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Ergebnisse der Online-Abfrage zur Arbeit mit Kindern in suchtbelasteten Familien 

In einem Schreiben von Anfang Januar 2018 wurden die 20 Orts-/Kreis-/ und Regionalverbände des 

Landesverbandes Sachsen gebeten, an einer Online-Abfrage zur Arbeit mit Kindern in 

suchtbelasteten Familien mitzuwirken. Die Ergebnisse wurden bis Ende Januar 2018 gesammelt. 

Rücklauf 

Von 20 angeschriebenen Orts-, Kreis- sowie Regionalverbänden haben wir innerhalb von 2-4 Wochen 

6 Rücksendungen erhalten, wobei davon ein Verband durch drei Arbeitsfelder vertreten war und 

eine Rücksendung keine verwertbaren Aussagen enthielt. 

Die Ergebnisse sind damit nur als Tendenz zu interpretieren, nicht qualitativ oder quantitativ 

auswertbar. 

Auswertung 

Alle Einrichtungen, die an der Umfrage teilnahmen, arbeiten derzeit mit Kindern aus suchtbelasteten 

Familien. 

Die aufgeführten Arbeitsfelder waren in der Hauptsache: 

SPFH, offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Betreuter Umgang, 1x Schule, Hort und 1x 

Erziehungsberatung. 

Von 6 Rücksendungen halten 5 die gesetzlichen Vorgaben für nicht ausreichend, um unterstützend 

mit den Kindern zu arbeiten. 

Als Fragen wurden benannt: 

 Fachliche Hintergründe von Suchtentstehung   

 Umgangsweisen mit einer Suchterkrankung im Sinne der Motivationsarbeit und  

 wirksamer Schutz der Kinder  

 sinnvolle und individuelle Unterstützung der Kinder  

 Fragen wie z.B. „Wie wirkt sich die Krankheit der Eltern langfristig auf die Psyche der Kinder 

aus, welche dauerhaft in der Familien leben?“ 

Als Problemlagen in der Arbeit mit den Kindern wurden benannt: 

 Suchtbelastete Eltern müssen selbst Veränderung wollen, Sozialpädagogische Familienhilfe 

(SPFH) kann nur begleiten, 

 Drogentests in SPFH schwierig und zeitaufwendig, Termine für Psychologen schwer zu 

erhalten, 

 Erkennen von Suchterkrankungen nötig, Behandlung muss zugelassen werden,  

 Kinder schützen, da Eltern oft nicht ansprechbar sind, 
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 Kinder werden z.B. eingesperrt, wenig Essen zur Verfügung gestellt, Vernachlässigung 

allgemeiner Art, Suchterkrankte sind mit eigener Sucht bzw. Krankheit beschäftigt, Kinder 

sind häufig in Elternverantwortung 

 Kommunikationsprobleme/ Eigenverantwortlichkeit 

 Überforderung der Eltern im privaten und schulischen Bereich 

 Durch unregelmäßigen Tagesablauf der suchtbelasteten/psychisch belasteten Familien 

kommen die Kinder oft unregelmäßig/unpünktlich in die Kindertageseinrichtungen  

 die Kinder sind häufig isoliert, da die Eltern in der freien Zeit der Kinder nicht belastbar sind  

 die Kinder übernehmen teilweise Aufgaben der Eltern und sind damit überfordert 

 therapeutische Hilfe der Eltern ist oft nicht möglich, da es zu wenig freie Behandlungsplätze 

gibt  

 durch die familiäre Belastung sind die Kinder oft verhaltensauffällig, und haben somit oft 

Probleme in Kita und Schule 

Aus Sicht der Rückmeldenden Fachkräfte müssen sich folgende Dinge verbessern: 

 Schutzkonzepte, schnellere Herausnahme der Kinder, mehr Anlaufstellen für kurzfristige 

Hilfen 

 Die gesellschaftlichen Grundlebensbedingungen/Gesetzlichkeiten 

 Mehr therapeutische Hilfsmöglichkeiten für Eltern, mehr Verständnis für Kinder in 

suchtbelasteten /psychisch belasteten Familien 

Als Lösungsvorschläge wurden benannt: 

 bessere Netzwerkarbeit zwischen Trägern  

 klare Richtlinien des ASD  

 ambulante Suchtberatung  

 mehr Anlaufstellen für kurzfristige Hilfen schaffen  

 Prävention 

 Mehr Kontrollfunktion, größerer Handlungsspielraum 

 Entlastung der Kinder durch Integration im offenen Bereich der Kinder- und Jugendarbeit,  

 Vernetzung der ambulanten Hilfen in suchtbelasteten/psychisch belasteten Familien, um sie 

gut und wirksam abzustimmen 

 Fallberatungen! 

Folgende Partner werden zur Kooperation hinzugezogen: 

 ASD, Suchtberatung, Trampolin-Projekt, Psychologen, sozialpsychiatrischer Dienst, Kliniken, 

gerichtliche Betreuer 

 Diverse psychiatrische Einrichtungen, Suchtkliniken und Suchtberatungen 

 medizinische und soziale Einrichtungen 

 Jugendamt, Ärzte, Erzieher, Lehrer, Betreuer, Sozialpädagogen anderer Einrichtungen, 

Psychologen, Therapeuten, Gerichte, Polizei, Frauenhäuser, Mitarbeiter verschiedener 

ambulanter und stationärer Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
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Zusammenfassung 

Insgesamt wurden uns zur Arbeit mit Kindern in suchtbelasteten Familien ähnliche Rückmeldungen 

zu Fragen, Problemen und Forderungen gegeben wie sie auch die Lobbyverbände derzeit auf 

Bundesebene veröffentlichen. Es sollte weiterhin umfangreiches und qualitativ hochwertiges Wissen 

an alle Fachkräfte im medizinischen Bereich und dem Kinder- und Jugendhilfebereich sowie an 

Schulen weitergegeben werden. Qualitativ hochwertige Fortbildungen sind regelmäßig, 

kostengünstig und flächendeckend anzubieten. 

Weiterhin sind die Kooperationen und Vernetzungen auszubauen und als wichtiger Teil der 

pädagogischen Arbeit anzuerkennen und zu finanzieren. Es müssen ausreichende niedrigschwellige 

und therapeutische Hilfen für Kinder und Eltern vorgehalten werden, die durch Verzahnung der 

Leistungen der verschiedenen Sozialgesetzbücher finanzierbar sein müssen. Genügend 

Therapieplätze müssen vorgehalten werden. Die Aufgaben zwischen Jugendamt und 

Sozialpädagogischer Familienhilfe (SPFH) sind genau zu klären und Aufträge genau zu benennen. 

Drogentests sind nur bei wenigen Anbietern von SPFH im Angebot und werden insgesamt eher 

kritisch bewertet. Von Fachkräften wird das Spannungsfeld zwischen der beobachtbaren, konkreten 

Belastung der Kinder und der oft noch nicht vorhandenen Einsicht und Veränderungsbereitschaft der 

suchterkrankten Eltern als schwer aushaltbar beschrieben. Hier wünschen sich die Fachdienste mehr 

Schutzmöglichkeiten für das Kind, Einfluss bzw. Kontrollmöglichkeiten und einen größeren 

Handlungsspielraum. 

 

Diese Ergebnisse wurden im März 2018 zusammengestellt. 
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