beratende ist hier „Rat"-geber im besten Sinne des W.or
tes, indem er konkrete Lösungen vorschlägt und sich weniger um den gemeinsamen 
Lösungsprozess kümmert, der in der persönlichen Beratung und in der Beratung in 
Gruppen zentral ist. 

In der Arbeit mit Eltern von Abhängigen ist meist beides von Bedeutung: Sie brauchen 
einerseits dringend die persönJiche Ebene und das Verstandenwerden etc., und ande
rerseits sind auch fundierte Sachinformationen wichtig und hilfreich. 

WIE KANN DER RAHMEN DER GRUPPENTREFFEN GESTALTET WERDEN? 

Viele Elternkreise sind sehr erfinderisch und kreativ bei der Gestaltung des Gruppen
raumes bzw. der Mitte des Kreises. Solche äußeren Hilfen zur Gestaltung der Atmos
phäre können Wunder wirken: 



• Der Frühlingsstrauß aus dem Garten, eine mit Feldblumen gefüllte Vase im Som
mer und der Tannenzweig in der Adventszeit schaffen sofort eine ansprechende At
mosphäre. 

• Steine oder Gegenstände aus der Natur - Eckern, Kastanien, Blätter im Herbst auf 
einem Tuch angeordnet dienen sowohl als „Blickfang" wie auch als Punkt, wo die 
Gruppenmitglieder si.ch bzw. ihren Blick und sich selbst zentrieren können. 

• Kerzen als Zeichen des Lichtes können Hoffnung und Wärme vermitteln. 

• Als Zeichen dafür, was Elternkreisarbeit bewirken kann, hat sich in einigen Grup
pen das Aufstellen kleiner Kegel oder Spielfiguren bewährt, wobei jede Figur für 
einen früher Abhängigen stehen soll, der den Ausstieg aus der Sucht geschafft hat. 

Die Gestaltung der Mitte setzt idealerweise voraus, dass die Gruppe in einem Stuhl
kreis sitzt - ohne Tische. Diese Anordnung erleichtert langfristig auch die Offenheit 
und Lebendigkeit der Ideen und Gedanken, die in einem G~ppengespräch entstehen 
können! Fragen Sie andere Elternkreise oder Selbsthilfegruppen, welche Wege, For
men und Möglichkeiten sich dort bewährt haben! 
Es ist ratsam, während des Gruppengespräches das Essen, Trinken oder Rauchen weit
gehend zu unterlassen bzw. hierfür Pausen einzurichten. Durch Geklapper von Ge
schirr kann zu den ungünstigsten Momenten Unruhe entstehen, was die Intensität der 
Gruppenarbeit erheblich unterbricht. Zudem sollen Elternkreisgespräche sich deutlich 
von Stammtischgesprächen oder Kaffeekränzchen unterscheiden; sie sollen den Er
fahrungs- und Meinungsaustausch betroffener Eltern in angemessener Atmosphäre er
möglichen - nach den Regeln, die sich die Gruppe dafür gegeben hat. Diese Regelun
gen und Absprachen können auch verändert werden, bis eine.Gruppe für siCh die an
gemessenen Dinge herausgefunden hat. Einige Gestaltungsmöglichkeiten sin~ auch 
abhängig von den Räumlichkeiten, die für den Elternkreis zur Verfügung stehen. 
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten/Rituale, die Elternkreise zu Beginn oder am 
Ende ihrer Treffen anwenden, einige nennen wir: 

• Mitteilungen und Bekanntmachungen zur Informationen (kurz halten!), 

• ein kurzer Text oder Spruch als gedanklichen Einstieg (oder Abschluss), 

• Musik zur Entspannung oder meditativen Besinnung (eher zu Beginn, denn Musik 
kann bei Menschen überwältigende Gefühle auslösen, die auch Raum benötigen), 

• Blitzlicht oder Stimmungsbarometer zu Beginn, um anzukommen, 

• Vorstellungsrunde (wenn neue Eltern gekommen sind), 

• Mitteilung/V erlesen der wichtigsten Grundsätze der Gruppenarbeit wie Schweige
pflicht und Wahrung der Anonymität, 

• Gelassenheitsspruch der Anonymen Alkoholiker: 
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Gott gebe mir die Gelassenheit, 

Dinge hinzunehmen, 

die ich nicht ändern kann, 

den Mut, Dinge zu ändern, 

die ich ändern kann, 

und die Weisheit, 

das eine vom anderen 

zu unterscheiden. 

(Friedrich Christian Oetinger) 

ZUR INHALTLICHEN GESTALTUNG DER E INSTIEGSPHASE 

Ein Blitzlicht ist ein Blitz - licht! 

Bewährt hat sich der Ei nstieg in das Gespräch mit Hilfe des Blitzlichtes: 
Dabei erhält jedes Gruppenmitglied reihum die Möglichkeit, in nur wenigen Sätzen 
d ie eigene aktuelle Befindlichkeit zu schildern und auf Anliegen hinzuweisen, die zum 
Treffen mitgebracht wurden. So hat die Gesprächsleitung und die ganze Gruppe einen 
g uten Überblick über die aktuel len Bedürfnisse und den möglichen - inhaltlichen -
Ablauf des Gruppengespräches. Gle ichzeitig hat diese Methode den Vortei l, dass 
schon zu Beginn alle G ruppenmitgl ieder wenigstens einmal zu Wort gekommen sind. 
Für zurückhaltende oder eher schweigsame Menschen ist dieses Vorgehen auch e ine 
g ute Möglichkeit, die erste Hemmschwelle zu überwinden und sich im weiteren Ver
lauf mehr ins Gruppengeschehen e inzubringen. 

Bitte merken! 
->Ein Blitzlicht hat jedoch nur dann diese 
Vortei le, wenn die Gesprächsleitung darauf 
achtet, dass es kein Flutlicht wird! Jeder darf 
zu Beginn nur kurz etwas sagen - also drei 
bis vier Sätze. Es ist auch in Ordnung und zu 
akzeptieren, wenn jemand bemerkt: „lch 
möchte im Moment noch nichts sagen!" -
aber wenigstens diese Aussage sollte er oder 
sie äußern ! 
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