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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 Oelinger) 

ZUR INHALTLICHEN GESTALTUNG DER E INSTIEGSPl-IASE 

Ein Blitzlicht ist ein Blitz - licht! 

Bewährt hat sich der Einstieg in das Gespräch mit Hilfe des Blitzlichtes: 
Dabei erhält j edes Gruppenmitglied re ihum die Möglichkeit, in nur wenigen Sätzen 
die e igene aktuelle Befindlichkeit zu schildern und auf Anliegen hinzuweisen, die zum 
Treffen mitgebracht wurden. So hat die Gesprächsle itung und die ganze Gruppe einen 
guten Überblick über d ie aktuellen Bedürfn isse und den möglichen - inhaltlichen -
Ablauf des Gruppengespräches. Gleichzeitig hat diese Methode den Vorteil, dass 
schon zu Beginn alle Gruppenmitg lieder wenigstens einmal zu Wort gekommen sind. 
Für zurückhaltende oder eher schweigsame Menschen ist dieses Vorgehen auch eine 
gute 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 
Vorteile, wenn die Gesprächsleitung darauf 
achte t, 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: „Ich 
möchte im Moment noch nichts sagen! " -
aber wenigstens diese Aussage sollte er oder 
sie äußern! 



IV. Basiswissen zur Leitung 
und Gesprächsführung in Elternkreisen 

„Wenn eine Gruppe von mehr als ftlnf Menschen 
miteinander ein gutes Gespräch führen will, 
ist eine Gespräch~leitung zwingend notwendig!" 

(nach Ruth Cohn) 

Wie in allen anderen Bereichen unseres Lebens ist es auch im Elternkreis erforderlich, 
dass eine oder mehrere Personen die Leitung der Gruppe übernehmen. Diese Art der 
Leitungs-Aufgabe bedeutet, die Umgangsformen und Beziehungen der Menschen in 
dem bestimmten Zusammenhang des Elternkreises zu strukturieren. Damit ist nicht 
gemeint, dass die Gesprächsleitung genau vorgibt, „wie es zu laufen hat" oder gar, 
dass sie alles zu den Themen eines Elternkreises zu wissen hat. Es geht vielmehr um 
eine Leitung des Gruppengespräches, damit ein hilfreicher und guter Austausch unter
einander stattfinden kann. 
Die Moderation von Gruppengesprächen ist eine Methode, die eine Gruppe darin un
terstützt, ihr gewähltes Thema, Problem oder eine Aufgabe zu bewältigen. Mit Hilfe 
dieses Vorgehens kann zielgerichtet, konzentriert und effizient auf Inhalte und The
men zugegangen werden. Dazu ist es erforderlich, dass die Rolle als Moderator aktiv 
und bewusst übernommen wird und die Gruppe sich sowohl für die Person, als auch 
für diese Art der Gesprächsleitung entscheidet. 

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN LEITUNG UND MODERATION? 

Die folgende Gegenüberstellung der wichtigsten Unterschiede zwischen moderieren 
und leiten wurde von Heidi van der Upwich, Individualpsychologische Beratung 
(DGIP) Bremen, zusammengestellt, wobei die Auflistung bewusst extrem formuliert 
ist, um die Besonderheiten, die in beiden Möglichkeiten liegen, deutlich herauszustel
len: 



Leitung Moderation \. 

Ich bin immer auch inhaltlich beteiligt, Als Moderator bin ich inhaltlich eher unbe-
nehme Stellung; bewerte die Aussagen und teiligt, trage vor allem dazu bei, dass alle 
verstärke bestimmte Beiträge. Beiträge gleichrangig Beachtung finden. 

Ich verwende als Leiter mehr Konzentration Der Schwerpunkt meiner Konzentration als 
auf den Inhalt als auf die Anwendung Moderator liegt bei der Auswahl und der 
bestimmter Regeln und Rituale. Anwendung von Regeln und Ritualen. Ein 

Teil der Konzentration liegt auf dem Inhalt, 
für den vorwiegend der Elternkreis die Ver-
antwortung trägt. 

Häufig ist - in der Leitungsrolle - meine Ich bin ausschließlich für den Ablauf in der 
Willensdurchsetzung gefragt. Ich vertrete Gruppe verantwortlich und beachte das 
Vorgaben und Lösungen, objektive Rah- Prinzip der Gleichwertigkeit aller Gruppen-
menbedingungen und Sachzwänge und ich mitglieder und deren Beiträge. 
lasse meine eigenen Prioritäten auch deut-
lieh erkennen. 

Ich gebe als Leiter/in in der Regel die Ich unterstütze und fördere die Gruppe 
Lösungen und die konkreten Zielrichtungen dabei, wie sie Lösungen selbst miteinander 
vor. erarbeitet. 

Ich werde Störungen wie Rivalitäten oder Ich werde personenbezogen neutral meine 
persönliche Angriffe venneiden, tadeln, Wahrnehmungen über Störungen mitteilen 
ignorieren oder zur Sachlichkeit ennahnen. und fragen,-wie die Gruppe damit umgehen 

will. 

Ich setze die ungeschriebenen Regeln der Ich unterstütze die Anwesenden dabei, die 
Leitung ein und gebe konkret Wünsche für Regeln für den Umgang miteinander zu fin-
die Einhaltung vor. den und einzuhalten. 

In der Leitungsrolle habe ich in der Regel Als Moderator habe ich die methodische 
auch das „Sagen" zum Beispiel darüber, Verantwortung für den Ablauf, aber nicht 
wie das Treffen ablaufen soll, ob bestimmte für die inhaltliche Ausgestaltung oder für 
Aktivitäten gestartet werden, meine Aussa- bestimmte Positionen, die vertreten werden. 
gen haben ein besonderes Gewicht. 

Es wird deutlich, dass in der Moderationsrolle ein erhebliches Maß an Selbstkontrolle 
oder inhaltlicher Zurückhaltung gefordert ist. Diese inhaltliche Zurückhaltung ist in 
einem Elternkreis natürlich nur bedingt möglich. Schließlich sind alle Gruppenmit
glieder von dem Grundproblem Drogen, Sucht und Abhängigkeit selbst betroffen und 
damit immer auch intensiv gefühlsmäßig beteiligt. Das ist ganz menschlich und nor
mal. 
Das Gruppengespräch moderieren bedeutet zunächst, sich bei der aktuellen Sitzung 
inhaltlich zurückzuhalten, in der Sie diese Aufgabe übernommen haben. Wechselt die 
Moderation untereinander oder zwischen bestimmten Personen, dann hat trotzdem je
der noch ausreichend Gelegenheit, seine Beiträge einzubringen. 



WESHALB IST MODERATION SINNVOLL UND HILFREICH? 

Die beste ~Ubnlng· ist die. . 
unter·der die Leute sag~n: : 
Wii haben e.s. ~el~~t ge8chaft't> 
Lao-:tSe · ' 

Durch eine aktive Gesprächsmoderation entsteht ein sicherer Rahmen, der die Gruppe 
beim Austausch, Erarbeiten von Lösungen fördert und einen aktiven, bereichernden 
Gruppenprozess in Gang bringt. Die Mitglieder im Elternkreis haben damit die Mög
lichkeit, eigene Lösungen zu finden, wie sie damit umgehen wollen oder die sie um
setzen können. Machen Menschen die Erfahrung, dass sie selbst die Schritte zur Lö
sung bestimmter Fragestellungen erarbeitet und erprobt haben, dann steigert dies er
heblich das eigene Selbstwertgefühl. Dadurch entwickeln Menschen nach und nach 
Mut und Kraft, um die nächsten Schritte selbst in die Hand zu nehmen - das Prinzip 
oder Ziel der Selbsthilfegruppen und auch der Elternkreise, „Hilfe zur Selbsthilfe zu 
leisten", wird hier also kontinuierlich verfolgt. In der folgenden Auflistung finden Sie 
Beispiele dafür, wie Gespräche in dem beschriebenen Sinne gelenkt werden können: 

Techniken der Gesprächslenkung in der Moderationsrolle 

~nkun&s~~en Fragen.: .. 

Verstärken, anregen, versteckte Was möchten Sie aus Ihrer Erfahrung dazu beitragen? 
Konflikte sichtbar machen Was halten Sie davon? 

Was könnte noch eine Rolle spielen? 

Interpretieren lassen Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, was 
Sie meinen. Können Sie das bitte noch genauer beschrei-
ben? 
Ist es das, was Sie meinen? 
Darf ich noch einmal überprüfen, ob ich Sie auch wirklich 
verstanden habe? 

Zusammenfassen lassen und Können Sie bitte Ihre Aussage in Kurzform zur Abstim-
damit auf eine Entscheidung mung zusammenfassen? 
hinwirken Sind Sie mit der eben vorgetragenen Zusammenfassung 

zufrieden? 

Konkretisieren, Mit welchen Erfahrungen/Erlebnissen können Sie das ver-
interpretieren lassen deutlichen? 

Wissen Sie dazu ein konkretes Beispiel? 

Erbitten von Vorschlägen, Was könnte man sonst noch alles tun? 
Ergänzungen Fällt Ihnen vielleicht noch etwas anderes ein? 

Wer kann die Gedanken von „. weiter ausführen und 
eventuell aus eigener Erfahrung berichten? 



I..enlqlngstechniken Fragen -
.. .... 

.... 

Pausen machen Wollen wir dieses Thema nach einer Pause aufgreifen? 
Dann können wir uns in der Pause schon Gedanken darilber 
machen. 

Führen durch Fragen An welchem Punk;l befinden wir uns in der Diskussion? 
Sind wir uns hierin einig? 

Auf die Fragestellung zurück- Glauben Sie, dass diese Aussage in direkter Verbindung zu 
führen und von anderen Fra- unserem Problem (und Ziel) steht? 
ge~hemen abgrenzen Wollen wir nicht erst diese Frage behandeln? 

Gehört dies zu unserem derzeitigen Thema? 
Ich glaube, ich verstehe Sie, aber ist das nicht ein Punkt, 
den wir schon abgeschlossen haben? 

Aktives zuhören Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie meinen .„? 

Sich selbst ständig fragen: Wie kann ich der Gruppe helfen? 
Wie oft habe ich sie ermutigt? 

WIE KANN DIE MODERATION HELFEN, DIE VERTEILUNG 

VON LEITUNGSAUFGABEN IM ELTERNKREIS ZU VERBESSERN? 

Wir erleben in zahlreichen Selbsthilfegruppen, dass die ehemaligen Gründer einer 
Gruppe sich noch nach Jahren für den Kreis verantwortlich fühlen und alle anfallenden 
Aufgaben erledigen - gleichzeitig sind die langjährig erfahrenen Mitglieder oft frust
riert darüber, dass alles „an ihnen hängen bleibt". Hält diese Frustration Uber längere 
Zeit an, wirken diese Gefühle bewusst oder unbewusst in den Elternkreis hinein (siehe 
auch Eisbergmodell, Seite 47). Zudem besteht die Gefahr, dass die Arbeit einer Selbst
hilfegruppe - hier eines Elternkreises - dann allein von dieser Leitungsperson abhängt. 
Die Schwierigkeiten in der Übergabe und Übernahme von Leitungsaufgaben in einem 
Elternkreis sind sehr vielschichtig und sensibel zu behandeln. Es bedarf eines beson
deren Fingerspitzengefühls, die Nachfolge in der Leitung eines Elternkreises anzutre
ten, wenn zuvor der Gründer Uber viele Jahre die Haupt- und Führungspersönlichkeit 
gewesen ist. Dies ist ein ähnlich schwieriger und vielschichtiger Prozess wie bei der 
Übernahme eines Familienbetriebes: Auch diejenigen, die abgeben wollen oder aus 
Alters- und Gesundheitsgründen abgeben müssen, tun sich meist eher schwer mit die
sem Schritt. Sie brauchen in diesem „Betrieb" eine neue Rolle und Wertschätzung! 
Die Nachfolger brauchen den erforderlichen Freiraum, die „Erlaubnis" der Gründer 
zur Übernahme und das Vertrauen darauf, dass sie es so gut machen, wie sie können. 
Beide Seiten müssen wissen und akzeptieren, dass es ein Prozess der Übernahme sein 
wird, der seine Zeit braucht, denn es heißt wieder: loslassen! 
Die Form der Moderation einer Selbsthilfegruppe bietet hier eine günstige Vorausset
zung dafür, dass diese Aufgabe zum Beispiel im Wechsel zwischen zwei und mehr 
Personen wahrgenommen werden kann. Dadurch wird verhindert, dass die Gruppe 
sich an eine Person sozusagen als „Leitfigur" gewöhnt. Gleichzeitig haben so ver-



schiedene Personen die Gelegenheit, mit der Aufgabe auch selbst zu wachsen und per
sönliche Lern-Erfahrungen zu sammeln. 
Der Gefahr der Fixierung auf ein~ zentrale Figur, eine Art „grauer Eminenz", wird 
vorgebeugt und die Dynamik in der Gruppe bleibt eher erhalten, wenn ein regelmäßi
ger und selbstverständlicher Wechsel in der Gruppen- und Gesprächleitung zum All
tag der Arbeit gehört. 

KOMMUNIKATIONSMODELL: BOTSCHAfT, SENDER UND EMPFÄNGER 

Unklares Denken erzeugt 
Unklares Sprechen erzeugt 
Unklares Handeln. 

Quelle. unbekannt 

Kommunikation bedeutet Informationsaustausch zwischen Menschen, der in Form al
ler möglichen verbalen(= mit Worten) und nonverbalen(= ohne Worte) Signale statt
finden kann. Diese Informationen beziehen sich sowohl auf sachliche Mitteilungen als 
auch auf das Offenlegen beziehungsweise Interpretieren der Gedanken, Gefühle und 
Meinungen des Sprechers. Die Signale (Reize) für den Einzelnen bestehen damit in 
Reaktionen des anderen. 
Kommunikation ist ein - oft komplizierter - Interaktionsprozess, der erst abgeschlos
sen ist, wenn der Sender überprüft hat, wie er verstanden wurde. Diese Überprüfung 
findet in Form der Rückmeldung - auch als Feedback bekannt - statt. 
Jede Kommunikation läuft auf zwei Ebenen, der Inhalts- und der Beziehungsebene, 
wobei letztere die erste bestimmt. Die Inhaltsebene liefert Informationen, die Bezie
hungsebene interpretiert diese. Ist die Beziehung zu einem Gesprächspartner im Mo
ment negativ, beeinträchtigt sie die Aufnahmefähigkeit von Inhalten. 

Beispiel: Ein Gruppenmitglied, welches andere Gruppenmitglieder als feindse
lig, ablehnend erlebt, wird Zwischenfragen inhaltlich kaum positiv auffassen. 

Der Mensch als Gemeinschaftswesen muss sich anderen mitteilen können. Er tut dies 
aber durch verschiedene „Medien" wie Sprache, Gestik, Mimik, Körperhaltung usw. 
und durch sogenannte paraverbale Signale wie Sprechtempo, Tonfall, Stimme, Beto
nung. 
Die Beziehung zwischen Kommunikationspartnern ist abhängig von der wechselsei
tigen, generellen Einstellung (Sympathie, Ähnlichkeit etc.) zueinander. Diese Einstel
lung wirkt sich auf die Verarbeitung der Mitteilungen aus. Eine Einstellung wiederum 
setzt sich aus Erfahrungen, Gefühlen, Motiven, Normen, zum Beispiel Ideale, Ge
schlechtsrollen und Verhaltensweisen zusammen. 
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Beispiel: Wenn sich zwei Personen sympathisch sind, werden sie inhalll ich zwei-

' 

deutige In formationen/Aussagen gegenseitig eher positi v interpretieren, w ie „ Sind 
Sie schon fertig?", als Erstaunen, Lob, Interesse und nicht als K ritik oder Spott. 

Kommunikation soll immer eine Wirkung haben. Spreche ich j emanden an, so erwarte 
ich eine Reaktion. Wer mit anderen M enschen sprechen möchte, aber keine Reaktion 
erzielt, fühlt sich ausgeschlossen (aus der Situation) und isol iert. Um angemessen re
agieren zu können, bedarf es der zweiten Voraussetzung für eine gelungene Kommu
nikation: dem Zuhören. Sprechen und Zuhören bilden folgl ich eine Einheit. 

Kommunikation findet immer statt 

Man kann nicht nicht kommunizieren - so lautet ein bekannter Grundsatz des Psy
chologen und Kommunikationsforschers Paul Watzlawick. Selbst wenn w ir schwei
gen und bewegungslos dasitzen, teilen wir damit unserem Gegenüber etwas mit - sei 
es, dass w ir im Moment keinen Kontakt wünschen oder dass wir nicht interessiert oder 
gerade traurig sind und allein sein möchten. 
Wir übermitteln Botschaften also nicht nur durch Sprechen, sondern auch durch Mi
mik, Gestik, das heißt durch Körpersignale - das nennen wir die non-verbale(= ohne 
Worte) Kommunikation. V ielen ist das heute nicht mehr so bewusst. Ledigl ich extre
me körperliche Signale, wie Wut zeigen oder weinen, werden noch als nichtsprachli
che Äußerungen wahrgenommen. Jedoch sprechen Augen/Blicke, Körperhaltung 
oder Gesten manchmal eine deut lichere Sprache als Worte. Wie viele Menschen ha
ben sich schon gewundert, dass sie trotz aller gegenteil igen Beteuerungen durchschaut 
wurden? Wer oft Gespräche führt , sollte unbedingt etwas darüber wissen, w ie er selbst 
- unabhängig vom Text - sowohl in seiner A rt zu sprechen als auch in seiner ganzen 
Körpersprache wahrgenommen wird. 
Je besser die Beziehung zwischen dem Sender und Empfänger und j e besser das 
„ Empfangsgerät" auf den Kommunikationspartner eingestell t ist, desto klarer und un
missverständlicher wird die Botschaft beim Empfänger ankommen. Dies wird noch 
dadurch begünstigt, dass der Empfänger eine Botschaft erhält, deren Inhalt er auch 
gerne empfangen möchte. Deshalb sagen wir im Volksmund manchmal: „ Was er nicht 
hören wi ll, das hört er auch nicht'· oder wir sprechen vom selektiven Hören. Wir glau
ben meist, dass diese Weise des a11sge1Väh/1e11 Wahrnehmens stets bew~sst gewählt 
und gewollt ist. Das stimmt so nicht. 

Beispiel : Menschen neigen dazu, Dinge, die sie nicht wollen, zunächst zu ignorie
ren, schön zu reden, zu verniedlichen oder Erklärungen zu finden. Das ist bei den 
meisten Angehörigen von Suchtkranken der Fall , wenn sie lange nicht wahrhaben 
wollen oder können, dass es ein Sucht- oder Drogenproblem in der Familie gibt. 
Auch der betroffene Süchtige leugnet lange Zeit, dass die Drogen ihn verändern, 
ihm schaden. Wir leugnen meist so lange, bis es nicht mehr anders geht. Unsere 
Umwelt hat dann schon länger wahrgenommen, was los i st~ 



Ähnlich ist es in der Kommunikation: Wir hören und verstehen den Inhalt einer Nach
richt besser, wenn wir diese Information auch so wollen oder gar begrüßen! 
Die Rückkopplung vom Empfänger zum Sender gibt Letzterem die Möglichkeit, zu 
prüfen, ob seine Kommunikation erfolgreich war. Deshalb muss in jedem guten Ge
spräch/in jeder erfolgreichen Kommunikation Rückmeldung und Rückkopplung si
chergestellt sein. 
Es ist wichtig, die Botschaften so zu senden, dass sie der Empfänger der Nachricht 
verstehen und aufnehmen kann, denn 

·. :Gemeint ist noch nicht ges~gt 
· · GC$*1gt ist.noch)ücht gehört. 

Gehört ist noch nicht' verstanden. 
Verstanden. ist.nach nicht einverstanden. . · 
Einvers~den ist noch nicht getan (= angewendet). 
Angewendet ist noch nicht beibehalten~(= Verhaltensänderung). 

(ln Anlehnung an KQnrad Lorenz) 

Sach- und Beziehungsebene in Gesprächen 

Jeder zwischenmenschliche Kontakt spielt sich gleichzeitig auf zwei Ebenen ab, die 
sich wechselseitig beeinflussen: 

• Die Sachebene: die sachlich formulierte Information einer Botschaft. 

• Die Beziehungsebene: Alle Botschaften sprachlicher und nichtsprachlicher Art, die 
Gefühle, Stimmungen und Empfindungen zum Gesprächspartner „transportieren". 

Schwierig ist Kommunikation dadurch, dass die Beziehungsbotschaften in Sachbot
schaften „verschlüsselt" oder codiert enthalten sind, zum Beispiel in einer Gruppe 
oder Besprechung: „Wie kommen Sie denn auf die Idee?!". 
Die Beziehungsebene macht aber den größeren Teil der menschlichen Kommunikati
on aus, nämlich 617. Es wird oft der Vergleich mit dem Bild des Eisberges benutzt: 
Das Gefährliche des Eisberges ist auch unsichtbar - also unterhalb der Wasserober
fläche. Sieht man in zwischenmenschlichen Kontakten nur den sichtbaren Teil des 
Eisberges ( = 117) so „läuft man leicht auf Grund".· 
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Abbildung: Die Eisberg-Theorie - Was wichtig ist, sieht man nicht 

Die menschliche Kommunikation wird auf zwei unterschiedlichen 
Verstehensebenen wahrgenommen: 

sichtbar 

unsichtbar 

TECHNIKEN DER GESPRÄCHSFÜHRUNG 

circa 15% ist 
Kopfebene, 

bzw. Verstand 

circa 85% ist 
Bauchebene, 

bzw. Emotionen 

Jetzt kann man sich fragen: Wie spricht man denn die Beziehungsebene an, wenn man 
in Gesprächssituationen etwas wahrnimmt, was den Fortgang des Gespräches behin
dert? Eine mögliche Methode ist das 

Aktive Zuhören. 

Aktil'e.1· Zuhören heißt, neben den sachlichen Informat ionen mitschwingende Bot
schaften wahrzunehmen und dem Gesprächspartner zurückzuspiegeln. Diese „ mit
schwingenden Botschaften·· können versteckte Bedürfnisse, verschlüsselte Gefühlsre
gungen und unterschwellige Werthal tungen und Appelle sein. 
Aktiv ist die Form des Zuhörens deshalb, wei l der Gesprächspartner dem Gegenüber 
etwas zurückmeldet, was zwar in dessen Äußerungen enthalten, aber nicht unbedingt 
in Worte gefasst war, also den unteren Teil des Eisberges. 
Der Gesprächspartner vermittelt seinem Gegenüber, dass er über das gesprochene 
Wort hinaus am Erleben des Gesprächspartners interessiert ist, diesen wahrnimmt und 
ernstnimmt. 



Der Mensch hat zwei Ohren und einen Mund, 
damit er doppelt so viel hören kann als sprechen. 

Wenn Sie Ihren Gesprächspartner ausreden lassen, ohne ihn ständig zu unterbrechen, 
ist er meist auch bereit, Ihnen zuzuhören. Sobald Sie zuhören, ist es Ihr Ziel, die Sicht
weise des Partners ganz verstehen zu können. Verstehen heißt allerdings nicht, die An
sichten des Gesprächspartners zu übernehmen. 
Viel zu oft hört man nur mit „halbem Ohr" zu und schenkt die andere Hälfte der Auf
merksamkeit den eigenen Gedanken, die durch die Aussagen des Partners ausgelöst 
werden. 

Zu Aktivem Zuhören gehört ••• 

• Wichtige Aussagen und Gefühle des anderen erkennen und in den eigenen 
Worten wiederholen - „Ich-Botschaften": 

- Wahrnehmungen wiedergeben zum Beispiel: „Ich sehe, wie Sie die Stirn 
runzeln." 

- Vermutungen anstellen: „Ich habe den Eindruck, dass Sie im Moment an 
dem Gesprächsverlauf kein Interesse mehr haben?" 

- Das eigene Gefühl zum Ausdruck bringen: „Ich wäre enttäuscht, wenn ich 
mich so missverständlich verhalten habe." 

• Zeit nehmen, still zu sein: 

- Sich auf den Gesprächspartner konzentrieren, zuhören, 

- ausreden lassen, selbst schweigen. 

• Aufmerksamkeit zeigen: 

- Blickkontakt halten, 

- durch Mimik und Gestik (lächeln, nicken), 

- durch verbale Signale („mmhh", ,Jch verstehe"). 

• Signale senden, die den Gesprächspartner ermutigen: 

- „Türöffner" benutzen wie: ,,Möchten Sie darüber sprechen?" oder: „Ich 
würde Ihnen gerne helfen, wenn ich kann". 

• Fragen stellen: 

- Offene, W-Fragen stellen, 

- nachfragen, wenn der Gesprächspartner nicht umfassend und konkret ant-
wortet: „Was/wie genau meinen Sie das?" oder „Was meinen Sie mit „.?" 

Wer richtig zuhören will, muss schweigen können - nicht nur mit Worten. Wer zuhö
ren will, muss geduldig sein. Zuhören ist aber auch die bewusste Abgrenzung des Ge
sprächspartners auf wesentliche Aussagen bei gleichzeitiger Übermittlung von Wert-



schätzung und Akzeptanz. Zuhören fordert die volle Aufmerksamkeit für den Ge
sprächspartner. 
Für viele Menschen dient die Kommunikation dazu, sich selbst mitzuteilen und die ei
genen Erwartungen zu befriedigen. Andere Menschen wieder sind zu ungeduldig. Sie 
neigen dazu, bei längeren Ausführunge,n des Gesprächspartners abzuschalten. Für die
se Personen sind die Aussagen des anderen nur ein Warten auf die eigenen Ausfüh
rungen. Die Botschaft des anderen führt meist dazu, die eigene Aussage abzuändern. 
Diejenigen, die nicht richtig zuhören können, entschuldigen dieses Unvermögen oft 
mit Zeitmangel. 
Die elementarste Form des Zuhörens ist also die Fähigkeit, andere ausreden zu lassen 
und sie nicht zu unterbrechen. Richtig zuhören kann nur derjenige, der sich für seinen 
jeweiligen Gesprächspartner in der Situation wirklich interessiert. Mangelt es an die
sem Interesse, kann dies weder durch eine Art Fachwissen noch durch Techniken der 
Beeinflussung oder gar durch Ehrgeiz wettgemacht werden. 
Aktives Zuhören eignet sich nicht für jede Art von Kommunikation, wir verwenden 
es hier als hilfreiche „Technik" in der Gesprächsführung mit Rat suchenden Menschen 
- Eltern, die sich zum Beispiel im Erstkontakt an ein Mitglied aus dem Elternkreis 
wenden und in zahlreichen Situationen im Elternkreis selbst -, im Gruppengespräch. 
Auch hier ist die Gesprächstechnik oft wichtig und richtig. Sie hilft, die meist nicht 
offen und klar dargelegten Wünsche und Bedürfnisse Ihres Gegenübers zu erkennen. 
Alles, was als Hintergrund im Moment von Bedeutung ist, kommt zum Vorschein. 
Das heißt, aktives Zuhören verhilft dem Ratsuchenden dazu, sich selbst über seine An
liegen und Gefühle klar zu werden. Das ist der erste Schritt auf dem Weg, sich selbst 
aus schwierigen oder unklaren Situationen zu helfen! 

Hinweise für einen Gesprächsablauf: 

• Machen Sie Pausen bis zu acht Sekunden, um Ihren Partner zum (weiter-) 
Sprechen zu bringen/zu ermutigen. 

• Äußerungen zustimmen: Kopfnicken, lächeln, ja. 

• Beschreiben: „Sie runzeln gerade die Stirn; ich sehe, dass Sie sich Notizen 
während unseres Gespräches machen. Spreche ich vielleicht zu schnell für 
Sie?" 

• Äußern Sie auch Erstaunen, wenn Sie erstaunt sind: „Tatsächlich?", „Ach 
was!" 

Was Sie beim aktiven Zuhören in der Elternkreisarbeit vermeiden sollten 

• Beschwichtigen: Das ist doch nicht so schlimm. 

• Bewerten: Das war aber sehr gut. 

• Kritisieren: Da haben Sie einen Fehler gemacht. 

• Sich selbst (zu früh) einbringen: Das ist mir auch passiert „. 



Beispiele für Formulierungen in der Haltung des Aktiven Zuhörens: 

• Sie haben das Gefühl, dass „. 

• Von Ihrem Standpunkt aus „. 

• Es scheint Ihnen „. 

• Aus Ihrer Perspektive „. 
• Sie denken, dass „. 

• Sie glauben, dass „. 

• Wenn ich Sie richtig verstanden habe „. 

• Ich habe den Eindruck, Sie sind 
verärgert 
zuversichtlich 
zufrieden 
schockiert 
verzweifelt 
ratlos usw. 

• Sie fühlen sich 

• unverstanden 
• unter Druck 
• allein gelassen 
• beschämt usw. 

• Das beschäftigt Sie 

• Es scheint, dass ... 

• Sagen Sie mir, wenn ich mich irre „. 

• Irgendwie habe ich den Eindruck/das Gefühl, dass „. 

• Ich frage mich, ob .„ 

• Trifft es zu, dass „. 

• Lassen Sie es mich mit meinen Worten sagen, was Sie eben dargestellt haben, 
bevor ich antworte. 

• Habe ich Sie richtig verstanden „. 

• Sie meinen damit „. 

• Was bedeutet Ihnen das? 

• Verstehe ich Sie richtig, Sie haben das Gefühl, dass „. 

• Ich höre heraus, dass Sie „. 

• Ich nehme an, Sie „. 

• Liege ich richtig, dass Sie „. 

• Es klingt so, also ob „. 

• Ich überlege gerade, ob „. das Richtige für Sie wäre 

• Angenommen, Sie würden „. 



Mehr fragen statt sagen! 

Fragen zu stellen, ist ein wirksames „Instrument" der Gesprächsführung. Wer Fragen 
stellt, gibt seinem Gesprächspartner die Möglichkeit, sich darzustellen. Anhand der 
Antworten auf die Fragen lässt sich der Gesprächspartner besser einschätzen und ver
stehen. 
Mit „fragen statt sagen" ':'ermeiden Sie den Fehler, in bestimmten Situationen - zum 
Beispiel in der Rolle der Moderation oder Gesprächsleitung im Elternkreis - selbst zu 
viel zu reden. Fragen stellen bedeutet, den Standpunkt und die Sichtweise des Ge
sprächspartners zu verstehen bzw. verstehen zu lernen. In Verbindung mit dem akti
ven Zuhören schaffen Sie so eine wesentliche Vertrauensbasis. Es hängt von der je
weiligen Situation ab, ob eine Frage erkenntnisfördernd war. 

Eine zutreffend fomiulierte Frage 

• wird von dem Gegenüber verstanden, 

• betrifft nur einen Punkt zu einem Thema, 

• verfolgt ein bestimmtes Ziel, 

• verlangt eine klare Antwort, 

• verhindert raten und Unklarheiten, 

• „öffnet" unsere Gesprächspartner, 

• korrigiert diplomatisch. 

Fragen fördern den Infomzationsfluss, wenn Sie 

• zuhören können, nachdem Sie eine Frage gestellt haben, 

• nachhaken, wenn man Ihrer Frage ausweicht; 

• Fragen stellen, auf die Sie schon die Antwort wissen; 

• sich ~ine innere fragende Haltung bewahren und sich nicht als „Experte" für das 
Leben des anderen verstehen; 

• sich bemühen, den „roten Faden" in einem (Gruppen-)Gespräch zu behalten. 

Allerdings gibt es Menschen, die Angst haben, anderen eine Frage zu stellen. Insge
heim gehen Sie davon aus, dass der andere es für unangebracht halten könnte und sie 
zurückweist. Als Moderator oder Leiter eines Gespräches im Elternkreis ist es für alle 
Beteiligten wichtig und hilfreich, sich im Fragenstellen zu üben. Wenn Sie Ihr Ziel in 
der Gesprächsführung kennen, helfen vielleicht folgende Fragen weiter: 



->Wenn Sie helfen wollen, die Situation besser zu erfassen und zu klären 

• Was bewegt Sie, wenn Sie an ... denken? 

• Welche Punkte sind Ihnen wesentlich? 

• Wie lauten die Themen für das heutige Gespräch? 

• Was sind die wichtigsten Kriterien für ... (Ihre Entscheidungsfindung o.a.)? 

• Was würde jetzt passieren, wenn Sie ... 

• Worin besteht das Problem aus Ihrer Sicht? 

• Aus welchen Gründen kommen Sie/wir - nach Ihrer Meinung - an diesem 
Punkt hier nicht weiter? 

• Wo fühlen Sie sich missverstanden? 

• Wenn es nach Ihnen ginge, was würden Sie tun? 

• Was ist Ihne~ daran wichtig? 

->Wenn Sie jemanden dabei unterstützen wollen, eine Richtung zu erar
beiten 

• Welchen Stellenwert messen Sie dem Aspekt ... zu? 

• Welche Möglichkeit halten Sie für die beste oder für die, die Sie derzeit am 
ehesten umsetzen können? 

• Wenn Sie den weiteren Verlauf bestimmen könnten, was würden Sie tun? 

• Ist das die einzige Möglichkeit, die überlegenswert ist? 

• Was können und müssen wir jetzt noch tun? 

• Was wäre, wenn ... ? 

• Was wäre nötig, um einen Schritt weiter zu kommen? 

• Was würde sein, wenn Sie sich jetzt (mit Ihrem Partner/Kind) einigen könn
ten? 

• Angenommen, Sie einigen sich, was würde Ihr Partner/Kind sagen? 

-> Um die Landkarte/die Lebenswelt des Gesprächspartners besser verste
hen zu können ... 

• An welchem Beispiel können Sie das verdeutlichen? 

• Was hat das für Hinterg~nde, wenn Sie das so sagen? 

• Sie sagen ... Wie kommen Sie darauf? 

• Was ist das für Sie denkbar Schlimmste, was passieren kann? 

• Was geht in Ihnen vor, wenn Sie hören, dass ... ? 



• Wie beurteilen Sie ... ? 

• Was verstehen Sie unter .„? 

• Was würde Ihnen helfen, den Schritt zu tun? 

• Was meinen Sie mit ... ? 

• Wer „außer Ihnen", sieht noch ein Problem? 

• Was hält Ihr Partner/Kind von diesem Aspekt? 

• Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie an die Umsetzung im Alltag denken? 

• Worauf kommt es Ihnen an? 

->Wenn Sie dabei helfen wollen, Ergebnisse vorzubereiten 

• Was könnten Sie Ihrem Kind anbieten, damit es mit Ihren Vorstellungen ein
verstanden ist? 

• Wenn Sie die Absicht haben, diesen Schritt zu tun, was genau werden Sie ma
chen? 

• Angenommen, Sie tun oder lassen das im Umgang mit Ihrem Kind ab sofort. 
Wie wollen Sie es konkret anpacken? 

• Wie wird dieses Vorgehen Ihr Problem lösen? 

• Haben wir alle Punkte besprochen? 

• Wie kommen Sie nun zu einer Vereinbarung? 

• Wäre das eine Lösung für Sie? 

• Bis wann können/wollen Sie die Entscheidung treffen? 

• Ist diese Frage für Sie beantwortet? Ist dieser Punkt für Sie geklärt? 

• Findet das Ergebnis Ihre Zustimmung? 

• Wie wollen Sie das erreichen? 

Ich-Botschaften senden und nutzen 

Es scheint oft schwierig zu sein, klare und unmissverständliche Botschaften auszusen
den. Wir verstecken gerne unsere wirklichen Empfindungen und Gedanken hinter ei
nem „man" oder einem „Du", was nicht selten in anklagender Form geäußert wird. 
Klar und deutlich sind jedoch nur „Ich-Botschaften", wie zum Beispiel: 

• „Ich fühle mich nicht imstande, darüber zu sprechen." 

• statt: „Warum fragst Du dauernd?" oder: 

• „Ich bin verärgert über die allgemeinen Andeutungen, damit kann ich gar nichts an
fangen! Bitte sage mir ~irekt, was du ausdrucken willst!" 

• statt: ,,Man müsste hier im Elternkreis mal deutlich werden." 



Es hat nichts mit Egoismus zu tun, wenn Sie Ich-Botschaften aussenden. Es zeigt eher 
ein gesundes Selbstbewusstsein, eigene Klarheit und Ich-Stärke. Aktives Zuhören und 
Ich-Botschaften gehören als Methode oder Technik in der Gesprächsführung zusam
men. Das haben Sie an den angeführten Beispielen sicherlich gesehen. 
Ich-Botschaften sind stets wirksamer, um Verhalten zu korrigieren oder zu verändern. 
Eine Ich-Botschaft löst zudem viel weniger Widerstand und Ablehnung aus. Sie kann 
besser akzeptiert werden. Das werden Sie auch im Kontakt mit Ihren Kindern und Ab
hängigen feststellen können, wenn Sie es ausprobieren. 
Ein Vorteil der „Ich-Botschaften" ist, dass der Gesprächspartner sie als subjektive 
Aussagen in der Regel akzeptiert, weil er Ihnen seine eigene Sicht der Dinge entge
gensetzen kann und nicht grundsätzlich widersprechen muss. 

Ich-Botschaften 

• verbessern die Beziehung zu anderen, 

" • verbessern das Klima in einer Gruppe, 

• gestalten die Kommunikation spannungsfreier, 

• bieten die Chance, sich besser kennen zu lernen, 

• ermöglichen Verhaltenskorrekturen, 

• helfen Kommunikationsstörungen zu verhindern. 

Jeder Mensch betrachtet die Dinge aus seinem Blickwinkel, bewertet sie nach seinem 
Wertesystem und seinen Empfindungen. „Ich-Botschaften" beziehen sich auf die ei
gene Person und beginnen mit „Ich": „Ich denke, dass „. ", anstatt „Man hat oft den 
Eindruck, dass „.". Sie heben den Blickwinkel des Sprechers hervor. Gerade in 
schwierigen Gesprächssituationen sind diese Botschaften äußerst hilfreich, weil sie 
die eigenen Empfindungen in das Zentrum der Aussage stellen. In Gruppengesprä
chen lassen diese Botschaften verschiedene Sichtweisen und Meinungen gleichwertig 
in den Dialog einfließen. 
Folgende Kennzeichen sind typisch für Ich-Botschaften: 

• Sie sind in der Ich-Form gehalten, 

• Sie- oder Du-Formulierungen werden vermieden, 

• auf „Man-Aussagen" wird ebenfalls verzichtet, 

• Beobachtungen oder Wünsche werden direkt ausgedrückt. 

Das Zentrale dieser Botschaften ist das eigene Denken, Fühlen und Erleben. Es be
schreibt auch, wie das Verhalten des anderen empfunden wird. 

Nutzen v011 Ich-Botschaften im Gruppengespräch 

• Sie stellen sich als Mensch präsenter und klarer dar. 

• Ihre Gruppenmitglieder erhalten einen genaueren Eindruck von Ihnen. 

• Sie können störende Aspekte im Gespräch leichter ansprechen. 



• Gefühle und Wünsche lassen sich ebenfalls leichter ansprechen. 

• Gruppenmitglieder können eine Rückmeldung über die Wirkung ihres Verhaltens 
bekommen. 

• Kritik lässt sich behutsamer ansprechen. 

• Unterschiedliche Sichtweisen werden leichter akzeptiert. 

Zehn Grundregeln zur Oesprächsfühnjng 

( 0 Sprechen Sie in klaren, deµ~i~hen ~ätzen, die .für Ihre~ Gespräcbspartiler sofort 
verställdlich. sind. · , · · · 

(2) Aktives Zuhören ist die _Grundlagen jedes guten Gespräches. · · 

(3) Gute Gespräche brauchen Zeit. 

(4) Bitten Sie Ihre Gesprächsp!lfbler um Rückmeldring (Feedback). So erfahren 
Sie, ob Sie richtig verstanden wurden. · 

(5) Stellen Sie einen positiven Kontakt zu Ihrem Gesprächspartner lier.Ac~tenSie 
darauf, dass Sie seinen SelbstWert µiclit angreifen. 

(6) Fragen fördern den Gesprächsverlauf. A~hten Sie aber darauf, da8s:Si~ Ihren. 
Gesprächspartner nicht .ausfragen. 

(7) Achten Sie auf Mimik und Körpersprache Ihrer Gesprächspartner. 

(8) Sprechen Sie die Gefühlslage Ihres Gesprächspartners an. Achten 'sie aber auch 
auf die eigene Befindlichkeit ·während des Gespräc~sverlaufs~ 

(9) Sprechen Sie mit ,,Ich-Botschaften". V~nneiden Sie per-,,man" oder „wir'' zu 
sprechen. · · · · 

( 10). Fas~en Sie das Ergebnis des Gespräches noch einmal zusammen. · 

REGELN UND HILFEN FÜR DIE GESPRÄCHE IM ELTERNKREIS 

Wenn Sie befriedigende und hilfreiche Gespräche führen wollen, ist es sinnvoll, sich 
an bestimmte „Spielregeln" zu erinnern. Diese Regeln sollten in jedem Elternkreis ge
meinsam vereinbart und nach Bedarf auch verändert werden. Für gute Gespräche in 
einer Gruppe - und nicht nur dort - gilt: 

Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder bestimmt selbst, wann er spricht und 
wann er schweigt. Niemand darf genötigt werden, sich zu äußern - weder vom Leiter 
oder Moderator noch von anderen in der Gruppe. 

Nicht alle gleichzeitig. Jeder darf sagen, was er will. Wenn aber mehrere gleichzeitig 
reden, werden sie nicht mehr von allen gehört, und den meisten geht der rote Faden 
verloren. Alle müssen dafür sorgen, dass nur einer spricht! 
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Ärger äußern, nicht nach Hause tragen. Wer sich über etwas ärgert, ist nicht mehr 
aufmerksam, sondern schaltet ab. Auf Unmut, der nicht deutlich benannt wird, können 
andere auch nicht angemessen reagieren. Staut sich der Ärger auf, kann es zu einer 
„Vergiftung" des Gruppenklimas kommen. 

Alle sind mitverantwortlich. Wenn ein Gespräch unbefriedigend verläuft, liegt das 
nicht allein an den aktiv Beteiligten, sondern auch an denjenigen, die ihre Unzufrie
denheit nicht rechtzeitig geäußert haben. 

Seitengespräche vermeiden. Kurze Seitenbemerkungen sind manchmal sehr entlas
tend. Es ärgert und stört jedoch, wenn andauernd mit dem Nachbarn geredet wird. Zu-

1 

dem kann es leicht passieren, dass neue Gruppenteilnehmer annehmen, dass man über 
sie spricht, sie fühlen sich möglicherweise gekränkt, blamiert und kommen nicht wie
der in die Gruppe. 

Sich selbst zur Sprache bringen. Wer etwas sagt, sollte von sich sprechen, von sei
nen eigenen Erfahrungen und Gefühlen. Statt davon zu reden, was „man" tut oder tun 
sollte, ist es besser zu sagen, was ich selbst für richtig, gut oder schlecht halte. Ge
meinplätze sind sowieso schon überbevölkert. 

Alles bleibt in der Gruppe. Nichts wird aus der Gruppe herausgetragen. Verschwie
genheit ist nötig, damit sich vertrauensvolle Offenheit entfalten kann. 

Klar sagen, was ich will. Jeder muss seine Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen 
klar und deutlich zum Ausdruck bringen, damit die anderen wissen, woran sie sind. 
Heimliche Wünsche werden unheimlich selten erfüllt! Die anderen sollten allerdings 
mit Anstand „nein" sagen dürfen. 

Gefühle ansprechen. Jedes Miteinander weckt unvermeidlich Gefühle. Merken Sie 
bitte: Auch verborgene Gefühle teilen sich mit! Wenn sie aber offen angesprochen 
werden, können wir besser damit umgehen, es wird nicht phantasiert, was sein könnte 
.„ Das schafft Klarheit für uns selber und die anderen. Oft hilft es, wenn die Ge
sprächsleitung Unterschwelliges anspricht. 

Rücksicht nehmen. Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, Ärger und Störungen äußern 
heißt nicht, keine Rücksicht mehr zu nehmen auf die Belange der anderen und der 
Gruppe. Um gemeinsam einen Weg zu finden, der möglichst alle zufrieden stellt, müs
sen gelegentlich Kompromisse geschlossen, eigene Wünsche zeitweise zurückgestellt 
und im Augenblick dringendere Bedürfnisse berücksichtigt werden - wie im wirkli
chen Leben! 

Mit gutem Beispiel voran gehen. Vielen Menschen fällt es besonders schwer, ihre 
Gefühle und Wünsche in Worte zu fassen. Insbesondere Eltern und Angehörige von 
Suchtkranken müssen oft erst (wieder) lernen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzuneh
men. Die Gruppe bietet dafür ein gutes Übungsfeld. Es macht Mut, wenn zum Beispiel 
der Gesprächsleiter oder langjährige Gruppenmitglieder Unaussprechliches ausspre
chen, und es fördert das Gruppenklima, wenn sie Offenheit „vorleben", indem sie über 
eigene Gefühle und Erlebnisse berichten - wenn sie sich als Teilnehmende verstehen, 
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die in und mit der Gruppe lernen. Dies ist in Selbsthilfegruppen und somit auch in El
ternkreisen meist die Regel. 

Willst Du ein guter Gesprächspartner sein, 
dann schau auch in dich selbst hinein! 

Sind Sie neugierig geworden? Mit Hilfe des folgenden Arbeitsblattes können Sie sich 
in Ihrem Elternkreis einmal auf die Suche nach sogenannten Killerphrasen begeben. 
Killerphrasen sind solche Sätze und Aussagen, die - fast - jedes Gespräch im Keim 
ersticken lassen: 

Übungsblatt (Kopiervorlage auf Seite 91 ): 

Killerphrasen verhindern gute Kommunikation 

Achten Sie darauf, dass niemand in Ihrem Elternkreis „Killerphrasen" verwendet. Kil
lerphrasen verhindern eine positive Gesprächsatmosphäre, einen kollegialen Aus
tausch und zerstören Gruppengeist und gute Ideen. Killerphrasen schleichen sich in die 
Kommunikationskultur ein. Killerphrasen verhindern erfolgreiche Kommunikation. 
Beispiele für Killerphrasen sind: 

• „Dazu fehlt Ihnen die Erfahrung." 

• „Wenn Sie erst einmal das alles durchgemacht haben, was wir erlebt haben, dann 
denken Sie auch anders darüber." 

• „Das haben wir aber schon immer so gemacht." 

• „Bei uns nicht." 

• „Das ist nichts Neues." 

• „Was soll das ... " 

• „Das verstößt gegen unsere Grundsätze." 

• ,,Als ich noch neu hier war, habe ich auch so gedacht, aber ... " 

• ,,Dafür haben wir keine Zeit." 

• ,,Ja, aber ... " 

• „Die Experten denken darüber anders." 

• „Wie wollen Sie das machen?" 

• „Die Praxis sieht ganz anders aus ... " 

Schreiben Sie drei Killerphrasen auf, die Ihnen in Ihrem Elternkreis oder in anderer 
Umgebung am häufigsten auffallen/aufgefallen sind: 
( 1) .............................................................................................. : .............................. . 
(2) „ ......... „ .............•............. „ ...... „„„ •••••••••••..•...... „ ........• „ ... „ ••••••••••••••••••••••••• „ ••••••• 

(3) ........... „ .....•..•..............•.. „„ ..... „„ ..•••..••...................................••••.••••.•••••••.•••••••••••• 
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V. Wie können typische Situationen 
in Elternkreisen gemeistert werden? 

WIE KANN EINE NEUE MUTIER/EIN NEUER VATER 
IN DEN ELTERNKREIS INTEGRIERT WERDEN? 

Eine neue Mutter/ein neuer Vater sollte auf jeden Fall im Elternkreis persönlich be
grüßt, aber nicht zum sofortigen Reden gedrängt werden. Eine Ermutigung dazu ist 
durchaus einmal angebracht. 
Eine kurze Vorstellung aller Anwesenden zu Anfang des Treffens (bei kleiner Runde) 
ist hilfreich und kann für Neue die Hemmschwelle verringern. Inhalte der Vorstellung 
können sein: Name, Grund des Elternkreisbesuches, Erinnerung an den ersten Kontakt 
zum EK - was ist von damals „hängen geblieben", was war beim ersten Mal wichtig 
für mich? -Auf diese Weise bekommen neue Eltern das, was sie im Moment am meis
ten benötigen: 
Sie erfahren, dass hier Menschen sind, die Ähnliches erleben, und dass sie hier ver
standen werden. Vielleicht werden Punkte erwähnt, die dem Neuen sozusagen „aus 
der Seele gesprochen" sind - dies alles verstärkt das erste Gefühl und den Eindruck: 
Ich bin am richtigen Platz! 
Das primäre Ziel des ersten Kontaktes ist wohl, Ermutigung zu vermitteln, wieder in 
diese Gruppe zu kommen. Es ist nicht wichtig, dass hier bereits alles mitgeteilt wird, 
was die Einzelnen wissen und erlebt haben - das würde jedes neue Mitglied eher „er
schlagen". 
Verfahren Sie im weiteren Verlauf des Treffens immer wieder so, dass Sie zwischen
durch auch den Neuen fragen, ob er dazu etwas sagen möchte. Vermeiden Sie es nach 
Möglichkeit, dass ein Neuer den gesamten Abend im Mittelpunkt der Gruppenarbeit 
steht - das ist meist zwar gut gemeint, aber wie so oft ist es auch hier nicht gleich zu 
setzen mit: gut getan! 

WIE KANN DER EINSTIEG IN EIN GRUPPENGESPRÄCH GESTALTET SEIN? 

Weiter oben in der Broschüre finden Sie bereits Anregungen zu der Anfangssituation. 
Im Folgenden sind noch Beispiele aufgelistet, wie Sie die Anfangsphase in der Gruppe 
vielleicht einmal anders gestalten können. Denken Sie daran: Es ist entscheidend für 
den weiteren Verlauf, wie begonnen wird und welche Frage/n die Gesprächsrunde er~ 
öffnet: 

Empfehlungen zur Gestaltung der Anfangsphase von Gruppengesprächen 

„Der Anfang vor dem Anfang" 

Viele Gruppenmitglieder beschäftigen sich bewusst oder unbewusst 'mit dem anste
henden Gruppenabend. Bei Neuen ist dies meist noch spürbarer und nachvollziehbar. 



V. WJE KÖNNEN TYPISCHE SITUATIONEN IN.ELTERNKREISEN GEMEISTERT WE&DENJ --· ,- ,-59 
' ... ~ -:.~_:~·--------· __ _,,._-_,. - ."·.. .- --~_:. ··- ----'-.:-_ .. -~- - ·. ·~. . ~--. _..:._ -_____ ·_ ··~ . ----~-----:~~--- . -~-- · ....... 

Sie stellen sich zum Beispiel Frag~n wie: „Was geschieht dort?", „V{as wollen die· 
wohl voti mir?", „Muss ich mich auf eine bestimmte Weise verhalten?'', „Was sage 
ich am besten, damit ich nicht auffalle?", ,,Was werden die über mich denken, werin 
sie mich sehen, wenn sie hören, was mir alles passiert ist?" und vieles andere mehr. 
Wenn Sie als Moderator das Gespräch eröffnen möchten mit dem Hinweis, der Bitte_. 
oder Aufforderung, dass alles wichtig und von Bedeutung ist, was Einzelne·sagen 
wollen, was sie beschäftigt, was sie erlebt haben, ist es hilfreich mit W-Fragen zu be
ginnen~ zum Beispiel: -

• Was möchten Sie uns heutemitteilen/mit uns besprechen? oder 

• Welches Anliegen oder Thern~ haben Sie heute in den Elternkreis mitgebracht? 
oder - . 

• Weshalb haben Sie sich heute ~ Gruppenbesuch entschieden? oder 

• Was haben Sie in der letzten Woche erlebt? oder 

• · Wie erging es Ihnen, als Sie heute daran dachten, dass wir uns wieder treffen? oder 

• Welche Gefühle hatten Sie bei diesen Gedanken an unse~ Gruppe? oder, 

• Welche Situationen haben Sie ed~bt, die im Zusammenhang mit dem Abhängig~n 
~tanden? oder 

• Welc~e Ereignisse haben Sie an das Thema Sucht oder Drogen denken lassen? 
oder 

• _Welche Gedanken und Fragen beschäftigen Sie zur Zeit in Ihrem Leben? oder, 
wenn Sie das Gespräch w~g von dem Abhängigen lenken wollen, 

• Wie haben Sie sich in dieser Woche Entspannung oder Ruheinseln verschafft? 
oder · 

• Wie geht es Ihnen zur Zeit iri Ihrer Beziehung (oder Familie, am Arbeitsplatz)? 
oder . --

• Wie fühlen Sie sich in Ihrer Lebenssituation zum Beispiel alleinstehend, allemer-
ziebend? oder · 

• Wie geht es Ihnen privat, beruflich? oder 

• (Bei Antworten wie „gut" oder „schlecht"; FRAGEN Sie zum Beispiel _weiter -
„Wie können Sie das genauer beschreiben?) 

• - Welche schönen Momente_ haben Sie in der letzten Zeit oder seit unserem letzte.n 
Treffen erlebt? oder 

• Wie geht es Ihnen in dieser Gruppe? Welche Kontakte-konnten Sie bisher knüp-
fen, pflegen? oder 

• Welche Wünsche haben Sie an uns als Gruppe oder an einzelne Teilnehmer? 

Wichtig für die. Arbeit von Gruppen wie Elternkreise ist das ständige Bemühen um 
Nähe zu anderen Menschen. Viele _denken zu Unrecht, dass der Sinn solCh einer 
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Gruppe die Enthüllung aller persönlicher Tatsachen ist. Viel wichtiger ist aber die Art 
und Weise des Umgangs miteinanderin solch einer Gruppe, dass ich nämlich beach
tet werde, dass ich angesehen werde, dass mir zugehört (und nicht ständig interpre
tiert und analysiert) wird. Dadurch bin ich nicht einsam. Nähe ist ein ganz konkretes 
Gefühl, wodurch ich spüre, dass ich etwas zähle und dazugehöre. Ich kann mich ei
nem anderen durchaus nahe fühlen, ohne mehr von ihm zu wissen, zum Beispiel al
lein dadurch, dass ich mich vom Klang seiner Stimme berühren lasse oder ihm in die 
Au~en blicke etc. 
Die meisten Menschen nehmen ihre Masken ganz zu Recht erst dann ab, wehn si.e mit 
Menschen zusammen sind, denen sie sich nahe fühlen. Es ist daher nutzlos, jemanden 
gegen seinen Willen zur Offenheit zu zwingen. Denn wenn ich eine Maske trage, 
dann ist das in diesem Augenblick mein wirkliches Gesicht, da ich mic~ nicht sicher 
genug fühle, um mehr von mir zu zeigen. 
Die Gesprächsmoderation sollte sich bemühen, 

• für eine gute Atmosphäre in der Gruppe zu sorgen, 

• zu fragen statt zu raten und lösen zu wollen (nach dem Motto „Wer fragt, der 
führt!"), 

• -darauf zu achten, dass der Umgang miteinander förderlich und unterstützend statt 
abwertend ist, 

• Wert darauf zu legen, dass nicht über sondern miteinander gesprochen wird, 

• sich s~lbst immer wieder seine Gefühle zu den einzelnen Teilnehmern ehrlich ein
zugestehen, 

• möglichst nur das zu sagen, was er wirklich fühlt, meint und denkt (,,Ich muss 
nicht alles sagen, was ich denke; aber das, was·ich sage, sollte ich auch denken!"), 

• die Gruppe (als Ganzes) zu unterstützen und sich nicht die Verantwortung für alle 
oder viele Gruppenteilnehmer/innen „anzuziehen", 

• guten I<ontakt zu sich selbst und seinen Gefühlen zu haben oder zu halten, 

• die Gesprächsleitung vorübergehend abzugeben, wenn er merkt, dass eine eigene 
intensive Betroffenheit vom aktuellen Thema sein ganzes Denken, Handeln und 
Fühlen bestimmt. 

WAS GESCHIEHT, WENN EIN MITGLIED DEN ELTERNKREIS NICHT MEHR BESUCHT? 

Grundsätzlich hat jeder Mensch das Recht, frei zu entscheiden, ob er einen Elternkreis 
besuchen will oder nicht. Wenn er längere Zeit regelmäßig in den Elternkreis gekom
men ist, wird er vielleicht der Gruppenleitung seine Entscheidung, dass er nicht mehr 
kommen möchte (und sicher auch den Grund), offen mitteilen. Die Entscheidung ist 
selbstverständlich zu akzeptieren. 
Sollte ein Gruppenteilnehmer bereits nach einmaligem Besuch des Elternkreises nicht 
wiederkommen, so ist dies ebenfalls seine Entscheidung. Es liegt im Ermessen der 
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Gruppe, w ie sie mit solchen Situationen umgehen w ill. Geschieht es zum Beispiel ge
häuft. dass Eltern einige Male gekommen sind und dann wieder weg bleiben, kann es 
sich auch lohnen, einmal bei den betreffenden Personen nach den Gründen zu fragen 
- sofern Sie die Adressen oder Telefonnummern haben. V ielleicht erfahren Sie e1was 
Hilfreiches, wie sie den Umgang mit neuen Eltern in der Gruppe verbessern können. 
Vergessen Sie bei aller Selbstreflexion j edoch nicht, dass ein Gruppenangebot nicht 
für j eden Menschen das passende ist. Wi r wissen auch aus anderen Bereichen, dass 
zum Beispiel circa drei bis sechs Prozent der Chronisch Kranken in Selbsthil fegrup
pen integriert sind. Eltern von Drogenabhängigen suchen bisher nur zu 0,3 bis l % El
ternkreise auf. Hier sind noch andere Punkte oder ,.Wirkfaktoren" zu bedenken, die 
nicht im engen Sinne mit Elternkreisarbei t zu tun haben. 

W IE KÖNNEN GRUPPENMITGLIEDER, DIE ZUVIEL REDEN, GEBREMST WERDEN? 

Es gibt M enschen, die fast zu allem, was sie hören, etwas zu sagen haben. Oft merken 
sie nicht, dass Ihr Engagement den meisten in der Gruppe etwas zu viel ist. Da es in 
Elternkrei sen auch viele höfliche Teilnehmer gibt, dauert es meist lange, bis ein V iel
redner gestoppt wird. 
Das viele Reden einzelner Gruppenmitglieder ist aber nicht nur ein Schönhei tsfehler, 
sondern es blockiert auch die Gruppenentwicklung, weil die übrigen Teilnehmer da
mit beschäftigt sind, ihren Ärger im Zaum zu halten. 
Mit welcher Absicht verhäJt sich ein V ielredner wohl so? Was könnte die dahinter l ie
gende Motivation für sein Verhal ten sein? Sind Sie schon !Ungere Zeit in der Gruppe 
zusammen und vertraut miteinander, kann der „störende Teil" des V ielredens viel
leicht einmal offen angesprochen werden. Wenn Sie darüber ins Gespräch kommen 
können - ohne Vorhaltungen - werden sich wahrscheinl ich erstaunliche L ösungen 
aufzeigen! 
V ielleicht entschließen Sie sich für eine persönl iche Reaktion und teilen dem Vielred
ner ihre Beobachtung mit. Sie können zum Beispiel sagen: „ Ich freue mich natürlich 
über j edes Gruppenmitglied, das akti v ist und in der Gruppe das Wort ergreift. Gleich
zeitig möchte ich - als Moderator - da für sorgen, dass alle zu Wort kommen und dass 
die Redezeiten einigermaßen gleich verteil t sind. V ielleicht haben Sie Lust, mir dabei 
zu helfen, indem Sie darauf achten, dass wir eine gleichmäßige Beteil igung bekom
men, damit so auch die Stilleren ihren Platz in der Gruppe finden." 
Auch vorher eine Begrenzung der Redezeit abzusprechen, ist manchmal hilfreich und 
kann berei ts als ,.Bremse" wirken, wenn die Gruppe oder die Gesprächsmoderation 
auf deren Einhal tung achtet. 
In einer vertrauteren, !Unger bestehenden und nicht zu großen Gruppe mögen Sie ggf. 
einmal Folgendes ausprobieren: Stellen Sie i rgendeinen Gegenstand (Buch, Vase, 
Kerze o.a.) in die Mitte des Kreises und sagen Sie zu den Gruppenmitgliedern etwa: 
„ Ich möchte uns zu einem Austausch über unsere Gruppenarbeit, speziell über unsere 
Kommunikation einladen. Wenn Sie von sich den Eindruck haben, dass Sie in der 
Gruppe häufig zu Wort kommen, dann stellen Sie sich dichter an das Objekt in der 



Mitte heran, wenn Sie aber den Eindruck haben, dass Sie zu selten zu Wort kommen, 
dann stellen Sie sich entsprechend weiter weg auf. Wählen Sie den Platz in Bezug auf 
das Objekt, der das Ausmaß Ihrer verbalen Beteiligung symbolisch zum Ausdruck 
bringt." 
Anschließend äußern sich alle Gruppenmitglieder zu dem Platz, den sie selbst einge
nommen haben. Dann können sie ihre Reaktion mitteilen im Blick auf die Standorte 
der anderen. Diese Form bietet ausreichend Gelegenheit für einen allgemeinen Aus
tausch über das Miteinander im Elternkreis. - Außerdem werden Sie feststellen, dass 
die ganze Gruppe während einem längeren Zeitraum über sich selbst und nicht über 
Drogen und die Kinder gesprochen hat! 

WIE KÖNNEN SCHWEIGSAME ERMUTIGT WERDEN? 

Es ist wichtig, dass die Gesprächsmoderation auch Schweigsame während des Grup
penabends im Auge behält und sie immer wieder mit einer einfühlsamen Frage aktiv 
in den Ablauf des Abends mit hineinnimmt. Bedenken Sie aber auch, dass Schweigen 
sehr unterschiedliche Bedeutungen haben kann: 

Schweigen in der Gruppe 

~enn wir nicht in der Lage sind, die Botschaft oder den Sinn des Schweigens zu ver
stehen, kann das Schweigen einzelner Teilnehmer oder einer ganzen Gruppe zu den 
frustrierendsten Erfahrungen von Gruppenleitern und Moderatoren gehören. 
Schweigen kann für den Schweigenden selbst frustriefend sein, wenn er sich lieber äu
ßern würde und vielleicht in einem Konflikt ist. Je leidensgewohnter Menschen sind, 
desto länger werden sie ein Schweigen aushalten. Das Schweigen einzelner Gruppen
mitglieder kann für die anderen Gruppenmitglieder problematisch sein. Der Schwei
gende kann dabei 

• die Aufmerksamkeit der Gruppe binden („Warum schweigt er?"), 

• Schuldgefühle wecken („Haben wir ihn vernachlässigt?") und 

• damit Ärger auslösen (,,Er hält sich heraus, und wir strengen uns an. Wir arbeiten, 
und er beurteilt uns."). 

So kann Schweigen die meisten Teilnehmer beeinflussen, denn häufiges Schweigen 
kann für alle eine Quelle der Unsicherheit sein, weil die Schweiger für die anderen rät
selhaft sind, ihr Verhalten nicht vorhersagbar, ihre Reaktionen nicht einschätzbar sind 
- so lädt Schweigen zu Phantasien aller Art ein. 

Schweigen der ganzen Gruppe kann 

• anzeigen, dass die Grundgedanken einer Diskussion unklar sind bzw. dass die 
letzten Teilnehmerbeiträge in der Luft hängen, weil sie keinen inneren Zu-



sammenhang haben, und die Gruppe jetzt nach einer Richtung sucht. Hier 
kann der Moderator helfen, indem er die Ideen der Teilnehmer aufeinander 
bezieht und der Diskussion einen Schwerpunkt gibt; 

• deutlich machen, dass die Gruppenmitglieder den Eindruck haben, sie können 
keine „guten" Beiträge liefern; 

• der Furcht entspringen, sich engagieren und darstellen zu müssen, wenn we
nig Zutrauen zu den übrigen Gruppenmitgliedern besteht; 

• Langeweile ausdrücken, wenn die Teilnehmer sich unterfordert fühlen bzw. 
wenn ihre Erwartungen nicht mit der augenblicklichen Tätigkeit der Gruppe 
übereinstimmen. 

Falls das Schweigen der Gruppe den hier angedeuteten Motiven entspringen könnte, 
sollte die Moderation die Gruppe nicht zu lange schweigen lassen - besonders wenn 
das für die einzelnen Teilnehmer ungewöhnlich und belastend ist. Als Gruppenmit
glied können Sie das Schweigen abkürzen, indem Sie die gesamte Gruppe fragen, was 
sie über das Schweigen denkt. Der Moderator kann die Gruppenmitglieder fragen, was 
sie während des Schweigens gedacht und empfunden haben, und er kann eine neue 
Anregung für das Miteinander geben, sodass sich die Teilnehmer wieder behaglicher 
fühlen. 

Schweigen einzelner Gruppenmitglieder kann 

• ein bewusstes Zurückhalten des Betreffenden sein, um den Moderator und an
dere zu bestrafen (um dies herauszufinden, sollte der Moderator auf die Sig
nale der Körpersprache achten); 

• charakterbedingt sein, wenn der Betreffende nie besonders viel sagt und aus 
Gewohnheit schweigt; 

• eine Art Notbremse sein, wenn sich ein Teilnehmer aus Verwirrung, einem 
Schock oder aus einer aufregenden Situation retten möchte, indem er drastisch 
den Kontakt zur Umwelt reduziert; 

• in bestimmten Situationen auftreten, wenn zum Beispiel die gegenwärtige 
Gruppenaktivität keine besondere Bed~utung für ihn hat oder weil er durch ir
gendeinen Umstand vorbelastet ist und sein Gefühl nicht offen ausdrücken 
möchte; 

• ein chinesischer Wandschirm sein, hinter dem der Betreffende seinen Tagträu
mereien nachhängt; 

• auch bremsend eingesetzt werden, weil der Teilnehmer die anderen ebenfalls 
zur Ruhe bringen möchte, da ihn die gegenwärtige Situation bedrückt; 
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• auferlegt sein, wenn andere Teilnehmer ihn auf gefordert haben, weniger oft 
das Wort zu ergreifen (diese Aufforderung kann unter Umständen auch sehr 
indirekt mitgeteilt oder wahrgenommen worden sein); 

• der Schwellenangst entspringen, in eine Diskussion einzusteigen, weil andere 
schneller das Wort ergreifen; 

• bedeuten, dass der Betreffende sich nicht in der Lage fühlt, seine Reaktionen 
mit Worten zu beschreiben, weil er nie gelernt hat, über seine Gefühle zu spre
chen; 

• eine Reaktion auf den Gruppenleiter oder Moderator sein, wenn er die Gruppe 
oder Einzelne in eine bestimmte Richtung drängt, zu sehr presst oder starken . 
Ärger und Unzufriedenheit ausdrückt; 

• entstehen, wenn wenig Klarheit über wichtige Aspekte der Gruppensituation 
besteht, wenn zum Beispiel viel unausgedrückte Rivalität in der Luft liegt. 

Wenn Sie oder die Moderation den Eindruck haben, dass ein Schweigen vorliegt, wie 
es hier charakterisiert wurde, dann sollten Sie Ihren Eindruck zusätzlich absichern, in
dem Sie auch die nonverbalen Signale des Schweigenden genauer beachten. Wenn 
sich Ihre Vermutung bestätigt, kö!1nen Sie auf den Schweigenden beispielsweise so re
agieren: 

,Jch bemerke, dass Sie seit längerer Zeit in sich versunken dasitzen; können Sie mir sagen, 
was Sie damit ausdrücken?" 

So geben Sie dem Betreffenden die Gelegenheit, ein kurzes „Lebenszeichen" zu sen
den, und Sie selbst gewinnen wieder mehr Kontakt zum schweigenden Teilnehmer. 
Es gibt auch ein schöpferisches Schweigen, das keineswegs ein Symbol für Rückzug 
ist, sondern ein Zeichen für eine positive Entwicklung der Gruppe und des Einzelnen. 
In diesem Sinne kann Schweigen 

• dem Bedürfnis entspringen, etwas genauer durchzudenken, sich innere Klarheit zu 
verschaffen oder Kontakt mit eigenen Gefühlen herzustellen; 

• die Identifikation mit dem, was ein anderer sagt oder tut, zum Ausdruck bringen; 

• Sympathie und Mitge~ühl für einen anderen Teilnehmer ausdrücken und 

• schließlich auch - in seltenen Augenblicken - ausdrücken, dass eine ganze Gruppe 
momentan starke gefühlsmäßige und gedankliche Einheit erlebt. 

Wir sehen, dass Schweigen sehr unterschiedliche Aspekte der Gruppensituation zum 
Ausdruck bringen kann, so dass es keine allgemeingültige Möglichkeit gibt, auf das 
Schweigen zu reagieren. 
Das Schweigen eines einzelnen Teilnehmers kann der Moderator durch freundliche 
Anfragen aufgreifen. Wenn die ganze Gruppe schweigt, kann der Moderator dies an
sprechen, indem er fragt, was das Schweigen bedeutet. 



WIE IST MIT SARKASTISCHEN ODER IRONISCHEN BEMERKUNGEN UMZUGEHEN? 

Es gibt Gruppenmitglieder, die produzieren abfällige und ironische Bemerkungen wie 
zum Beispiel „Ich bin ja nicht so betucht wie einige hier, aber ich habe meine Kinder 
stets korrekt erzogen.'' Ständiger Sarkasmus kann das Vertrauen in der Gruppe be
schädigen, besonders dann, wenn die übrigen Teilnehmer nicht den Mut haben, diese 
Person auf ihr Verhalten anzusprechen. In diesem Falle können Sie das betreffende 
Gruppenmitglied dazu einladen, Kritik und den damit verbundenen Ärger einmal pro
beweise direkt auszudrücken. 

WIE KÖNNEN SIE TRÖSTER, RATGEBER UND WEISE LENKEN? 

Wie in den meisten Gruppen gibt es auch in vielen Elternkreisen Teilnehmer, die rasch 
mit Empfehlungen, Ratschlägen und Trost zur Stelle sind. Manchmal ist es besonders 
für die langjährig erfahrenen Gruppenmitglieder schwierig, sich mit ihrem Wissen 
und Engagement zurückzuhalten und ihre Erkenntnisse und Weisheiten dann anzu
bringen, wenn der andere es auch hören und begreifen kann. 
Das Problem liegt hier darin, dass die betreffenden Teilnehmer sich mehr auf die üb
rige Gruppe konzentrieren als auf sich selbst. Dieses Verhalten verursacht oft Schwie
rigkeiten in Gruppen, da andere den Eindruck gewinnen, diese Ratgeber und Weisen 
müssten nichts mehr dazu lernen und sie seien über alle Schwierigkeiten hinaus. 
Wenn Sie genau hinhören, werden Sie bemerken, dass diese Gruppenmitglieder durch
aus von den anderen Rückmeldung bekommen und auf ihr Verhalten - meist indirekt 
- angesprochen werden, zum Beispiel: „Sie wissen das ja alles schon, ich verstehe gar 
nicht, weshalb Sie noch in diese Gruppe kommen?!" oder: „Wenn ich auch so weit 
wäre wie Sie, dann würde mir das alles nicht mehr passieren ... !". Diese Rückmeldun
gen sollten Sie als Moderator unterstützen. Sie könnten außerdem zu verstehen geben, 
dass wir Menschen manchmal mehr geben, wenn wir den Mut haben, etwas für uns 
selbst zu nehmen. 

WIE KÖNNEN KONFLIKTE ERKANNT UND KONSTRUKTIV GELÖST WERDEN? 

Konflikte gehören zum menschlichen Leben - also auch zum Geschehen in Gruppen 
und Elternkreisen. Sie sind meist durch bestimmte Reaktionen oder atmosphärisch 
spürbar. So deutet gegebenenfalls ein angespannter Tonfall zwischen einzelnen Teil
nehmern an, dass „etwas nicht stimmt". Konflikte, die frühzeitig aufgedeckt und an
gesprochen werden, sind meist rasch geklärt. Wenn wir alle Anzeichen jedoch ver
drängen, die Unstimmigkeit verschleppen, wird der Konflikt immer größer und kann 
bis zum Beziehungsabbruch führen, wenn es keine klärenden Gespräche gibt. Kon
flikte, die lange mitgeschleppt werden, binden Energien und behindern die Arbeit in 
der Gruppe. Einige typische Kommentare, die auf Konflikte hinweisen: 

• Ich mag all diese Aggressivität nicht. 



• Warum konzentrieren wir uns immer auf das Negative? 

• Einige Leute der Gruppe reißen immer wieder das Gespräch an sich. 

• Ich finde, dass hier zu oft theoretisiert wird. 

• Ich weiß nicht, was ich hier soll. Ich bzw. mein Kind haben diese Probleme so 
nicht. 

• Wir sprechen hier nicht über die wirklich wichtigen Punkte. 

• Einige geben sich hier den Anschein, als ob sie auf alles eine Antwort wüssten und 
als ob sie das alles besser könnten. 

Die meisten dieser und ähnlicher Bemerkungen sind indirekte Mitteilungen, den an
deren die Schuld für mein eigenes Verhalten zuzuweisen. Aufgabe der Gesprächsmo
deration kann es sein, aus der indirekten Mitteilung eine direkte Aussage zu machen. 
Ermutigen Sie die Teilnehmer, ihre Beschwerden klar zu benennen und die Person an
zusprechen, die gerade gemeint ist oder das Unbehagen auslöst. 

Beispiel: Statt „ Einige Teilnehmer reißen das Gespräch immer wieder an sich," 
könnte das Gruppenmitglied sagen: „Frau X, ich ärgere mich, dass Sie so viel spre
chen, ich würde selbst gerne mehr sagen." 

Dann kann der Moderator die angesprochenen Person danach fragen, wie sie auf die 
Kritik reagiert. In erster Linie geht es aber darum, die kritisierende Person zu ermuti
gen, sich selbst mehr zu äußern. Es hat ja wenig Sinn, wenn wir anderen sagen, wie 
sie sind, was für einen Charakter sie haben etc. Besser ist es, wenn wir sagen (lernen), 
wie wir uns im Blick auf ein anderes Gruppenmitglied fühlen. Wir können niemanden 
ändern, aber wir können mitteilen, wie uns zumute ist. Meist fühlen wir uns schon da
durch besser, dass wir unsere Schwierigkeiten klar und deutlich benannt haben. 

Merke: Handelt es sich um einen Konf
likt zwischen zwei oder mehreren Perso
nen, ist die Grundvoraussetzung festzu
stellen: Zur Konfliktbewältigung gehört 
immer, dass die Beteiligten an der Lö
sung arbeiten wollen. Dazu sind alle Be
teiligten aufgerufen, gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen. (Im Alltag neigen 
Menschen dazu, nach Schuldigen zu su
chen, dies verhärtet Fronten und trägt 
nicht zur Bewältigung/Lösung bei.) 
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Der Verstand ist wie 
ein Fallschirm - er 
funktioriiert nur, wenn 
er geöffnet ist. 

(Kris Cole) 

In Elternkreisen treffen sich wahrscheinlich vor allem Menschen, die ein ausgeprägtes 
Harmoniebedürfnis haben und nicht sehr geübt sind, in der konstruktiven Konfliktbe
wältigung. Darum ist es so wichtig, dass sich alle in der Gruppe bemühen, Konflikte 
so früh wie möglich sichtbar zu machen, damit Lösungen möglich werden. Die be
schriebenen Techniken der Gesprächsführung können hier wiederum hilfreich sein. 

WAS IST AM ENDE EINES GRUPPENTREFFENS ZU BEACHTEN? 

Wenn das Gruppentreffen seinem Ende zugeht, sind die Teilnehmer mit ihrer inneren 
Aufmerksamkeit an unterschiedlichen Punkten und Fragestellungen angelangt. Da 
gab es vielleicht Fragen, die jemand noch ansprechen wollte. Da gibt es vielleicht neue 
Erkenntnisse, die sich mit meinen bisherigen Auffassungen stoßen und sich erst mal 
im Alltag bewähren müssen. Will ich diese Anregungen mitnehmen oder sortiere ich 
sie aus? 
Die Endphase einer Gruppe bedarf der gleichen Aufmerksamk~it wie die anderen Pha
sen auch. Endphasen „leiden" etwas darunter, dass wir Aufbau und Entwicklung als 
positiv und energievoll erleben, Ende und Auflösen dagegen als vereinsamend, belas
tend und mit einem Gefühl von Verlust umgeben. So ist es nur verständlich, dass man 
diese Phase gerne hinauszögern oder „kurz und schmerzlos" machen will. 
Auch wenn die Gruppenmitglieder eines Elternkreises die Möglichkeit haben, zum 
nächsten Termin wieder zu kommen, werden bei jedem Treffen „gefühlsmäßig kleine 
Abschiede" erlebt. So ist auch erklärbar, dass viele Gruppen nach dem offiziellen Teil 
noch eine Phase anschließen, in der man gemeinsam etwas essen oder trinken geht. 
Dabei klingen die Gespräche allmählich aus. 
Das bedeutet, Menschen brauchen am Ende einer Gruppensitzung einen Übergang in 
den Alltag. Deshalb sollten Sie als Moderator zum Beispiel spätestens fünf Minuten 
vor dem offiziell vereinbarten Ende darauf hinweisen, dass das Gruppengespräch in 
wenigen Minuten beendet sein wird. Geben Sie Gelegenheit, sich kurz zu besinnen, 
sich das momentane Befinden bewusst zu machen. Stellen Sie gegebenenfalls die Fra
ge: „Möchte jemand im Moment noch etwas sagen zu dem, was heute für ihn wichtig 
war? Bitte benennen Sie eventuell aufgetretenen Unmut oder Unwohlsein, damit Sie 
relativ frei nach Hause gehen können." 
Vielleicht haben Sie Lust, mit einem guten kurzen Text oder Leitspruch den Abend zu 
beenden. Manche Gruppen nutzen auch für die Schlussphase ein kurzes Blitzlicht 
(wenn die Gruppe nicht zu groß ist) oder den Gelassenheitsspruch, den jeder für sich 
mit auf den Weg nehmen kann. 



TREFFEN SICH DIE MITGLIEDER AUCH AUSSERHALB DER GRUPPENSITZUNGEN? 

Über den Rahmen der Elternkreistreffen hinaus bietet es sich an, gemeinsam Drogen
hilfeeinrichtungen zu besuchen, Präventionsveranstaltungen zu organisieren, an Fort
bildungen und Tagungen (zum Beispiel von Landesverbänden oder BVEK) teilzuneh
men. 
Es ist auch denkbar, dass gemeinsame Wanderungen und Ähnliches angeboten wer
den, woran jeder, der möchte, teilnehmen kann. 
Zudem können in einem Elternkreis, der schon länger besteht, ganz sicher Freund
schaften entstehen. Dabei ist lediglich darauf zu achten, dass nicht Gruppen innerhalb 
einer Gruppe entstehen. Im privaten Rahmen sollte dann auf jeden Fall die Regel der 
Schweigepflicht eingehalten werden und der Grundsatz: Nicht über andere reden, die 
nicht anwesend sind! 



69 

VI. Ergänzende Aktivitäten und Angebote 

Durch die Drogenproblematik in der Familie ziehen sich viele Eltern aus dem Freun
deskreis und auch aus dem Kreis der Verwandten zurück. Unter betroffenen Eltern ent
steht das Gefühl verstanden zu werden, aufgefangen und angenommen zu sein. Eltern 
erfahren, dass sie es sich „gestatten" dürfen, sich selbst wieder zu sehen, ja sich sogar 
in den Mittelpunkt zu ste llen. S ie dürfen auch lachen und Spaß haben, obgle ich der 
Drogenabhängige vielleicht noch in einer schwierigen Situation lebt. Neue Freund
schaften ents tehen mi t viel Offenheit und Ehrlichkeit, denn die intensiven Gespräche 
lassen zueinander finden. Deshalb sind solche Aktivitäten oft wieder ein erster Schritt 
zu lernen, selbstbewusst nach außen zu gehen. Elte rn sollten ihren Kinder vorleben, 
dass ein Leben ohne Drogen Freude macht , erfüllend und lebenswert is t. 
Bei de r Durc/1fiihru11g allgemeiner Begleitaktivitäten sind der eigenen Kreativität nur 
Grenzen durch die Zie lsetzung unserer Arbe it gegeben. Es empfiehlt s ich, Ideen, d ie 
aus dem gesamten Elte rnkre is kommen, aufzugreifen, zu überdenken und sie, wenn 
gewünscht, in e inem Team vorzubereiten. 
Eine genaue Aufgabenverteilung mit zeitlicher Festlegung und einem Verantwortli
chen bei dem die Fäden zusammenlaufen, ist bei größeren Unternehmungen anzuraten. 
In unsere r Arbeit gibt es zwei Formen von Aktivitäten: 

• perso11e11be-;,oge11e Aktivitäten, 

• saclzbezagene Aktivitäten. 

Wo liegt der Umerschied ? 

Personenbe-;,ogene Aktivitäten schließen alle gemeinsamen Veranstaltungen ein, die 
die Elternkreisgruppe intern d urchführt mi t dem Ziel, s ich nähe r kennen zu lernen, 
sich gegenseitig zu stützen, neue bzw. a lte Interessen wieder aufzunehmen, andere 
Gedanken neben der e igenen Drogenproblematik wiede r zuzulassen und so sich selbst 
zu s tabilisie ren, um im Alltag wieder zur Normalitä t zurückzufinden. Hie rzu gehören 
alle Veransta ltungen die losgelöst von der „Drogenproblematik" zusätz lich zum El
ternkreistre ffen stattfinden: 

• Freizeitaktivitäten wie zum Beispie l Wandern, Theater- oder Museumsbesuche 
und Ähnliches, 

• Weihnachts- und Geburtstagsfeiern, 

• gemeinsames Essen, 

• Treffen nach dem Elternkre is in gemütlicher Atmosphäre. 

Es genügt, diese Akti vitäten innerhalb des Elternkreises mit Datum, Zeitpunkt und 
Örtlichke it mündlich oder durch e ine schri ftliche Einladung bekannt zu geben. 



Tipp: Versuchen Sie bei allen Terminfestlegungen Ferienzeiten, Fußballübertra
gungen im Fernsehen und andere gesellschaftliche Großveranstaltungen termin
lich auszusparen. 

Eine Liste, in der sich die Teilnehmer eintragen oder gegebenenfalls ihre Form der 
Mithilfe (wer bringt welchen Salat, Getränke, Kuchen oder sonstiges mit) festlegen, 
hat sich bei entsprechenden Veranstaltungen bewährt. Eltern, die längere Zeit nicht im 
Elternkreis waren, freuen sich oft, wenn sie zu diesen Veranstaltungen telefonisch 
oder schriftlich eingeladen werden. Mitunter finden sie so ~ieder den Kontakt zur El
terngruppe. 

Sachbezogene Aktivitäten stehen im Zusammenhang mit der Drogenproblematik. Sei 
es in Fonn von Infonnation, Weiterbildung, Darstellung der Elternkreisarbeit in der 
Öffentlichkeit oder Einflussnahme im kommunalen Bereich. Hierzu gehören: 

• Besuch von Facheinrichtungen, 

• Fortbildung, 

• Einladung eines Referenten, 

• Info-Stand, 

• EK Jubiläen. 

BESUCH VON FACHEINRICHTUNGEN, FORTBILDUNGEN, REFERENTENEINLADUNG 

Besuch von Facheinrichtungen 

Eltern interessieren sich sehr für die Einrichtungen, in denen ihr Angehöriger betreut 
und behandelt wird. Ist doch oft der Gesprächsfaden in der Drogenzeit zwischen ihnen 
sehr eingeschränkt, oft sogar abgerissen. Hier können Elternkreisleiter helfen, Kontak
te herzustellen, indem sie Besuchstermine mit den Leitern der entsprechenden Einrich
tungen ausmachen (Therapieeinrichtung, Drogenberatungsstelle, Naclisorgeeinrich
tung), um so ein Kennenlernen zu ennöglichen, Vertrauen und Verständnis füreinander 
aufzubauen und Eltern zu helfen, mit den Veränderungen des Drogenabhängigen mit
zuwachsen. Diese Angebote sollten nie in die Therapie des eigenen Kindes eingreifen. 
Einige Therapieeinrichtungen laden regelmäßig Elternkreise zu ihrem „Tag der offe
nen Tür" ein. Durch das Bilden von Fahrgemeinschaften bekommen alle Eltern die 
Möglichkeit, daran teilzunehmen und verlieren ihre anfängliche Scheu. 

Fortbildungen 

Fortbildungsveranstaltungen helfen Eltern, sich ein Basiswissen über die Zusammen
hänge der Suchtproblematik anzueignen. Sie lernen über ihre eigene Problematik hin-



aus zu schauen, können sich mit aktuellen Entwicklungen auseinander setzen, ihren 
eigenen Standpunkt erarbeiten und erlangen somit mehr Kompetenz und Selbstsicher
heit für die Elternkreisarbeit vor Ort. 
Der fachliche Austausch auch unter den Teilnehmern ist erfrischend und motivierend. 
Fortbildungen können von unterschiedlichen Organisationen ausgerichtet werden. 
Der Bundesverband der Elternkreise (BVEK) bietet Jahrestagungen und Seminare an. 
Elternkreise, die im kommunalen Bereich bekannt und aktiv werden, erhalten oft auch 
aus diesem Bereich Einladungen zu Fortbildungsveranstaltungen. 

Referenteneinladung 

Referenten werden zu aktuellen Fragen der betroffenen Eltern in den Elternkreis ein
geladen. Auch andere für Suchtprobleme zuständige Institutionen (Drogenberatung, 
Arbeitsamt, Polizei, Gericht) haben Mitarbeiter, die bereit sind, in den Elternkreis zu 
kommen, um ihre Arbeit vorzustellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die 
Kontaktsuche geht in der Regel von der Elternkreisleitung aus. 
Die Elternkreismitglieder werden zuvor über den Termin der Referenteneinladung so
wie über die besondere Thematik an diesem Abend unterrichtet. 

SEMINAR FÜR DEN ELTERNKREIS, INFORMATIONSSTAND, ELTERNKREIS-JUBILÄUM 

Seminare für den eigenen Elternkreis 

Diese können an einem Tag, an einem Wochenende vor Ort oder auch in einem Ta
gungshaus geplant werden. Sie bedürfen einer intensiven Vorbereitung. Empfehlens
wert ist es, ein Team für die Organisation zu bilden, mit abgesprochener Aufgaben
verteilung, die dann durch Rückmeldung wiederum in einer Hand mündet. 
Kern eines Se~inars ist das zu bearbeitende Thema (zum Beispiel Schuldgefühle, Co
Abhängigkeit, Nein sagen lernen, Grenzen setzen u.a.). 

Welchen Referenten lade ich zu diesem Thema ein? 
Erkundigungen hierzu können durch den BVEK, die Landesverbände oder Fachein
richtungen sowie Krankenkassen vor Ort eingeholt werden. Auch hierbei kann Mund 
zu Mund Propaganda sehr ergiebig sein. 
Eine genaue Absprache zwischen Seminarleiter und Referent muss erfolgen. 
Das gesamte „timing" wird aufeinander abgestimmt: Räumlichkeiten, Termin mit 
dem Referenten, welche Zeit ist seitens des Elternkreises wünschenswert. Danach 
wird der Seminartermin festgelegt. 
Eine schriftliche Einladung mit einem Programm zur Veranstaltung sollte im Eltern
kreis angekündigt und ausgelegt werden. - Wer ist dafür verantwortlich? 
Zusätzlich kommen auch gerne Eltern, die sonst nicht so regelmäßig den Elternkreis 
besuchen, diesen kann eine Einladung ~rieflich zugestellt werden. 



Da die Teilnehmerzahl bei einen Seminar auf circa 20 Personen beschränkt werden 
sollte, um es effektiv gestalten zu können, geht im Elternkreis eine Anmeldeliste her
um, in die sich jeder Teilnehmer verbindlich einträgt. 
Ist Selbstverpflegung für das Seminar vereinbart, so werden alle Teilnehmer ebenfalls 
eintragen, was sie diesbezüglich mitbringen (Salat, Würstchen, Kaffee, Kuchen usw.) 

Informationsstand 

Kommunen oder auch Selbsthilfekontaktstellen bieten im Rahmen ihrer Öffentlich
keitsarbeit den Selbsthilfe-Markt und ähnliche Veranstaltungen an. Hier können 
Selbsthilfegruppen auch ihre Arbeit darstellen, um bekannter zu werden und ihre Be
lange öffentlich zu machen. Die Veranstalter brauchen die aktive Mitarbeit der Grup
pen und der Elternkreis trifft auf ein Publikum, das sonst nicht erreichbar ist. 
Politiker, Fachpublikum, Betroffene und Interessierte kommen dorthin. Gespräche 
unterschiedlicher Art können geführt werden. So ist es möglich, den Bekanntheitsgrad 
und die Anerkennung der Elternarbeit auszubauen .. 

Wie sieht die Vorbereitung aus? 
Die Organisation sollte in der Hand von zwei aktiven Eltern liegen, die dann auch den 
Kontakt zu der Gesamtorganisation halten. Je nach Dauer der Veranstaltung sind ent
sprechend viele Eltern zum „Mitmachen" zu motivieren. Standort und Größe des ei
genen Standes werden meistens vorgegeben. Ein gut erkennbares Plakat mit eigenem 
Logo an der Stellwand macht auf die Elternkreisarbeit aufmerksam. 
Das eigene Faltblatt, das zum Elternkreis einlädt, Broschüren die in unserer Arbeit 
verwandt werden, eigene Veröffentlichungen - wenn vorhanden -, Fachbroschüren 
die bei verschiedenen Organisationen oft kostenlos erhältlich sind, können ausgelegt 
werden (Adressen siehe im Anhang). 

Elternkreis-Jubiläen 

Sie können einen über den Elternkreis hinausgehenden Rahmen haben und sollten 
dann von langer Hand im Team vorbereitet werden (z.B. ein zehnjähriges Bestehen). 
Hierzu können bei der Kommune zusätzliche Mittel zur Durchführung einer größeren 
Festlichkeit (Projekt) beantragt werden. Eine frühzeitige terminliche Absprache mit 
allen aktiv Beteiligten ist notwendig! 

Was ist dabei zu beachten? 

• Mit wie vielen Teilnehmern müssen wir rechnen? 

• Wann soll die Feierlichkeit statt(inden? Datum und Uhrzeit. 

• Wo bekommen wir in geeigneter Größe einen Raum? Er muss mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln und auch mit PKW gut erreichbar sein. 

• Wie soll die Bestuhlung und Raumgestaltung sein? 

•· Welche technischen Mittel brauchen wir: Mikrophon, Projektor zusätzlich Raum
schmuck und Blumen. 
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• Wen laden wir ein, zum Beispiel aus dem kommunalen Bereich: Bürgermeister, je
mand vorn Gesundheitsamt, Sponsoren, Drogenberatungsstelle, BVEK usw.? 

• Haben wir frühzeitig die Presse eingeladen? Was ist für die Pressearbeit vorzube
reiten? 

Progra111111gesta/11111g 1111d E11tw111f der Einladung: 

• Festlegung des Ablaufes mit Zeitangabe und Pausen, wer begrüßt die Anwesenden, 
wer spricht Grußworte, wer hält den Festvortrag, wie soll die Feier mit Musik, Auf
führungen oder Beiträgen umrahmt werden? 

• Nach der Festlegung des Ablaufes muss die Ein ladung entworfen und gedruckt 
werden. Eine Wegbeschreibung darf nicht vergessen werden. 

Was ist sonst noch zu bedenken? 

• Wer kürnrne1t sich um welche Gäste? 

• Wer behält den organisatorischen Ablauf im Auge, um unvorhergesehene Missge
schicke aus dem Weg zu räumen? 

• Wie halten wir es mit Alkohol und Rauchen? Es hat sich bewährt, auf diesen Ver
anstaltungen keinen Alkohol auszuschenken. Ein Verzicht, den wir auch von unse
ren betroffenen Angehörigen erwarten! Während den Veranstaltungspausen kann 
außerhalb des Festraumes geraucht werden. 

• Soll die Bewirtung durch die Eltern (Mitbringen von Getränken und Speisen) erfol
gen oder wird eine Firma beauftragt? 

Möchten Sie eine J11bilä11ms~eit1111g gestalten ? - Was sollte sie beinhalten? 

• Einleitungs- und Grußworte, 

• die Entstehungsgeschichte des Elternkreises, 

• Eltern berichten anonym über ihre Erfahrungen aus der Drogenzeit ihrer Kindern 
und 

• welche Bedeutung der Elternkreis dabei für sie halle, 

• Darstellung der Elternkreisarbeit, 

• Einrahmung durch Gedichte, Sprüche und Bilder, 

• Nennung und Dank an die Sponsoren für ihre Unterstü tzung. 

Wofiir können öffentliche Miuel beantragt werden? 

Die sachbezogenen Akti vitäten können finanziell untersllitzl werden. In einem folgen
den Abschnitt erfah ren Sie Weiteres über die Finanzierungsmöglichkeiten der Arbeit. 
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VII. Öffentlichkeitsarbeit 

WORAUF SOLLTE EIN ELTERNKREIS IN DER AUSSENWIRKUNG WERT LEGEN? 

Der Elternkreis sollte für betroffene Eltern unter keinen Umständen ein „Geheimtipp" 
bleiben. Es ist also sehr wichtig, dass er sich als aktiv arbeitende Selbsthilfegruppe all
gemein bekannt macht, zum Beispiel beim Gesundheits-, Jugend-, Sozialamt, aber 
auch bei Polizei, Presse, Drogenberatungsstellen, Krankenkassen und bei den Kir
chen. Ein ansprechend gestaltetes, handliches Faltblatt des Elternkreises mit informa
tiven Einzelheiten über das „Was? - Wie? - Wo? - Wann?" hat nicht nur für betrof
fene Eltern, sondern ebenfalls für die Allgemeinheit eine gute Werbe- und Außenwir
kung, besonders dann, wenn es an den richtigen Stellen ausliegt. 
Auch auf die regelmäßige Beka~ntgabe der Gruppentreffen (Wo? und Wann?) in der 
örtlichen Presse unter der Rubrik „Selbsthilfegruppen" sollte Wert gelegt werden und 
auf immer mal wiederkehrende informative Presseartikel. 

WELCHE ZIELE KÖNNEN SIE DURCH DIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ERREICHEN? 

Es sind in erster Linie 

• neue Teilnehmer für den Elternkreis gewinnen, 

• Förderung der Belange des Elternkreises, 

• Sicherstellung der Finanzen, 

• Mitwirkung oder Einflussnahme auf die Sucht- und Drogenpolitik. 

Wie können Sie die Meinung der Eltern 
in die drogenpolitische Diskussion einbringen? 

Auch die Elternkreise können natürlich nicht vor der Tatsache zurückweichen, dass 
drogenpolitische Entscheidungen der Regierungen und der Kommune direkt über ihre 
betroffenen Angehörigen oder indirekt auf die Arbeit des Elternkreises einwirken. 
Und die Elternkreise können auch nicht übersehen, dass ihre Mitglieder die Gruppe 
von Menschen repräsentieren, die am intensivsten von der Sucht ihrer Angehörigen 
betroffen sind, die also kritisch beurteilen, was drogenpolitisch richtig oder falsch ist. 
Eine Bereitschaft, sich zu drogenpolitischen Fragen in der Öffentlichkeit zu äußern, 
setzt voraus, dass derjenige, der sich äußert, gut informiert ist über die Fragen, die er
örtert werden sollen. Dazu genügt oft nicht die Erfahrung, die Sie im Elternkreis ge
wonnen haben, sondern Sie sollten sich über das Für und Wider der zur Diskussion 
anstehenden Fragen so gut wie möglich informiert haben. Material dafür können Sie 
entweder der Presse entnehmen oder über Ihren Landesverband oder den Bundesver
band anfordern. 
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Wenn Sie mehrere Gespräche mit Vertretern der lokalen Presse über Suchtfragen ge
führt haben, werden Sie bald merken, ob es Ihnen gel ingt, Jhr An liegen zu transpor
tieren. Sie werden merken, wo In formationslücken bestehen und was Sie selbst noch 
tun können, um sicherer zu werden. Vergessen Sie nicht, den Pressevertreter am Ende 
des Gespräches zu bitten, Ihnen den Bericht vor Abdruck zur Durchsicht und Geneh
migung vorzulegen. 



VIII. Wozu benötigt ein Elternkreis finanzielle Mittel? 

Vorausgesetzt, ein Raum für die regelmäßigen Gruppentreffen steht Ihnen kostenlos 
zur Verfügung, so brauchen Sie dennoch im Normalfall wenigstens etwas Geld für Te
lefon, Schreib- und Kopierpapier, Porto. 
Zur Beschaffung von Info-Material, den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen, 
den Beitritt zum Landes- oder Bundesverband usw. werden weitere Geldmittel benö
tigt. 

WAS KÖNNEN SIE TUN, UM DIE FINANZIERUNG 

IHRES ELTERNKREISES SICHERZUSTELLEN? 

Ein kleiner Elternkreis fängt klein an - sowohl in den Ausgaben als auch in den Ein
nahmen. Das Sparschwein auf dem Tisch, in das die Elternkreismitglieder bei jedem 
Treffen ein oder zwei Euro werfen, schafft schon einen kleinen Grundstock. 
Reicht das Geld nicht aus, müssen Sie sich nach anderen Geldgebern umsehen, und es 
sind vor allem zwei Quellen, die Sie für sich nutzbar machen können: 

• Alle örtlichen Krankenkassen, wie Allgemeine Ortskrankenkasse, Deutsche Ange
stellten Krankenkasse, Barmer Ersatzkasse oder Betriebskrankenkassen sind· gesetz
lich verpflichtet, insgesamt 0,52 Euro pro Mitglied für die Unterstützung von 
Selbsthilfegruppen auszugeben. Sie sollen dies auf Bundes-, Landes und örtlicher 
Ebene tun und haben zu diesem Zweck bereits Schlüssel errechnet. Sie dürfen auf 
diese Regelung hinweisen und darum bitten, in den Kreis der zu fördernden Gruppen 
aufgenommen zu werden. Dabei ist es letztlich gleichgültig, ob die Krankenkasse 
Ausgaben pauschal übernimmt oder lediglich Einzelprojekte der Selbsthilfegruppe 
finanzieren will. 

• Das Sozialamt Ihrer Stadt oder Ihres Kreises wird vor allem dann bereit sein, Sie 
mit einer begrenzten Summe zu unterstützen, wenn Sie mit der vorgesehenen Aus
gabe einen ganz konkreten Zweck verbinden, zum Beispiel Teilnehmergebühren 
und Reisekosten für Fortbildungsveranstaltungen u.ä. 
Wenn Sie dann noch die gewährten Zuschüsse pünktlich und vollständig mit dem 
Amt abrechnen, können Sie sicher sein, auch bei späteren Gelegenheiten hier wie
der eine helfende Hand zu finden. 

• Bußgelder, die Gerichte gemeinnützigen Vereinen aus Strafverfahren zuweisen 
können, kommen als Geldqu.elle nur dann in Betracht, wenn Ihr Elternkreis ein ein
getragener Verein ist, eine Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes erhalten 
hat und deshalb in die bei den Oberlandesgerichten geführte Liste der bußgeldzu
weisungsberechtigten Vereinigungen aufgenommen worden ist. 

• Bleibt schließlich noch die Quelle der caritativen Spenden von Unternehmen oder 
Einzelpersonen. Auch hier müssen Sie beachten, dass Spendenquittungen nur dann 



von Ihnen selbst ausgestellt werden dürfen, wenn Ihr Elt~rnkreis ein eingetragener 
Verein mit einer Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes ist. 
Als Mitglied des BVEK können Sie die Spende allerdings auch über diesen laufen 
lassen, da der BVEK als e.V. Spendenbescheinigungen ausstellen darf. 

->Haben Sie Fragen zu diesen Bereichen? Wenden Sie sich an die Geschäfts
stelle des BVEK, der hier gerne als Ansprechpartner zur Verfügung steht! 

WAS BEDEUTET ES, ALS ELTERNKREIS EIN EINGETRAGENER VEREIN ZU SEIN? 

Ein Elternkreis kann als eingetragener Verein bestimmte Gelder (zum Beispiel Buß
gelder bei Amtsgerichten) für seine Zwecke beantragen und selbst Spendenbescheini
gungen ausstellen. Sieben Mitglieder eines Elternkreises können nach Erstellung einer 
(schriftlichen) Satzung über einen Notar (Kosten!) durch Eintragung ins Vereinsregis
ter (beim Amtsgericht) einen eingetragenen (rechtsfähigen) Verein gründen. 
Der von der Mitgliederversammlung gewählte Vorstand (Vorsitzender, Stellvertreter, 
Geschäftsführer) muss jeweils im Vereinsregister namentlich eingetragen werden und 
haftet für den Verein. Im Normalfall sind Elternkreise keine eingetragenen Vereine, 
weil der lockere Zusammenschluss ihren Ansprüchen genügt. 
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IX. Einbindung in den Bundesverband (BVEK) 
und die Landesverbände 

MIT WEM KANN EIN ELTERNKREIS KOOPERIEREN? 

Es bietet sich für einen Elternkreis aus vielen Gründen die Mitgliedschaft im Bundes
verband der Elternkreise drogengefährdeter und drogenabhängiger Jugendlicher an 
und - falls vorhanden - in einem Landesverband. Neben weiterführenden Informati
onen erhalten Sie hier die Möglichkeit zur Teilnahme an Tagungen und Fortbildungs
seminaren. Zudem erfahren Sie auch überregional von anderen Elternkreisen und Ver
anstaltungen, wo Sie die Gelegenheit haben, weitere Mitglieder kennen zu lernen und 
Erfahrungen untereinander auszutauschen. 
Es empfiehlt sich ebenfalls, auf regionaler Ebene mit einschlägigen Institutionen und 
Gremien wie Selbsthilfekontaktstellen, Drogenberatungsstellen, anderen Sucht-Selbst
hilfegruppen zu kooperieren und öffentliche Veranstaltungen zum Thema gemeinsam 
mit anderen zu nutzen. 

WER IST DER BVEK UND WAS WILL ER? 

Der Bundesverband der Elternkreise drogengefährdeter und drogenabhängiger Ju
gendlicher - BVEK - e.V. ist ein überparteilicher und Uberkonfessioneller Zusam
menschluss von Elternkreisen und ihren Landesverbänden. Der Bundesverband wurde 
1973 von 15 Elternkreisen gegründet und zählt im Jahr 2002 circa 130 Elternkreise 
und vier Landesverbände zu seinen Mitgliedern. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich 
und besteht aus fünf selbstbetroffenen Müttern und Vätern, die Mitglied in einem El
ternkreis sind und von der Mitgliederversammlung für dieses Amt gewählt wurden. 
Grundlage oder Zweck der Arbeit des Bundesverbandes ist es, „ ... die Selbsthilfe von 
Eltern und Angehörigen drogengefährdeter und drogenabhängiger junger Menschen 
in Elternkreisen zu organisieren und zu fördern." Damit stellt der BVEK die Hilfe für 
Eltern und Angehörige von Suchtkranken in den Mittelpunkt seiner Bemühungen. Er 
leistet „Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Abwehr und Verringerung von Suchtgefah
ren" und arbeitet mit allen Institutionen zusammen, die „ein Leben ohne Suchtmittel
abhängigkeit anstreben und unterstützen" (Zitate aus der Satzung in der Fassung vom 
12.12.1994). 

Mitglieder 

Dem BVEK können Elternkreise und Landesverbände angehören, die ihre Gruppen
arbeit in Selbsthilfe tragen und leisten, die zur Zusammenarbeit mit anderen Eltern
kreisen bereit sind, sowie die Ziele und Aufgaben des Bundesverbandes akzeptieren. 
Darüber hinaus hat jeder Elternkreis seine eigene Form und Konzeption. Zusätzliche 
Aktivitäten auf kommunaler oder Landesebene verbleiben in der Verantwortung der 



Elternkreise bzw. der Landesverbände (Zitat aus dem Grundsatzpapier vom 05. April 
1992). 

Aufgaben des Bundesverbandes 

Der Bundesverband (BVEK) fördert die Neugründungen von Elternkreisen, beson
ders auch in den östlichen Bundesländern, in denen der Bedarf nach Elternselbsthilfe 
ständig wächst. Er sorgt für den Erfahrungsaustausch zwischen den Elternkreisen, ver
anstaltet Fortbildungstagungen und Seminare zur Schulung von Leitern und Leiterin
nen der Elternkreise, damit diese der Aufgabe gewachsen sind, betroffene Angehörige 
in den verschiedenen Stadien der Sucht ihrer Kinder zu begleiten. Daneben vermittelt 
der BVEK Adressen an ratsuchende Eltern, erstellt und verschickt eigene Info-Mate
rialien' und ist Herausgeber der Zeitschrift EK-INFORMATIONEN, die neben den El
ternkreisen eine große Zahl von Suchthilfeinstitutionen, Mitarbeiter der Drogen- und 
Jugendhilfe, Lehrer, Erzieher und viele weitere Interessierte erreicht. 
Der BVEK leistet weitere Öffentlichkeitsarbeit durch Teilnahme an Fachtagungen und 
Präventionsveranstaltungen und Beiträge in Fach-Zeitschriften. Er vertritt die Interes
sen seiner Mitglieder auf Bundesebene, kooperiert mit den anderen Suchtselbsthilfe
verbänden sowie mit den Drogenhilfeinstitutionen und ist Mitglied der Deutschen 
Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) in Hamm. Der BVEK unterhält auch lose Kontakte 
zu ähnlichen Verbänden in anderen europäischen Ländern (Europe against drugs [EU
RAD ], European Cities against drugs [ECAD], Europe sans Drogues). 

Aufgaben der Landesverbände 

Die Landesverbände der Elternkreise - in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nord
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz - vertreten die Interessen der Elternkreise in ihrem 
Bundesland, unterstützen sie durch Erfahrungsaustausch und Seminarangebote und 
fördern die Neugründung von Elternkreisen in ihrem Bereich. Als Mitglieder des Bun
desverbandes unterhalten sie rege Kontakte mit dem BVEK und nehmen teil an seinen 
bundesweiten Angeboten. 

Das Selbsthilfeverständnis der Elternkreise 

Die Grundsätze und Ziele der Selbsthilfe in Elternkreisen haben Eltern aus ihren Er
fahrungen in den Sieben Punkten zusammengefasst: 

( 1) Wir bemühen uns, einander einfühlsam zu begegnen und den Blick dabei auf die 
eigene Befindlichkeit zu richten. 

(2) Wir wollen nicht in der Ursachensuche verharren, sondern aktiv das Heute ge
stalten. 

(3) Wir sehen ein, dass wir nur uns selbst ändern können. Eigene Veränderung hat 
· auch Rückwirkung auf andere. · 

(4) Wir ersetzen suchterhaltende Verhaltensweisen (Co-Abhängigkeit) durch liebe
volle Konsequenz. 
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(5) Wir stehen zu unseren Kindern, akzeptieren jedoch nicht ihre Sucht. 

(6) Bei Missbrauch machen wir keinen Unterschied zwischen weichen und harten, 
legalen und illegalen Suchtmitteln. 

(7) Eigene Betroffenheit und eigene Erfahrung haben uns zu der Erkenntnis geführt, 
dass langfristig nur Suchtmittelfreiheit das Ziel sein kann. Wir unterstützen uns ge
genseitig, dieses Ziel niemals aus den Augen zu verlieren. 

(Fas~ung unter Einbeziehung der Arbeitsgruppenergebnisse von der BVEK-Frtthjnhrstagung im April 
1995) 
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X. Wenn Sie mehr wissen wollen - Literaturempfehlungen 

Aßfalg, Reinhold: „Die heimliche Unterstützung der Sucht: Co-Abhängigkeit", 
Neuland Verlag, Geesthacht, 1993 
In dieser Broschüre untersucht der Autor den Begriff Co-Abhängigkeit, beschreibt Er
scheinungsfonnen und zieht Schlussfolgerungen. 

Deutsche Hauptstelle für Suchtgefahren (Hrsg.): „Ein Angebot an alle 
Hamm 

" ... ' 

Eine kostenlose Broschüre für Menschen, die sich erste Infonnationen über die Sucht
erkrankung eines Angehörigen oder Freundes verschaffen wollen. - In größerer 
Stückzahl zu bestellen bei der BZgA (siehe Adressen)! 

Eltern-Selbsthilfe-Freiburg e.V. (Hrsg.): „Warum in unserer Familie?" - Ein 
Mutmachbuch für Eltern von gefährdeten und drogenabhängigen Jugendlieben, 
Freiburg 2001 
Betroffene Eltern berichten über ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Zusammenhang · 
mit ihren drogenabhängigen Töchtern und Söhnen. Sie schildern in ihren eigenen 
Worten die Ängste und die scheinbare Ausweglosigkeit. 
Die einzelnen Beiträge sind für Menschen in ähnlichen Situationen gedacht Sie wol
len keine Rezepte geben, sondern Aufforderung sein und dazu ennutigen, aus der Iso
lation herauszugehen und für sich selbst aktiv zu werden. 
Bestelladresse: Eltern-Selbsthilfe Freiburg, Postfach 5307, 79020 Freiburg 

Favre, Jacqueline: „Liebe gibt nicht auf - Eine Mutter kämpft um ihren drogen
abhängigen Sohn", Brunnen Verlag, Basel und Gienen 2001 
Sie war eine ganz nonnale Mutter. Es ging ihr gut, sie war glücklich. Ihr Leben war 
fast wie aus dem Bilderbuch. Sie hatte einen Mann, der sie liebte. Sie hatte zwei wohl
erzogene Söhne, die schon selbständig waren. Sie schätzte ihre materielle Sicherheit. 
Und sie hatte genügend Zeit und Freiräume, um das Leben zu genießen. 
Doch dann, an einem schönen Sommertag, trafen sie fünf Worte, die ihr Leben schlag
artig ändern sollten: „Dein Sohn ist auf Entzug!" ... Eine wahre Familiengeschichte, 
die unter die Haut geht. 

Feiten, Michael: „Auf Drogen hereinfallen? - Mein Kind nicht! - Wie Eltern 
Heranwachsende unterstützen können"; Blaukreuz Verlag Wuppertal & Bern, 
1996 
Das Buch macht deutlich, worin die Risiken der einzelnen Substanzen bestehen. Da
mit einem im Gespräch mit den eigenen Kindern nicht die Argumente fehlen. Und es 
lässt verständlich werden, warum zu viele junge Leute an Rauschmitteln Gefallen fin
den. Damit man bereits in der Erziehung darauf hinwirken kann, dass Heranwach~en-



de sich bewusst gegen Drogen entscheiden. Und damit man ihnen so zur Seite stehen 
kann, dass sie mit den besonderen Herausforderungen des Jugendalters besser fertig 
werden. 

Kindermann, Walter: „Drogengeschichten - Faszination und Elend", Lamber
tus Verlag, Freiburg 2001 
Der Autor erzählt anschauliche Geschichten aus der Lebenswelt der Drogenabhängi
gen und entwickelt daraus verständliche Antworten auf die Fragen, die Eltern, Lehrer, 
Erzieher, Berater und die Jugendlichen selbst immer wieder zum Thema Drogen stel
len. Er will dabei dem Leser nicht nur die alarmierende Situation vor Augen führen, 
sondern ihm auch bewusst machen, dass es Möglichkeiten der Hilfe und Wege aus der 
Sucht gibt. 

Lambrou, Ursula: „Helfen oder aufgeben", Rowohlt Verlag, Reinbek, 1996 
Dieses Taschenbuch für Angehörige von Alkoholikern informiert anschaulich und 
kompakt über die Krankheit Alkoholismus, über Erklärungsmodelle, Therapien und 
Selbsthilfegruppen. Die Autorin hat zahlreiche Gespräche mit Angehörigen geführt 
und schildert anhand dieser Fallgeschichten, was Familien und Freunde tun können 
(oder lassen sollten). 

Lindberg, Lisa: „Wenn ohne Joint nichts läuft - Was man über Cannabis wissen 
muss" - Ein Ratgeber für Eltern und Betroffene mit zahlreichen Tipps zum früh
zeitigen kompetenten Handeln; Walter Verlag, Düsseldorf und Zürich 2003 
Cannabis tagtäglich mehrmals konsumiert, ist gerade für Jugendliebe keineswegs die 
sanfte, harmlose Droge, als die es so lange galt. Dieser von einer betroffenen Mutter 
verfasste Ratgeber informiert Eltern und Erzieher kompetent und umfassend über die 
weitgehend unterschätzte Droge Cannabis und gibt zahlreiche Tipps und Verhaltens
maßnahmen auch in schwierigen familiären Situationen. 

Meyer, Else: „Eltern im Drogenproblem - Erfahrungen aus der Hilfe durch 
Selbsthilfe", Verlag Academia, S. Auflage 2001 
Diese konkreten Ratschläge und praktizierbaren Hilfen sind in den Elternkreisen erar
beitet worden. Die Vorschläge zur Vorbeugung und zur Nacharbeit entstammen jah
relanger Erfahrung und Praxis. 

Mügge, Horst: Juristischer Leitfaden für Elternkreise, Ausgabe 1999 
Bestelladresse: Monika Mügge, Edenstrasse 59, 27232 Sulingen 
Dieser Leitfaden enthält Lehre und Rechtsprechung zum Erb-, Unterhalts-, Sozial- und 
sonstigen Vermögensrecht soweit Familien suchtproblematischer Angehöriger von 
diesen Rechtsgebieten speziell betroffen werden. 
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Neumann, Christina: „Ertrunkene Liebe - Geschichte einer Co-Abhängigkeit", 
Edition Balance, Psychiatrie-Verlag, Bonn 1998 
Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit sind Themen dieses Buches. Die Autorin erzählt 
die Geschichte ihrer Liebe zu Robert und ihrer zunehmenden Verstrickung in seine 
Alkoholkrankheit. Emotional und mitreißend schildert sie ihre Gefühle, ihre Gewis
senskonflikte und wie sie es schließlich schafft, sich aus dieser unheilvollen Bezie
hung zu lösen. 

Schiffer, Eckhard: „Warum Huckleburry Finn nicht süchtig wurde", Beltz Qua
driga Verlag, Weinheim, Berlin 1993 
Der Autor entwirft ein schlüssiges Konzept zur Suchtvorbeugung bei Kindern und Ju
gendlieben. Anhand von Krankengeschichten werden die vielfältigen Momente sicht
bar, die Sucht entstehen lassen. Eine spannende Lektüre, die gleichzeitig als konkrete 
Hilfe verwendet werden kann. 

Schneider, Ralf: „Die Suchtfibel", Röttger-Schneider Verlag, Baltmannsweiler, 
1996 
Die Suchtfibel will Betroffenen, Angehörigen und Interessierten helfen, sich Grund
lagenwissen anzueignen, sich selbst besser zu verstehen, sich mit sich selbst auszusöh
nen, Hinweise für hilfreiches Verhalten zu bekommen und den Ablösungsprozess von 
der Sucht vorzubereiten und zu begleiten. 

Schaef, Anne - Wilson: „Co-Abhängigkeit - Nicht erkannt und falsch behan
deW', Verlag Heyne 
Dieses erfrischende Buch reißt den Blick auf für unser aller Komplize-sein (Co steht 
für Komplize), das uns dem Leben anderer und unserem eigenen Leben gegenüber 
schuldig werden lässt. Das Buch rüttelt wach, eröffnet Horizonte und fordert von uns 
unüberhörbar, unerbittlich Ehrlichkeit. Es gibt kaum einen, der dieses Buch nicht le
sen sollte. Es wendet sich besonders an die Menschen, die mit anderen Menschen zu 
tun haben (Kommentar von W. Lechler, ehemals Klinik Bad Herrenalb). 

Wille, Rolf: „Sucht und Drogen und wie man Kinder davor schützt", Beck Ver
lag München 
Seit vielen Jahren ist der Autor praktisch und wissenschaftlich mit Prävention und 
Therapie der Drogenabhängigkeit befasst. Er weist Eltern und Erziehern Wege auf, 
wie einer Suchtentwicklung schon in frühester Kindheit begegnet werden kann, wel
che Symptome auf eine Abhängigkeit deuten und welche Möglichkeiten es gibt, Ab
hängigen den Weg aus der Sucht zu erleichtern bzw. sie zu heilen. 



LITERATUR ZUM THE~A GRUPPENARBEIT 

Arenz-Greiving, Ingrid: „Selbsthilfegruppen für Suchtkranke und deren Ange
hörige-ein Handbuch für Leiterinnen und Leiter", Lambertus Verlag Freiburg 
1998 

Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG): „Starthilfe 
zum Aufbau von Selbsthilfegruppen -Ein Leitfaden", 7. neubearbeitete Auflage 
1998 
Zu beziehen über: NAKOS - Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anre
gung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen, Wilmersdorferstraße 39, D-10627 
Berlin. 
Sie möchten eine Selbsthilfegruppe gründen? Dann wird Ihnen dieser Leitfaden hof
fentlich weiterhelfen. Für viele Menschen waren und sind solche Gruppen sinnvoll, 
für einige eine ganz entscheidende Lebenshilfe. Wer eine Selbsthilfegruppe aufbaut, 
leistet wichtige Arbeit. Aber es ist oft keine ganz einfache Aufgabe. Damit Sie aus den 
Erfahrungen anderer lernen können, sind hier einige Informationen und Anregungen 
zum Aufbau einer Selbsthilfegruppe zusammengestellt. 

Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG): „Gruppen 
im Gespräch - Gespräche in Gruppen - Ein Leitfaden für Selbsthilfegruppen" 
Zu beziehen über NAKOS, s.o., Berlin, 1. Auflage 2002. 
In diesem Leitfaden wird viel über solche Situationen und Fragestellungen in oder aus 
der Gruppenarbeit gesprochen, die oft einen Beratungsbedarf für Selbsthilfegruppen 
deutlich werden lassen. Deshalb finden Sie hier Vorschläge für hilfreiches Vorgehen 
in einer Selbsthilfegruppe. An einigen Stellen gibt es einen „Hauch von Theorie" zum 
Beispiel zu Themen wie Phasen in der Gruppenentwicklung und was sind Grundlagen 
der Kommunikation und Gesprächsführung. 

Göde, Ernst-Georgffhomas Listing: „Gruppen erfolgreich leiten - Empfehlun
gen für die Zusammenarbeit mit Erwachsenen", Matthias-Grünewald-Verlag 
Mainz, 3. Auflage 1995 
Dieses Handbuch will Leiter von Erwachsenengruppen befähigen, ihre Auf gaben bes
ser wahrzunehmen: reflektierter zu agieren, ihre Rolle konstruktiv zu gestalten, effek
tiver zu leiten, Kommunikation in der Gruppe zu fördern und ein für die Sacharbeit 
emotional günstiges Klima herzustellen. Anhand von Fallbeispielen wird Basiswissen 
vermittelt und konkrete Anleitungen gegeben. 

Hansen, Ernst: „3 mal 17 Themen zum Gespräch in der Gruppe, mit dem Part
ner, mit mir selbst•', Verlag Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg 1997 
Dieses Buch ist aus der Praxis entstanden und für diese gedacht. Das Material ist bunt, 
sowohl im Inhalt als auch in der Form, so vielfältig, wie es aus der Praxis heraus
wuchs. Das Buch gibt keine fertigen Antworten, sondern lässt Vorläufiges und Wider
sprüchliches stehen. Gerade die einseitigen Gedanken regen zu vielseitigem Gespräch 
an. 



Klein, Irene: „Gruppenleiten ohne Angst - Ein Handbuch für Gruppenleiter'', 
Pfeiffer Verlag, München 1984 
Gruppenleitern, die keine einschlägige Ausbildung haben und für die Gruppenleitung 
eine Aufgabe von vielen ist, nimmt dieses Buch die Angst vor Gruppen. Der Leser 
wird mit dem Gruppenprozess und den grundlegenden Leiterhaltungen vertraut ge-
macht. · 

Schilling, Johannes: „3 x 52 Gruppenstunden - Ideen und Tipps für Gruppenlei
ter'', Kösel Verlag, München 1980 
Der Autor bietet mit diesem Buch Tipps, Ideen und Gestaltungsvorschläge für Jugend
gruppen. Manches ist davon auch für andere Gruppen anwendbar. Neben der Be
schreibung des jeweiligen Gestaltungsvorschlages folgen kurze pädagogische und or
ganisatorische Hinweise sowie ein detailliertes Verzeichnis über weiterführende Lite
ratur. 

Schneider, Holle: „Anstösse für lebendige Gespräche in Frauengruppen", Kiens 
Verlag, Düsseldorf 1989 
Dieses Buch ist aus der praktischen Arbeit mit Gesprächsgruppen entstanden. Es bie
tet erfahrungsorientierte Arbeitshilfen, die in einer großen Zahl von Frauengruppen 
erarbeitet und erprobt worden sind. 

Weisbach, Christian/Monika Eber-Götz/Simone Ehresmann: „Zuhören und 
Verstehen -Eine praktische Anleitung mit Übungen", Rowohlt Verlag Reinbek 
bei Hamburg 1986 
Die Autoren haben dieses Buch auf der Grundlage ihrer praktischen Erfahrungen ge
schrieben, das konkrete und alltagsnahe Übungsbeispiele enthält und wirklich an
wendbare Alternativen anbietet. Es ist anschaulich, verständlich und anregend ge
schrieben - ein Buch, dem man gewissermaßen „gerne zuhört". 
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XI. Wo Sie weitere Informationen erhalten -
Adressen von Anlaufstellen 

Bundesverband der Elternkreise drogengefährdeter und drogenabhängiger 
Jugendlichere. V. (BVEK) 
Hier erhalten Sie weitere Informationen und Materialien für Eltern 
10787 Berlin, Ansbacherstrasse 11 
Tel: 0 30/55 67 02-0, Fax: 0 30/55 67 02-1; eMail: bvek@snafu.de 
Internet: www .home-snafu.de/bvek 

Baden-Württembergischer Landesverband für Eltern-/ Angehörigenkreise 
Drogenabhängiger und Drogengefährdeter e. V. 
Geschäftsstelle: Heinz-Dieter Sickbert 
78727 Oberndorf a.N„ Hummelberg 8 
Tel: 07423/3166, Fax: 07423/95 75 80 

Niedersächsischer Landesverband für Elternkreise e. V. 
30177 Hannover, Podbielskistrasse 162 
Tel: 0511/393030; Fax: 05111629783 

ARWED-Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise 
Drogengefährdeter und Abhängiger Me11schen e.V. in NRW 
58452 Witten, Breite Strasse 74 
Tel: 02302/8905-42; Fax: 02302/8905-43; Email: arwedev@web.de 
Internet: www.arwed-ev.de 

Landesverband der Elternkreise in Rheinland Pfalz e. V. 
Geschäftsstelle: Walter Zinke 
67547 Worms, Mainzerstrasse 89 
Tel: 06241 - 201378, Fax: 06241 - 201379; E-Mail: Wazin@web.de 

Al-Anon-Familiengruppe 
Selbsthilfegruppen für Angehörige und Freunde von Alkoholikern 
Alateen 
Selbsthilfegruppen für jugendliche Angehörige von Alkoholikern 
45128 Essen, Emilienstr. 4 
Tel.: 02 01177 30 07, Fax: 02 01/77 30 08; eMail: al-anon.zdb@t-online.de 
Internet: http:/www .al-anon-alateen.org/de/index.htm 

Akzepte.V. 
Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und Drogenpolitik 
48165 Münster, Am Roggenkamp 48 



Tel.: 0251/27572, Fax: 02382/6685209 
eMail: garry.kasper@t-online.de 
www .akzept.org 

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 
Referat 328 „Drogen- und SuchtI~ittelmissbrauch" 
Rochusstrasse 1, 53123 Bonn 
eMail: info@bmgs.bund.de 
Internet: www .bmgs.de 

Geschäftsstelle der Drogenbeauftragten der Bundesregierung 
Wilhelmstrasse 49, 10117 Berlin 
eMail: info@bmgs.bund.de; 
Internet: www.bmgs.de 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
51109 Köln, Ostmerheimer Str. 220 
51071 Köln, Postfach 91 01 51 
Tel.: 0221/89 92-0, Fax: 0221/8 99 23 00 
Internet: http://www.bzga.de (kostenlos Informationsmaterial zu bestellen!) 
Informationstelefon zur Suchtvorbeugung 0221/89 20 31 (täglich von 10.00-22.00 Uhr) 

Bundesverband der Eltern und Angehörigen für akzeptierende Drogenarbeit 
und humane Drogenpolitik 
42119 Wuppertal, Steinbeck 16 
Tel.: 0202/423519, Fax: 0202/428577 

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) 
59065 Hamm, Westring 2 
Tel.: 0 23 81/90 15-0, Fax: 0 23 81190 15-30 
eMail: info@dhs.de 
Internet: www .dhs.de 

Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung 
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) 
10627 Berlin, Wilmersdorfer Strasse 39 
Tel.: 030/31 01 89 60 Fax: 030/31 01 89 70 
Email: selbsthlfe@nakos.de 
Internet: www .nakos.de 

Narcotics Anonymous, Service Komitee 
64225 Darmstadt, Postfach 11 10 10 
Internet: www .narcotics.anonymous.de 
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Selbsthilfe junger Suchtkranker 
Bundesweite Koordinationsstelle der Caritas 
10115 Berlin, Große Hamburger Strasse 18 
Tel.: 030/2805112, Fax: 030/2826574 
Ansprechpartnerin: Marianne Kleinschmidt 
eMail: sh.junger.abh@caritas-berlin.de 

Stiftung Integrationshilfe für ehemals Drogenabhängige e. V. 
Marianne von Weizsäcker Fonds 
59063 Hamm, Grünstrasse 99 
Tel: 02381121006; Fax: 02381/21008; Email: info@weizsaecker-stiftung.de 
Internet:.www.weizsaecker-stiftung.de 



XII. Anhang 

VERHALTENSEMPFEHLUNGEN FÜR ELTERN VON ABHÄNGIGEN 

(ERARBEITET IM ELTERNKREIS BREMEN, 2001) 

Gr1111dan11alt111e11 

89 

Eltern sind in der Regel wichtige Bezugspersonen für ihre Kinder. Sie können deshalb 
mit ihrem Verhalten aktiv dazu beitragen, dass sich bei ihren Kindern positiv etwas 
verändert. 

Eltern brauchen hierfür Unterstützung und Hilfe. Es ist ein langwieriger und schmerz
hafter Lernprozess. Aber er lohnt sich - auch für Bereiche, die mit Sucht nichts zu tun 
haben. 

Die Symptome für die Familienstörung, hier die Suchterkrankung des Sohnes/der 
Tochter, haben sich über Jahre hinweg entwickelL. 
Heilungsprozesse brauchen in der Regel genau soviel Zei t und Gedu ld. 

Ihr Kind, so hilflos und krank es sich Ihnen darstell t, verfügt immer auch noch über 
gesunde und vitale Anteile. 

Verha/1e11se111pfeh/1111ge11, basierend auf diesen Gru11da1111a/1111e11: 

Beginnen Sie mit kleinen Veränderungen, die durchzusetzen sind. Sie haben jahrelang 
fast Ihre gesamte Energie dem „ Problemkind'· zukommen lassen. Jetzt gi lt es, in klei
nen Schritten umzudenken: 

• Wie kann ich mit meiner Energie mehr bei mir selber bleiben? 

• Wie gelingt es mir, meine persönl ichen Interessen wieder mehr in den Mittelpunkt 
meines Lebens zu stellen? 

• Ist meine Beziehung zum Partner und zu den Geschwisterkindern in Ordnung? 

• Fühle ich mich vernachlässigt? 

• Vertrauen Sie auf Veränderungsmöglichkeiten, aber bedenken Sie: Heilungspro
zesse brauchen viel Zeit. Es gibt ein Recht auf Umwege für Sie selber, aber auch 
für Ihren Sohn oder Ihre Tochter. 

• Haben Sie keine Angst, etwas falsch zu machen. Sie haben wenig Einfluss darauf, 
was Ihr Handeln bei dem Betroffenen bewirkt. Wichtig ist, ob Ihr Gefühl dabei 
stimmig ist. 

• Setzen Sie auf die positiven und gesunden Antei le Ihres Kindes. die immer vorhan
den sind. 

• Haben Sie keine Angst, in Konfrontation zu Ihrem Kind zu gehen, Sie brauchen 
langfristig nicht zu befürchten, seine einmal vorhandene L iebe zu verlieren. Heran
wachsende brauchen klare Grenzen und konsequentes Handeln. 
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• Üben Sie das Loslassen. Lassen Sie zu, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter eigene Wege 
geht und eigene Lösungen probiert. Nur so kann er/sie lernen, dass jedes Handeln 
Konsequenzen nach sich zieht, für die er/sie die Verantwortung zu übernehmen hat. 

Vermeiden Sie es, Schuldzuweisungen anzunehmen oder auszuteilen. Sucht ist immer 
auch eine Familienerkrankung, an der Sie als Mutter oder Vater natürlich Ihre Anteile 
haben, aber keine Schuld. Sie können versuchen, sich diesen Anteil genauer anzuse
hen, vielleicht mit professioneller Hilfe. In diesem Sinne ist Suchterkrankung in der 
Familie auch immer eine Chance, sich weiterzuentwickeln, eine Chance zu Wachs
tum. 
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Übungsblatt: 

KILLERPHRASEN VERHINDERN GUTE KOMMUNIKATION 

Achten Sie darauf, dass niemand in Ihrem Elternkreis „Killerphrasen" verwendet. 
Killerphrasen verhindern eine positive Gesprächsatmosphäre, einen kollegialen Aus
tausch und zerstören Gruppengeist und gute Ideen. Killerphrasen schleichen sich in 
die Kommunikationskultur ein. Killerphrasen verhindern erfolgreiche Kommunika
tion. 

Beispiele für Killerphrasen sind: 

• ~,Dazu fehlt Ihnen die Erfahrung." 

• „Wenn Sie erst einmal das alles durchgemacht haben, was wir erlebten, dann den-
ken Sie auch anders darüber." 

• ,,Das haben wir aber schon immer so gemacht." 

• „Bei uns nicht." 

• „Das ist nichts Neues." 

• „Was soll das „." 

• „Das verstößt gegen unsere Grundsätze." 

• „Als ich noch neu hier war, habe ich auch so gedacht, aber „." 

• „Dafür haben wir keine Zeit." 

• ,,Ja, aber „." 

• „Die Experten denken darüber anders." 

• „Wie sollen Sie das machen?" 

• „Die Praxis sieht ganz anders aus." 

Schreiben Sie drei Killerphrasen auf, die Ihnen in Ihrem Elternkreis oder in anderer 
Umgebung am häufigsten auffallen/aufgefallen sind: 

(1) .... „„„„„„ .... „„ ....... „„.„„ .. „„„„.„ ........ „„ .•.•.•. „„„.„„„„„„„ ..... „„„ ...•.•..•.•..•. „„.„ 

(2) .... „ ...... „ .....•.• „ .............................. „ ..... „„ ........... „„ ...••••••• „„ ........ „„ .............. „ ... . 

(3) .. „ .....•................. „„ .......... „ ....•••••••... „ •..•...•••••••......... „ ........... „„ ...... „„ •.•••••••••. „„. 
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Übungsblatt: 

Wenn Sie die Kommunikation in Ihrem Elternkreis einmal beleuchten wollen, kön
nen Sie folgende Fragestellungen zu Hilfe nehmen. Zunächst hat jedes Gruppenmit
glied ein paar Minuten Zeit, die Fragen - oder nur einige davon - für sich selbst zu 
beantworten, dann erfolgt ein Austausch in der Gruppe. 

FRAGEBOGEN ZUR KOMMUNIKATION 

(l) Was verstehe ich unter Kommunikation? 

(2) Wann empfinde ich Kommunikation als negativ? 

(3) Wie reagiere ich auf negativ empfundene Kommunikation? 

(4) Wann empfinde ich Kommunikation als positiv? 

(5) Wie reagiere ich auf positiv empfundene Kommunikation? 

(6) Ich kommuniziere gern mit Menschen, die ... 

(7) Ich kommuniziere ungern mit Menschen, die ... 

(8) Meine größte Stärke in der Kommunikation ist ... 

(9).Zu welcher Person im Eltern~reis habe ich bisher den geringsten persönlichen 
Kontakt? 

(10) Welche Ursachen für diesen schwachen Kontakt sehe ich bei mir? 

(11) Wie kann ich diesen Zustand ändern? (Und will ich das Uberhaupt?) 

(12) Welcher Mensch ist für mich der „ideale" Kommunikationspartner? 

(13) Was zeichnet den „idealen" Kommunikationspartner aus, was ich nicht habe? 

( 14) FUr die Kommunikation in dieser Gruppe/diesem Elternkreis wünsche ich mir ... 

(15) Was möchte ich selbst dazu beitragen? 



Gelassenheitsspruch: 

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 e ine 

vom anderen 

zu unterscheiden. 

Friedrich Christian Oetinger 
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Ich wage es. 

Dich allein zu lassen 

in Gedanken und Entscheidungen. 

Ich will nicht fü r Dich denken, 

Dich nicht mit meinen Vorschlägen entmündigen 

und immer besser wissen 

was fü r Dich gut ist. 

Ich wage es, 

mich nicht verant wortlich für Dich zu fühlen. 

ich lasse Dich Deinen eigenen Weg finden. 

Nicht, weil ich Dich nicht liebe. 

sondern weil ich Dich liebe. 

Ulrich Schaffer 
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Deine Kinder sind nicht Deine Kinder. 
Sie sind Söhne und Töchter der Sehnsucht nach dem Leben selbst. 
Sie konimen durch Dich, aber nicht von Dir. 
Und obwohl sie bei Dir sind, gehören sie Dir nicht. 
Du kannst ihnen Deine Liebe geben, doch nicht Deine Sinne, 
denn Sie haben ihre eigenen. 
Du bist die Heimat ihrer Leib~r, doch nicht Ihrer Seelen. 
Ihre· Seelen wohnen in der Zukunft, die Du nicht siehst, 
nicht einmal in Deinen Träumen. 
Du kannst Dich bemühen, wie sie zu sehen, 
doch versuch nicht, sie Dir gleich zu machen. 
Denn das Leben schaut nicht zurück 
und wartet nicht auf das Gestern. 

(Kahlil Gibran 1923) 
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