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Wie geht es Angehörigen von Menschen mit problematischem Konsum von Alkohol 

oder illegalen Drogen in Deutschland? In welche Unterstützungsnetzwerke sind sie 

eingebunden und welche Themen und Probleme sind im Alltag für Angehörige wichtig? 

Diesen und anderen Fragen sind im Rahmen des Forschungsprojektes »AnNet-Ange-

hörigennetzwerk« fünf Angehörigengruppen von 2015 bis 2017 auf den Grund ge-

gangen. Das Herzstück jeder AnNet-Gruppe bildeten die Erfahrungen, Fragen und 

Probleme der Gruppenteilnehmer, welche in der Zusammenarbeit der Angehörigen als 

›Mitforschende‹ zum ›Forschungsgegenstand‹ wurden. Im gemeinsamen Arbeits- und 

Forschungsprozess haben Angehörige und Betroffene als Erfahrungsexperten, Hoch-

schulforscher und Praxisexperten aus dem Gesundheits- und Sozialwesen voneinan-

der gelernt, gemeinsam Antworten gefunden, Strategien entwickelt und in lokalen 

Initiativen umgesetzt. Das AnNet-Arbeitsbuch fasst die Erkenntnisse, Erfahrungen 

und Empfehlungen aus zwei Jahren AnNet-Projekt zusammen. Als Handlungshilfe 

richtet sich das AnNet-Arbeitsbuch an Angehörige, Betroffene, Entscheider, (ange-

hende) Praktiker in Wissenschaft, Gesundheits- und Sozialwesen und alle weiteren 

Menschen, die daran interessiert sind, die Lebens- und Unterstützungssituationen 

von Angehörigen und betroffenen Familien noch weiter zu verbessern.
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* Auch wenn sich die AnNet Gruppen für die männliche Schreib-

form entschieden haben, spielten Themen wie Gender und

Genderungerechtigkeiten auch für Angehörige eine große Rolle

und wurden in den AnNet Gruppen immer wieder thematisiert.

Wir freuen uns, wenn sich Menschen jeglichen Geschlechts von

unserer Veröffentlichung gleichermaßen angesprochen fühlen.
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Die Hildesheimer Gruppe bestand aus Müttern und Partne-

rinnen von Personen mit problematischem Konsum. Sie traf 

sich regelmäßig ein- bis zweimal im Monat abends für zwei-

einhalb Stunden an der Universität Hildesheim. Nach einer 

ersten Informationsveranstaltung bildete sich schnell eine 

feste Gruppe, die sehr engagiert diverse Themen einbrachte 

und diskutierte. Zu Beginn wurde erst einmal gesammelt, 

welche Ideen, Interessen und Fragen überhaupt bestehen 

und es zeigte sich ein sehr buntes und vielfältiges Bild:

Aus dieser Sammlung ließen sich zunächst die folgenden 

Interessen und Schwerpunkte zusammenfassen:

• Informationen zu Sucht (Was ist Sucht? Was passiert im

Körper? Warum werden manche Menschen süchtig?

> Idee: Wir könnten einen Ex-Süchtigen einladen und

befragen)

• Hilfe von außen – Welche Unterstützungsmöglichkeiten

für Angehörige gibt es? (u.a. Suchtberater, spezielle

Beratungsangebote, Vernetzung der Anlaufstellen in

Hildesheim)

• Stempel »Sucht«

• Rückfallangst > »immer auf der Hut sein«

• Konfl iktmanagement (Wie kann ich mit Eskalationen

umgehen, welche Kommunikation ist günstig, wo

bekomme ich Hilfe?)

• Angehörige im Behandlungsalltag des Betroffenen

(u.a. Problem  der fehlenden Kommunikation mit

Angehörigen, Schwierigkeiten durch Schweigepfl icht bei

volljährigen Kindern, wenig Vorbereitung auf das, was

auf Angehörige nach der Behandlung zu kommt, wenig

Vernetzung mit anderen Stellen in Hildesheim

> Gespräch mit örtlicher Klinik möglich?)

»DEN STEIN INS ROLLEN

BRINGEN«

In den anschließenden Diskussionen wählte die Hildeshei-

mer Gruppe als erstes Thema »Hilfe von außen – Welche 

Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Angehörige?« aus 

und organisierte einen Workshop, bei dem ein spezielles 

Hilfsangebot für Angehörige vorgestellt wurde. Anschlie-

ßend beschäftigten sich die Angehörigen mit ihrer Rolle im 

Behandlungsalltag des Betroffenen und es kam zu einem 

Austausch mit Vertretern eines örtlichen Krankenhauses.

Im Anschluss an diesen beiden Themen zeigte sich, dass 

es noch viele offene Fragen sowie ein großes Interesse am 

Thema Kommunikation/Konfl iktmanagement gab, so dass 

die Gruppe hier einen dritten Schwerpunkt setze.

Darüber hinaus bestand auch weiterhin ein Interesse an den 

anderen Themen, die gemeinsame Zeit reichte aber nicht 

mehr aus, um auch diese zu bearbeiten.

Im Verlauf des gemeinsamen Jahres veränderte sich auch 

die Gruppenzusammensetzung etwas, einige Teilneh-

merinnen konnten aufgrund von persönlichen Verände-

rungen nicht mehr kommen, andere nahmen nur an den 

Terminen teil, die genau ihr Interesse trafen (z.B. der 

Austausch mit der örtlichen Klinik). Am Ende blieb ein 

fester Kern von Angehörigen, die auch außerhalb der 

Gruppentreffen mittels sozialer Medien miteinander in 

Kontakt blieben und auch weiter bleiben wollen.

Und nicht zuletzt ist auch wichtig zu betonen, dass in den 

Gruppentreffen trotz der oft ernsten Themen viel gelacht 

wurde. Kekse und Heiß- und Kaltgetränke haben ihr Übri-

ges dazu getan, dass die Treffen, wie eine Angehörige es 

formulierte, »entscheidend zur Psychohygiene beigetra-

gen haben.«

AnNet-GRUPPE HILDESHEIM

WELCHE UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR ANGEHÖRIGE GIBT ES UND 

WIE LÄSST SICH DIE KOMMUNIKATION ALLER BETEILIGTEN VERBESSERN?
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Nur wenn die negativen Folgen des Konsums überwiegen, 

kippt die Waage in Richtung Veränderung

In der Hildesheimer Gruppe beschäftigten sich die Teilnehmerin-

nen mit der Frage, welche Hilfsangebote und Programme für 

Angehörige bereits existieren. Eine Teilnehmerin brachte einen 

Artikel über den CRAFT-Ansatz mit in die Runde und berichtete 

von verschiedenen Bestandteilen des Programms. CRAFT steht 

für Community Reinforcement and Family Training und stammt 

ursprünglich aus Nordamerika. Eine andere Gruppenteilneh-

merin erkannte Bestandteile des Programms aus Gesprächen 

mit ihrem Suchtberater wieder und in der 

anschließenden Diskussion bekundeten viele 

Gruppenmitglieder Interesse daran, sich weiter mit diesem An-

satz zu beschäftigen. So entstand die Idee einen der Vertreter 

des CRAFT-Ansatzes zu einem Workshop einzuladen, um das 

Programm näher kennenzulernen und seinen Nutzen für Ange-

hörige zu erforschen. 

Im Vorfeld des Workshops las die Gruppe einige Artikel über 

CRAFT, die in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Allerdings 

waren diese Artikel nicht für Laien geschrieben und so gab es 

viel Diskussion über die Bedeutung einzelner Begriffe mit den 

Mitarbeiterinnen der Universität. Aus diesen Diskussionen ergab 

sich dann der Wunsch, sich in dem Workshop vor allem auf vier 

Bausteine des CRAFT-Ansatzes zu konzentrieren:

• Strategien gegen Gewalt (Umgang mit aggressivem 

 Verhalten)

• Kommunikationstraining 

• Strategien zur Verbesserung der eigenen Lebensqualität

• Strategien um die Behandlungsmotivation der suchtkranken  

 Person zu erhöhen

HINTERGRUND

Insgesamt werden bei CRAFT sieben Themen behandelt (die 

weiteren sind Funktionale Verhaltensanalysen, Nutzung positiver 

Konsequenzen und Nutzung negativer Konsequenzen), aber die 

Gruppe war sich einig darin, dass diese vier Themen für sie die 

alltagsrelevantesten sind. Zwischen den ganzen Belastungen 

des Alltags gehen die eigenen Bedürfnisse häufi g verloren, so 

die Erfahrung, und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was 

einem selbst gut tut. Am Ende hat man gar 

keine Bedürfnisse mehr, sondern ist immer in 

Alarmbereitschaft. Man selbst geht verloren. 

Deshalb ist es so wichtig für Angehörige das 

Thema eigene Lebensqualität wieder mehr 

in den Vordergrund zu rücken. Im Alltag mit dem Betroffenen 

erleben sich Angehörige oft »wie in einem Hamsterrad«, aus 

dem sie allein kaum herausfi nden. Es werden immer wieder die 

gleichen Gespräche geführt und man hat das Gefühl, dass sich 

nichts verändert. Daher verband die Gruppe mit dem Thema 

Kommunikationstraining die Hoffnung Strategien zu erlernen, 

die helfen aus diesem Hamsterrad herauszukommen.

Ein Ziel des CRAFT-Ansatzes ist es, die suchtkranke Person zu 

einer Behandlung zu motivieren und ihren Substanzkonsum zu 

verringern. Da dies auch ein Anliegen vieler Angehöriger in der 

Gruppe war, wünschte sich die Gruppe auch einen Schwerpunkt 

auf diesem Baustein. Ihren Erfahrungen nach sind Suchtkranke 

häufi g erstmal nicht änderungsmotiviert. Substanzkonsum hat 

wie jedes Verhalten einen bestimmten Nutzen (z.B. Entspan-

nung) und verursacht bestimmte Kosten (z.B. Probleme bei der 

Arbeit), gleiches gilt auch für eine Veränderung des Verhaltens. 

Solange sich Kosten und Nutzen des Konsums die Waage 

halten, wird die Person nichts verändern. Erst wenn die Kosten 

des bisherigen Verhaltens und der Nutzen einer Änderung 

überwiegen, wird die betroffene Person etwas ändern. Kosten 

und Nutzen sind dabei aber total subjektiv. Angehörige können 

an dieser Stelle eingreifen, indem 

sie das Gleichgewicht von Kosten 

und Nutzen des Substanzkon-

sums verändern (z.B. indem sie Kosten nicht mehr abfedern). 

Das ist aber gleichzeitig auch ungerecht, da dies bedeutet, dass 

Angehörige arbeiten und ihr Verhalten verändern müssen – 

sozusagen in »Vorleistung treten« – ohne dass sie sicher sein 

können, dass ihr Einsatz etwas bringt. Gleichzeitig dreht es sich 

dann auch wieder viel um den Suchtkranken und sein Verhalten 

und der Fokus liegt nicht mehr so stark auf den Angehörigen. 

Daher ist CRAFT auch nur das richtige für Angehörige, die sich 

überhaupt vorstellen können noch einmal so in Vorleistung zu 

treten.

Bei CRAFT handelt es sich um eine individualisierte Einzelin-

tervention für Angehörige von Betroffenen, die derzeit nicht 

änderungsmotiviert sind. Der Ansatz basiert auf verhaltens-

therapeutischen Konzepten. Die Grundidee besteht darin, dass 

Angehörige nichts mehr tun sollen, was das Konsumverhalten 

verstärkt und gleichzeitig gezielt abstinente, funktionale 

Verhaltensweisen verstärken. Als Angehörige ist es nach vielen 

Jahren des Lebens mit der Suchterkrankung des Betroffenen 

aber schwierig zu sehen, wie das überhaupt aussehen könn-

te. Man entwickelt eine Art Tunnelblick und 

versucht vor allem im Alltag zu funktionieren. 

Die Gruppe war sich einig darin, dass in diesem Fall oft Hilfe von 

außen notwendig ist. Jemand, der emotional nicht so involviert 

ist und so helfen kann, eine Veränderung der Situation anzusto-

ßen. Dabei ist allerdings wichtig, dass diese Hilfe und Beratung 

immer individualisiert sein muss. Es gibt keine generellen Emp-

Wenn ein Familienmitglied von einer Sucht betroffen ist, gerät die ganze Familie 

aus dem Gleichgewicht. Der Schwerpunkt liegt dann auf dem Betroffen.

ANGEHÖRIGE MÜSSEN 

IN VORLEISTUNG TRETEN

GRUNDLAGEN

Angehörigen wieder mehr Gewicht geben – 
Arbeiten mit dem CRAFT-Ansatz

Mit der Zeit entwickeln Angehörige häufig einen Tunnelblick. 

Die eigenen Interessen und Bedürfnisse gehen dabei verloren.
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fehlungen (z.B. zu der Frage, wie viel Abgrenzung gut ist) und 

Angehörige sollen selbst entscheiden dürfen, was für sie mach-

bar ist und sich richtig anfühlt. Ganz wichtig für Angehörige ist 

auch die Feststellung, dass Angehörige, die das Suchtverhalten 

ungewollt unterstützt haben, deshalb nicht schuld sind, sondern 

sich nicht anders zu helfen wussten. Häufig steckte dahinter die 

Angst, dass die Situation noch schlimmer wird, wenn man den 

Betroffenen nicht unterstützt (z.B. indem man ihn bei seinem 

Arbeitgeber entschuldigt, wenn er verkatert ist). Daher tragen 

Angehörige keine Schuld an dem Suchtverhalten, vielmehr wird 

dieses durch ganz viele verschiedene Faktoren bedingt. 

Während des Workshops und der anschließenden Diskussion 

über den CRAFT-Ansatz und die Frage, wie Veränderungen 

sowohl im eigenen Leben als auch bezüglich des Substanzkon-

sums des Betroffenen angestoßen werden können, entstand in 

der Gruppe ein Bild. Veränderungen sind wie ein Stein, der ins 

Rollen kommen muss. Manchmal ist das, was den Anstoß gibt, 

sehr klein. Oftmals rollt 

der Stein dabei auch nicht 

geradeaus, manchmal 

geht es bergauf und manchmal stehen Hindernisse im Weg. Für 

Angehörige geht es daher darum herauszufinden, wie sie jeweils 

bei sich diesen Stein ins Rollen bringen und mit Hindernissen 

umgehen können. Die Frage, die sich nach dem Workshop in 

der Gruppe somit stellte, war: Was davon hilft uns, den Stein ins 

Rollen zu bringen?

DEN STEIN INS ROLLEN BRINGEN

Bei der Frage danach, wie eine Veränderung des Konsumverhal-

tens angestoßen werden kann, ist immer wichtig zu sehen, dass 

jede Familie individuell ist. Es gibt keine allgemeinen Lösungen 

und keine Ratschläge, die  einfach so übernommen werden kön-

nen. Im CRAFT-Ansatz 

geht es darum gemein-

sam auszuprobieren, was für die jeweilige Familie passend sein 

könnte. Daher ist Raum und eine verständnisvolle Grundhaltung 

wichtig, niemandem sollte in eine bestimmt Richtung gedrängt 

werden. Menschen brauchen Zeit für Entscheidungen.

du«). Daher war es der Gruppe ganz wichtig zu betonen, dass 

Gewalt unter keinen Umständen akzeptabel ist und die Schuld 

daran immer der Täter trägt. Als Opfer von Gewalt muss 

man nicht schweigen, sondern darf und sollte sich auf jeden 

Fall anderen anvertrauen. Im CRAFT-Ansatz werden daher 

mögliche Frühwarnzeichen von Gewalt besprochen, damit diese 

im Ernstfall erkannt werden können. In der Situation selbst 

führt Angst oft dazu, dass man nicht mehr klar denken und 

handeln kann. Man schaltet in einer Art Autopiloten. Daher ist 

es sehr hilfreich einen entsprechenden Notfallplan vorher zu 

besprechen. Dazu gehört die genaue Planung des Ablaufs (Wo 

in der Wohnung passiert Gewalt? Wie kommt man dann aus 

der Wohnung? Wo kann man dann hingehen? Was muss man 

auf jeden Fall mitnehmen?) und eventuell auch das Bereithal-

ten eines Notfallkoffers mit allen wichtigen Dingen, die man 

auf jeden Fall mitnehmen möchte. In einer solchen Situation 

sollten Angehörige auf keinen Fall allein dastehen, sondern 

durch Hilfe von außen (Beratungsstellen, Frauenhäuser, etc.) 

unterstützt werden. Für professionelle Helfer ist es wichtig, 

die entsprechenden Hilfsangebote vor Ort und deren Kon-

taktdaten zur Hand zu haben und die genauen gesetzlichen 

Regelungen vor Ort zu kennen. Es gibt teilweise große regio-

nale Unterschiede, wie beispielsweise der Verweis des Täters 

aus der gemeinsamen Wohnung durch die Polizei gehandhabt 

wird. Die Frage, ob man als Angehöriger bereit ist die Polizei 

zu rufen, wenn man durch den Suchtkranken Gewalt erfährt, 

sollte im Vorfeld besprochen werden. Es macht nur dann Sinn 

mit der Polizei zu drohen, wenn man auch wirklich bereit ist 

sie einzuschalten. 

BAUSTEIN Kommunikationstraining

»Musst du schon wieder trinken?«

»Du hast mir doch versprochen damit aufzuhören  

 und jetzt hast du doch…« 

»Irgendwann landest du noch unter der Brücke.«

In vielen Familien mit einem suchtkranken Mitglied pendeln sich 

über die Jahre bestimmte typische Kommunikationsmuster ein. 

Angehörige haben das Gefühl die immer gleichen Gespräche zu 

führen (»im Hamsterrad«), die sie einerseits wütend machen 

und frustrierend sind, andererseits beim Betroffenen schein-

bar auf taube Ohren stoßen. Daher war es ein großes Anliegen 

der Gruppe mehr über das Thema Kommunikation zu erfahren 

und Strategien zu lernen, die aus diesen eingefahren Mustern 

heraushelfen. Im Anschluss an den CRAFT-Workshop wurde das 

Thema deshalb noch viel diskutiert und es entstand der Wunsch 

sich noch intensiver damit zu beschäftigen. Diese Ergebnisse 

werden im Text »Wie kann Kommunikation gelingen? – Erfah-

rungen mit verbalen und nonverbalen Ansätzen« beschrieben. 

Im CRAFT-Ansatz werden verschiedene Regeln guter Kommuni-

kation vorgeschlagen, die dann z.B. in Form von kurzen Rollen-

spielen eingeübt werden können. Diese Rollenspiele können 

Angehörige auch im Rahmen von Selbsthilfegruppen oder mit 

Freunden üben. Das kann sich erst einmal komisch oder auch 

peinlich anfühlen, bereitet aber trotzdem gut auf den Ernstfall 

vor. Es gibt eine ganze Reihe von Regeln für gute Kommunikati-

on, die man aber kaum alle auf einmal beachten kann. Viel hilf-

reicher ist es zu schauen, wie sieht die jeweilige Kommunikation 

ANGEHÖRIGE HABEN KEINE 

SCHULD AM SUCHTVERHALTEN

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FINDEN

Die vier Bausteine des CRAFT-Programms, die sich die Gruppe 

als Schwerpunkte ausgewählt hat, spiegeln Erfahrungen wieder, 

die die Angehörigen selbst gemacht haben. Daher wurden im 

Anschluss an den Workshop viel diskutiert, was in den einzel-

nen Familien hilfreich war und was nicht und wie die neuen Er-

kenntnisse aus dem Workshop 

genutzt werden können. Dabei 

wurde auch ganz deutlich, dass 

alle Angehörigen auch Erfah-

rungen mit Rückschlägen und 

Stillstand gemacht haben und 

dass es nicht einfach ist, mit 

solchen Situationen umzuge-

hen. So stellt sich nach einem 

Rückfall oder dem Abbruch der 

Therapie für Angehörige oft die 

Frage, ob sie den Betroffenen 

weiter unterstützen wollen oder 

sich jetzt eher abgrenzen und 

zurückziehen. Auch hier gibt es keine richtigen Lösungen, son-

dern nur Erfahrungen, die im Folgenden beschrieben werden.

BAUSTEIN Gewaltprävention

Das Thema Gewaltprävention ist ganz wichtig, wenn es um 

die Frage geht, wie und ob Angehörige eine Veränderung im 

Suchtmittelkonsum anstoßen wollen. Die Grundvorausset-

zung dafür ist, dass Angehörigen keine Gewalt von Seiten des 

Betroffenen droht. Der Begriff Gewalt beinhaltet dabei alles, 

wodurch Angehörigen Angst be-

kommen. Gewalt kann sich sowohl 

physisch als auch verbal äußern 

(z.B. angeschrien oder bedroht werden), auch Blicke und Ges-

ten können als Drohungen wahrgenommen werden. Jede Form 

von Bedrohung sollte ernst genommen werden und wenn Ge-

walt schon einmal vorgekommen ist, ist das ein Warnzeichen. 

Viele Opfer von Gewalt schämen sich dafür und schweigen 

über ihre Erfahrungen. Teilweise bekommen sie auch durch den 

Täter eine Mitschuld an der Gewalt zugeschrieben (»Nur weil 

Es ist nicht einfach, den Stein ins  

Rollen zu bringen und selbst, wenn er 

einmal ins Rollen gekommen ist, kann  

er wieder ins Stocken geraten.

OPFER VON GEWALT  

TRAGEN KEINE SCHULD

Ein konkreter Plan für Notfallsituationen ist sehr hilfreich, weil die Angst in der 

bedrohlichen Situation dazu führt, dass man nicht mehr klar denken kann.

Im Laufe des Zusammenlebens mit einer suchtkranken Person spielen sich oft Kom- 

munikationsmuster ein, die für Angehörige sehr anstrengend und frustrierend sind.
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in der Familie aus und sich dann maximal 2-3 Regeln auszusu-

chen, die man umsetzen möchte. Mögliche Regeln sind:

• Ich-Botschaften (anstatt »Du hast …«)

• Positive Aussagen (»Was will ich« anstatt »Was will ich nicht«)

• Sich auf konkrete Verhaltensweisen beziehen (anstatt »im- 

 mer« und »nie«), kurz und präzise sein

• Eigene Gefühle benennen (»Ich bin traurig, wenn …«)

• Verständnis signalisieren

• Eigene Verantwortlichkeiten eingestehen und Unterstüt- 

 zung anbieten

• Offene Fragen (anstatt von Mutmaßungen und Vorwürfen)

• Den anderen verbal nicht in die Enge treiben

Insbesondere der Punkt mir der Benennung eigener Gefühle 

wurde in der Gruppe als sehr hilfreich, aber auch sehr schwierig 

erlebt. Schwierig ist es, weil man dafür erst einmal wahrneh-

men muss, was das eigene Gefühl überhaupt ist. Gerade wenn 

der Fokus viel auf dem anderen liegt (»Tunnelblick«), fällt die 

Wahrnehmung eigener Gefühle schwer. Teilweise muss man erst 

wieder lernen mit der Aufmerksamkeit bei sich selbst zu bleiben. 

Trotzdem ist die Kommunikation der ei-

genen Gefühle sehr wirkungsvoll, weil man 

über Gefühle nicht streiten kann. Jeder hat 

das Recht darauf sich traurig oder ängstlich zu fühlen und ein 

Satz, in dem die eigenen Gefühle benannt werden, vermittelt eine 

ganz andere Botschaft. 

Ein Beispiel: Anstatt zu sagen »Du beachtest mich nicht. Du 

interessierst dich überhaupt nicht für mich. Du denkst immer 

nur an deine Freunde« könnte die Aussage auch »Ich fühle 

mich einsam und habe Angst davor, dass wir uns fremd wer-

den. Ich befürchte, dass ich nicht mehr wichtig für dich bin« 

lauten. Die Reaktion des Gegenübers wird in den beiden Fällen 

wahrscheinlich sehr unterschiedlich ausfallen.  

Das Ziel positiver Kommunikation ist das eigene Stresslevel 

während der Kommunikation zu senken. Man hat deshalb kein 

Recht darauf, dass der andere das macht, was man möchte. 

Aber die Erfahrung zeigt, dass positive Kommunikation häufi g 

ansteckend ist. Wenn man selbst bestimmte Muster verän-

dert, fängt auch das Gegenüber an sich daran anzupassen. 

BAUSTEIN Verbesserung der Lebensqualität

Die Verbesserung der eigenen Lebensqualität war ein zen-

trales Anliegen der Gruppe, da diese in der Vergangenheit 

allzu oft in den Hintergrund gerückt ist. Im CRAFT-Ansatz 

werden sich systematisch verschiedene Lebensbereiche (z.B. 

Freundschaften, eigene Hobbies, Arbeit) angeschaut und es 

wird besprochen, wie zufrieden Angehörige mit den einzelnen 

Bereichen sind und wo sie sich Verbesserungen wünschen. 

Dann wird ganz konkret überlegt und geplant, wie Verbesse-

rungen in diesen Bereichen aussehen können. Bei der Planung 

ist es wichtig, dass diese möglichst konkret (Wann, Was, Wo 

und mit Wem) aussehen sollte. Ansonsten 

besteht die Gefahr, dass die eigenen Be-

dürfnisse im Alltag wieder in Vergessen-

heit geraten, insbesondere wenn  wieder 

unvorhergesehen Situationen mit der 

suchtkranken Person eintreten. Es ist auch empfehlenswert 

sich Aktivitäten auszusuchen, die nichts mit dem Betrof-

fenen zu tun haben. Einige Beispiele aus der Gruppe waren: 

Sport treiben, Freunde treffen, Shoppen gehen, die eigene 

Kreativität wiederbeleben. Einige Angehörige berichteten, 

dass er sehr hilfreich ist sich solche Aktivitäten ganz konkret 

als Termin in den Kalender einzutragen und feste, regelmä-

ßige Zeiten (z.B. jeden Dienstagabend) dafür zu fi nden. Die 

Umsetzung der Inhalte dieses Bausteins kann auch sehr 

gut außerhalb des CRAFT-Programms passieren, z.B. durch 

gegenseitiger Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe oder 

durch Beratung mit Freunden. 

BAUSTEIN Motivieren des Betroffenen zur 

Inanspruchnahme von Hilfe

Bei diesem Baustein geht es darum mit Hilfe verschiedener 

Methoden die suchtkranke Person davon zu überzeugen, Hilfe in 

Anspruch zu nehmen. Dabei ist ganz wichtig festzuhalten, dass 

Angehörige dies nicht tun müssen, sondern sich auch auf die 

Bausteine die eher der Verbesserung ihrer eigenen Lebensbe-

dingungen dienen, konzentrieren können. Für alle Angehörigen, 

die aber den Wunsch nach einer Unterstützung des Betroffenen 

haben, können diese Methoden sehr hilfreich sein. 

Dabei stellt sich zunächst die Frage, wann man eine mögliche 

Inanspruchnahme von Hilfe überhaupt ansprechen sollte. Ein 

guter Zeitpunkt ist, wenn dem Betroffenen die Probleme seines 

Konsums gerade bewusst sind. Dies kann beispielsweise der Fall 

sein, wenn er durch den Konsum gerade irgendwo  angeeckt ist 

oder eine negative Folge erlebt hat oder auch, wenn die Betroffe-

nen merken, dass sich bei den Angehörigen etwas verändert (z.B. 

veränderter Kommunikationsstil, mehr Konzentration auf eigene 

Bedürfnisse). Gespräche lassen sich generell gut führen, wenn 

der Betroffene nüchtern ist, aber keine akuten Entzugssympto-

me zeigt. Außerdem sollte die Situation selbst entspannt sein, 

dazu kann auch ein neutraler Ort wie ein Café oder ein gemein-

samer Spaziergang  geeignet sein. Der Vorteil eines neutralen 

Ortes ist, dass man nicht so leicht in die Situation kommt, dass 

ein solches Gespräch einen schönen Moment als Familie (z.B. 

beim gemeinsamen Essen) kaputt macht. Es kann auch helfen 

das Ansprechen des Themas vorher in einem Rollenspiel zu 

üben. Ebenfalls kann es gut sein Außenstehende in ein solches 

Gespräch miteinzubeziehen (z.B. Suchtberater, Ärzte, Freunde), 

wenn man die Befürchtung hat, dass die eigenen Sorgen vom 

Betroffenen vielleicht nicht richtig ernst genommen werden. In 

diesem Fall ist es aber wichtig darauf zu achten, dass der Betrof-

fenen sich in diesem Gespräch nicht in die Enge gedrängt fühlt. 

Neben diesen Gesprächen kann es auch hilfreich sein gezielt 

positive Anreize für eine Abstinenz oder die Reduktion des 

Konsums zu setzen. Dazu können schöne gemeinsame Unter-

nehmungen gemacht werden, aber nur für den Fall, dass das 

betroffene Familienmitglied dabei nüchtern ist. Auf der anderen 

Seite kann es auch sehr wirkungsvoll sein den Betroffenen die 

negativen Folgen seinen Konsums konsequent spüren zu lassen. 

Dabei ist es wichtig dass Angehörige Dinge unterlassen, mit 

denen sie bislang versucht haben die negativen Konsequenzen 

des Konsums abzumildern (u.a. Aufwärmen von Abendessen, 

wenn der Partner verspätet und 

betrunken nach Hause kommt; 

beim Chef anrufen, wenn Be-

troffener verkatert ist; Freunden und Familie gegenüber Ausre-

den fi nden). Dabei ist es aber ganz zentral für jeden Angehörigen 

und jede Familie individuell zu schauen, welche Konsequenzen 

das sein können, die man in Zukunft »zulassen« möchte. Es gibt 

dabei kein richtig und falsch und keine generellen Empfehlungen, 

sondern Angehörige dürfen und müssen selbst entscheiden, was 

sie sich zutrauen. Wichtig ist, dass man keine Konsequenzen 

androht, die man nicht bereit ist umzusetzen (z.B. eine Tren-

nung oder einen Rauswurf). Diese Erfahrungen haben auch die 

Angehörigen in der Gruppe gemacht. Nur wenn man sich selbst 

ganz klar darüber ist, welche Folgen eine bestimmte Konsequenz 

auch für einen selbst hätte, kann man diese dem Betroffenen 

gegenüber glaubhaft vertreten. 

Das Fazit der Gruppe war, dass der CRAFT-Ansatz eine Chance 

für Familien sein kann, individuell passende Lösungen zu fi nden. 

Welche der Bausteine aber jeweils umgesetzt werden sollen oder 

können, muss jede/r Angehörige/r für sich selbst entscheiden.

REGELN GUTER

KOMMUNIKATION

Eingefahrene Kommunikationsmuster zu verändern ist nicht einfach. 

Der gezielte Einsatz von Kommunikationsstrategien kann dabei helfen.

Wenn die Vorleistung sich gelohnt hat - 

Mit einem neuen Blickwinkel der Zukunft gemeinsam begegnen

NEGATIVE KONSEQUENZEN 

SPÜREN LASSEN
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Wenn ein Familienmitglied ins Krankenhaus muss, ist das 

für die Angehörigen meistens eine schwierige Situation. 

Handelt es sich bei dem Grund des Krankenhausaufent-

haltes um die Folgen einer Suchterkrankung, dann gehen 

damit besondere Herausforderungen für Angehörige 

einher. Es stellen sich Fragen wie »Hält er/sie die Be-

handlung durch?«, 

»Was passiert dort 

eigentlich?« oder 

»Wie geht es danach weiter?«. Und besonders schwierig 

wird es, wenn es sich dann bei der Behandlung nicht um 

einen geplanten Entzug mit anschließender Entwöhnungs-

behandlung handelt, sondern der Betroffene ganz plötzlich 

wegen einer akuten Intoxikation oder einer komorbiden 

psychischen Störung (z.B. eine drogeninduzierte Psychose) 

in die Psychiatrie muss.

Viele Mitglieder der Hildesheimer Gruppe haben solche 

Erfahrungen mit der Behandlung ihres Angehörigen in einer 

Psychiatrie oder Reha-Einrichtungen gemacht. Vor allem 

der erste Kontakt mit einem psychiatrischen Krankenhaus 

und einer geschlossenen Station wurde als sehr einschnei-

dend wahrgenommen. Im Austausch in der Gruppe ent-

stand so eine Sammlung von Erfahrungen, die als heraus-

fordernd für Angehörige erlebt wurden: 

• Kaum Informationen über die Klinik (Wo fi ndet man was?) 

 und die Krankheit (z.B. was heißt Psychose?) bekommen

• Keine Information der Angehörigen, dass Suchtkranker in 

 Klinik eingeliefert wurde 

• Zu wenige Informationen über Therapieverlauf

• Wenig Unterstützung von Angehörigen bei Besuchen, 

 z.B. bei Frage nach Besucherzimmer

• Gesprächen mit Betroffenen und Angehörigen zusammen 

 sind teilweise schwierig, weil Angehörige dann nicht alles  

 fragen können oder wollen

• Zu frühe Entlassungen auf Wunsch des Kranken, auch  

 wenn Ärzteempfehlung anders ist

• Kliniken bereiten oft nicht richtig auf die Situation nach  

 dem  Klinikaufenthalt vor, insbesondere auf die Frage, was  

 nun auf die Angehörigen zukommt

• Nach der Entlassung dauert es mehrere Monate bis ein 

 Anschlusstermin bei Psychologen / Psychiater stattfi ndet 

 (u.a. problematisch für die zeitnahe Medikamenten-

 einstellung)

Bei der Diskussion dieser Erfahrungen in der Gruppe zeigte 

sich immer wieder, dass vieles über die genauen Abläufe 

und Regelungen in einem psychiatrischen Krankenhaus  

nicht bekannt ist und viele Fragen bestehen. Daraus 

entstand dann die Idee sich direkt mit Vertretern einer 

örtlichen Psychiatrie zu treffen, um dort die Fragen zu 

stellen und gemeinsam Ideen für Verbesserungen im Sinne 

von Angehörigen zu diskutieren. An dem Treffen nahmen 

von Seiten der Klinik der Chefarzt, der leitende Oberarzt für 

den Suchtbereich und die pfl egerische Leiterin 

einer Station teil. Diese stellten zunächst kurz 

das Behandlungsangebot und den typischen Ablauf der 

Suchtbehandlung in ihrer Klinik vor, anschließend berich-

teten die Mitglieder der Gruppe von ihren Erfahrungen und 

stellten die folgenden Fragen. 

Darf die Klinik Suchtkranke abweisen oder gibt es eine 

 Aufnahmepfl icht?

Das hängt davon ab, ob es sich bei der Klinik um diejenige 

Klinik handelt, die für die jeweilige Region den Versorgungs-

auftrag hat. In diesem Fall ist die Klinik verpfl ichtet Patient in 

akuten Fällen aufzunehmen bzw. sich um eine angemessene 

Versorgung zu kümmern.  

Was passiert nach der Aufnahme in die Klinik? Wie sieht das  

Therapieangebot aus?

Das jeweilige Behandlungsangebot richtet sich sehr nach der 

entsprechenden Station (z.B. handelt es sich um eine ge-

schlossene oder eine offenen Station?) und dem Krankheits-

bild. Wenn der Betroffene zwei komorbide Störungen (z.B. 

Sucht und Psychose) aufweist, dann muss geschaut werden, 

welche Erkrankung aktuell schwerwiegender ist und daher 

zuerst behandelt werden sollte.

 

Wie ist die Zusammensetzung auf Station? Kann auf die  

Zusammensetzung (z.B. welche Patienten passen in ein 

Zimmer) geachtet werden?

Dies ist leider aufgrund der meistens relativ akuten Aufnahme 

von Patienten nicht möglich. Meistens gibt es nur wenige freie 

Betten und die werden dann mit der nächsten Person belegt, 

die aufgenommen wird. 

Wie sieht die Zusammenarbeit mit Angehörigen aus?

Früher waren die Behandlungszeiten bei Suchterkrankungen 

länger (4 - 6 Wochen), da gab es in der Klinik dann für die 

Angehörigen ein Gruppenagebot, bei dem diese Fragen stellen 

konnten. Dieses Angebot wurde gemeinsam mit Angehörigen, 

Betroffenen und Behandlern gestaltet, damit für alle Seiten 

transparent war, was besprochen wurde. Mittlerweile ist es 

aber so, dass bei Alkoholentgiftung die Behandlungszeit durch 

die Krankenkassen auf zwei Wochen begrenzt wurde. In dieser 

kurzen Zeit muss so viel passieren, dass die Klinik sich nicht 

mehr in der Lage sieht eine solche Gruppe mit Betroffenen 

und Angehörigen gemeinsam stattfi nden zu lassen.  

Wie ist das mit der Schweigepfl icht? Gibt es da Unterschiede 

je nachdem, wie die Beziehung zum Angehörigen ist (z.B. Part-

ner, Kinder)? Warum werden Angehörige nicht über Klinikau-

fenthalt benachrichtigt, so wie dies bei Schwerverletzten der 

Fall ist? 

Wenn der Betroffene volljährig ist, dann gilt für die Behand-

ler uneingeschränkt die Schweigepfl icht. Dies bedeutet, dass 

gegen den Willen des Betroffenen keine Informationen an 

die Angehörigen weitergegeben werden dürfen, selbst wenn 

es sich um die Eltern handelt und der Betroffene noch zu-

hause wohnt. Die Schweigepfl icht gilt auch für die Tatsache, 

dass der Betroffene sich überhaupt in Behandlung befi n-

det, daher werden Angehörige darüber nicht automatisch 

informiert. 

Patienten haben auch das Recht die Klinik jederzeit zu 

verlassen, sofern keine Selbst- oder Fremdgefährdung und 

ein entsprechender gerichtlicher Beschluss zum Aufent-

halt in der Klinik vorliegen. Das heißt, dass Betroffene sich 

auch dann selbst entlassen können, wenn Angehörige und 

Behandler der Meinung sind, dass eine weitere Behandlung 

in der Klinik notwendig ist. 

Wenn der Betroffene in Behandlung muss – 
Einige Erfahrungen, Fragen und Empfehlungen 
von Angehörigen

ERFAHRUNGEN MIT BEHANDLUNG 

AUF PSYCHIATRISCHEN STATIONEN

FRAGEN
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Schon im Vorfeld des Treffens hatte die Hildesheimer Gruppe 

eine ganze Reihe von Ideen ent-

wickelt, welche die Situation von 

Angehörigen im Klinikkontext verbessern würden. Diese Ideen 

wurden den Vertretern der Klinik nun vorgestellt: 

• Informationsmaterial zu Klinik, Krankheit, Therapie, etc. 

 bereitlegen (z.B. ein Infoblatt > Beispiel auf der nächsten 

 Seite) Infoblatt entweder auf den Stationen auslegen oder  

 Angehörigen direkt in die Hand drücken

• Informationsabende/-gruppen für Angehörige, bei denen  

 Fragen zur Krankheit und zur Behandlung gestellt werden  

 können. Dies würde helfen Sorgen zu verringern und sich  

 auch besser auf das vorzubereiten, was nach der Entlassung  

 des Betroffenen auf die Angehörigen zukommt. 

• Einladungen zu Sonntagsgesprächen mit Angehörigen und  

 Suchtkranken (wie teilweise in Reha-Einrichtungen üblich)

• Entlassungsgespräch mit Angehörigen

• Besucherzimmer, damit Angehörigen auch auf der ge- 

 schlossenen Station die Möglichkeit haben in Ruhe mit 

 dem Betroffenen sprechen zu können

• Bereits bestehende Angehörigenbögen verwenden oder  

 neue  Bögen entwickeln, auf denen Angehörige dann wich-

 tige Infos zu dem Betroffenen (z.B. Situation zu Hause) 

 an die Behandler weitergeben können.

• Kontinuierlich schon in der Klinik auf die Nachsorge vorbe- 

 reiten > ersten Termin bei Psychologen oder Psychiater  

 direkt während des stationären Aufenthaltes gemeinsam  

 vereinbaren

Die Vertreter der Klinik zeigten sich interessiert an diesen 

Verbesserungsvorschlägen und wollten prüfen, ob sich einige 

der Vorschläge übernehmen lassen. So sollen unter anderem 

die Informationszettel jeder Station hinsichtlich des Informati-

onsbedarfs von Angehörigen überarbeitet werden. Weiterhin gab 

es Interesse daran einen regelmäßigen Termin anzubieten, an 

dem alle Interessierte eingeladen sind, sich zu einem bestimmten 

Thema rund um Bereich »Sucht« zu informieren und Fragen zu 

stellen. Andere Ideen lassen sich im Kontext dieser speziellen 

Klinik leider nicht umsetzen. So gibt es beispielsweise leider auf 

der geschlossenen Station so wenige Räume, dass kein extra 

Besucherzimmer eingerichtet werden kann.

Im Anschluss an das Gespräch entstand in der Gruppe die Idee 

eine Vorlage für einen Handzettel mit Informationen für Angehöri-

ge zu entwickeln. Dahinter steckte die Erfahrung, dass gerade bei 

der ersten Behandlung des Betroffenen im Krankenhaus so viele 

Informationen auf Angehörige einprasseln, die in der Aufregung 

gar nicht verarbeitet werden können. Einige Teilnehmerinnen der 

Gruppe berichteten, dass sie, als sie dann wieder zuhause waren, 

schon vergessen hatten, wie der zuständige Arzt hieß und wann 

die Besuchszeiten waren. Ganz wichtig ist für sie auch der Verweis 

auf weitere Hilfsangebote in der Region, da diese bei der Bewäl-

tigung der Situation nach dem stationären Aufenthalt helfen. Die 

erstellte Vorlage enthält somit diejenigen Informationen, die den 

Hildesheimer Angehörigen die Orientierung in der Klinik erleich-

tert hätten. Gerne kann dieser Handzettel von Kliniken kopiert, 

entsprechend der dortigen Situation angepasst und dann an 

Angehörige vor Ort verteilt werden. 

VERBESSERUNGSIDEEN
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Wie kann Kommunikation gelingen?
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Im Rahmen der Beschäftigung mit dem CRAFT-Ansatz tauchte 

in der Hildesheimer Gruppe immer wieder das Thema Kom-

munikation auf. Die Gruppe war sich einige darin, dass dieses 

Thema eines der wichtigsten für sie ist. Einerseits beschäftigte 

viele die Frage, wie sie mit ihrem suchtkranken Familienmitglied 

am besten kommunizieren, ohne dass es immer wieder zu den 

gleichen ermüdenden Diskussionen und Streitigkeiten kommt. 

Andererseits spielt Kommunikation auch ansonsten im Alltag 

(z.B. bei der Arbeit, im Bekanntenkreis) eine große Rolle, so dass 

die Gruppe sich von der Erforschung des Themas auch Impulse 

für andere Lebensbereiche erhoffte. 

Im Anschluss an den CRAFT-Workshop diskutierte die Gruppe 

viel über die dort vorgestellten Regeln guter Kommunikation 

und ihre Erfahrungen damit. Besonders wichtig waren dabei die 

Ich-Botschaften (anstatt von »Du«), mit denen viele der Hildes-

heimer Angehörigen gute Erfahrungen machten. Weiterhin war 

die Erkenntnis, dass sich über Gefühle nicht streiten lässt, ganz 

zentral. Als Beispiel dafür wurde in 

der Gruppe der sehr unterschiedliche 

Umgang von Eltern mit der Suchter-

krankung ihres Kindes diskutiert. Viele der Mütter in der Gruppe 

hatten die Erfahrung gemacht, dass sie sehr viel Angst und 

Sorge um ihr Kind haben und sich daher auch sehr stark küm-

mern und viele Aufgaben für das Kind übernehmen. Die Väter 

der Kinder erlebten sie hingegen häufi g als eher abweisend und 

wenig hilfreich. Durch diesen sehr unterschiedlichen Umgang 

mit der Suchterkrankung des Kindes kann es leicht auch zu 

Konfl ikten in der Partnerschaft kommen, z.B. wenn beide Seiten 

wenig Verständnis für die Reaktion des anderen haben. Wenn 

es aber zu einem Austausch über die Gefühle, die hinter den 

Verhaltensweisen stehen, kommt, dann fi nden sich hier häufi g 

eher Gemeinsamkeiten. So haben Mitglieder der Hildesheimer 

Gruppe erlebt, dass hinter einer eher abweisendend oder kalt 

wirkenden Reaktion des Vaters auch eine große Angst um das 

Kind stecken kann, vor der sich der Vater zu schützen versucht. 

Wenn beide Elternteile über diese Gefühle kommunizieren, 

dann steht viel mehr das Gemeinsame im Vordergrund und das 

Konfl iktpotential ist reduziert.  

Eine Mutter berichtete, dass es für sie ein Schlüsselmoment 

gewesen sei, als sie ihren drogenabhängigen Sohn gefragt habe, 

was er brauche, um etwas zu verändern. Konkret habe sie ihn 

gefragt: »Was brauchst du, um morgens aufzustehen und zur 

Berufsschule gehen zu können?«. Darauf antwortete er: »Wenn 

ich weiß, dass du morgens auf mich wartest, würde ich auf-

stehen, um dich nicht zu enttäuschen.« Zuvor habe sie ihm vor 

allem gesagt, was er, ihrer Meinung nach, tun solle, aber durch 

diese offene Frage wurde ein ganz neues Gespräch möglich. 

Einige Mitglieder der Hildesheimer Gruppe waren durch ihren 

berufl ichen Hintergrund oder privates Interesse schon vertraut 

mit bestimmten Konzepten von Kommunikationstheorien. Diese 

brachten dann das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz 

von Thun in die Diskussion mit ein. Dieses Modell geht davon 

aus, dass jede Nachricht immer vier Seiten hat: die Sachebene, 

die Selbstoffenbarungsebene, die Beziehungsebene und die 

Appellebene. Dementsprechend kann der Empfänger der Nach-

richt diese auch durch vier verschiedene Ohren interpretieren: 

das Sach-Ohr (»Worüber spricht der andere?«), das Selbstof-

fenbarungs-Ohr (»Was sagt der andere gerade über sich?«), 

das Beziehungs-Ohr (»Wie steht der andere zu mir?«) und das 

Appell-Ohr (»Was möchte er, dass ich tue?«). Eine Angehörige 

fasste ihre Erfahrungen damit anhand eines Beispiels zusam-

men: »Wenn ich mit meinem Mann im Auto mitfahre und sage 

›Die Ampel da hinten ist rot‹, dann 

meine ich das vielleicht nur auf 

der Sachebene. Bei meinem Mann 

kommt aber möglicherweise ›Jetzt brems doch endlich‹ (Ap-

pell-Ohr) oder ›Ich traue dir nicht zu, vernünftig Auto zu fahren‹ 

(Beziehungs-Ohr) an. Schon haben wir einen Konfl ikt.« Die Grup-

pe diskutierte, wie sich solche aufkommenden Konfl ikte lösen 

lassen, bevor sie zu typischen Streitsituationen eskalieren. Sie 

kamen dabei zu dem Ergebnis, dass es hier ebenfalls sehr wich-

tig ist auszudrücken, wie sich die jeweilige Person gerade fühlt 

und welche Botschaft bei ihm oder ihr angekommen ist. Auch 

hier gilt wieder, dass man ein Recht auf ein bestimmtes Gefühl 

hat und darüber nicht streiten kann. Gleichzeitig gibt diese 

Selbstoffenbahrung der anderen Person die Chance mitzuteilen, 

dass sie eine bestimmte Botschaft nicht so gemeint hat bzw. 

ein bestimmtes Gefühl beim anderen gar nicht erzeugen wollte. 

In einer weiteren Gruppensitzung kam dann die Sprache darauf, 

dass sich Kommunikation ja nicht nur auf einer verbalen Ebene 

abspielt. Nonverbale Kommunikation (u.a. durch Gesten, Mimik 

und Haltung) ist ebenso wichtig und trägt entscheidend zum 

Gelingen bzw. Nichtgelingen eines Gesprächs bei. Daher begann 

die Gruppe sich mit Theorien zu nonverbaler Kommunikation zu 

beschäftigen und besuchte auch eine Lesung zu diesem Thema. 

In Modellen zu nonverbalen Kommunikation werden häufi g vier 

verschieden Kommunikationstypen unterschieden, die ein ganz 

unterschiedliches Kommunikationsverhalten aufweisen und die 

man anhand bestimmter Charakteristika im Auftreten erkennen 

kann. Diese Typen lassen sich in der Tabelle auf der nächsten 

Seite zusammenfassen.

Alle diese Typen haben gemeinsam, dass Kommunikation mit 

ihnen laut den Theorien am besten gelingt, wenn man sich auf 

ihren jeweiligen Stil anpasst und versucht diesen möglichst zu 

spiegeln. Im Falle eines »roten« Typs kann dies z.B. bedeu-

ten, möglichst selbstbewusst und bestimmt aufzutreten. Bei 

einem »blauen« Typ wäre es hingegen wichtig ganz in Ruhe 

die Fakten darzulegen und ausreichend Bedenkzeit zu geben. 

Über diese Empfehlung, sich dem jeweiligen Kommunikati-

onsstils des Gegenübers anzupassen, wurde in der Gruppe 

sehr kontrovers diskutiert und sie kam zu dem Schluss, dass 

dies nur bedingt möglich ist. 

Wenn man beispielsweise bei der 

Arbeit einem Vorgesetzten oder 

den Kollegen gegenüber etwas 

ansprechen möchte, dann gelingt es möglicherweise ganz 

gut sich für eine kurze Zeit an den jeweiligen Stil des anderen 

anzupassen. Wenn es aber darum geht im Alltag zuhause mit 

dem substanzabhängigen Betroffenen oder anderen Famili-

enmitgliedern zu kommunizieren, dann erscheint ein solches 

permanentes Anpassen unrealistisch und auch unnatürlich. 

Daher ging es dann in der Gruppe darum, inwieweit das Erken-

nen sowohl des eigenen als auch des Kommunikationstyps 

des Gegenübers dennoch dabei helfen kann Kommunikation 

besser zu gestalten. Im Folgenden werden zwei Beispiele von 

ÜBER GEFÜHLE LÄSST 

SICH NICHT STREITEN

NACHRICHT HAT IMMER 

MEHRERE SEITEN

AN JEWEILIGEN 

KOMMUNIKATIONSSTIL 

ANPASSEN?
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Angehörigen aus der Gruppe dargestellt, die für sich einen 

Weg gefunden haben.

Beispiel 1: Kommunikation mit Briefen – Wenn zwei ganz 

unterschiedliche Kommunikationsstile aufeinander treffen

»Mein Mann und ich, wir kommunizieren sehr verschieden. Ich 

bin eher der emotionale Typ, ich möchte Dinge gerne ansprechen 

und klären, werde dabei aber auch oft von meinen Emotionen 

überwältigt. Dann will ich etwas sagen, bekomme aber nichts 

heraus. Mein Mann ist eher introvertiert und möchte Konfl ikten 

gerne aus dem Weg gehen. Wenn ich früher angesprochen habe, 

was mich stört und ganz besonders, wenn es um seinen Alko-

holkonsum ging, dann hat er sich häufi g einfach umgedreht 

und ist gegangen. Dann stand ich da alleine mit meinen ganzen 

Emotionen und Tränen.

Weil es mir auch nicht gut ging, habe ich zweimal eine Reha 

gemacht. Dort wurde mir geraten aufzuschreiben, wie es mir 

geht. Das tat mir sehr gut, insbesondere wenn ich mich wieder 

von meinen Emotionen überwältigt gefühlt habe.

Ich habe dann auch zuhause damit begonnen meinem Mann 

Briefe zu schreiben. In diesen Briefen konnte ich formulieren, 

wie ich seinen Alkoholkonsum erlebe und welche Auswirkungen 

dieser auf unsere Beziehung hat. Ich habe ihm keine Vorwürfe 

gemacht, sondern einfach geschrieben, wie es mir geht, was ich 

fühle und was ich mir wünsche. Und wenn mir dabei die Tränen 

gekommen sind, dann konnte ich den Brief einfach beiseitele-

gen und erst einmal tief durchatmen. Die Briefe habe ich dann 

meinem Mann gegeben und er hat sie sich erst einmal alleine 

durchgelesen. Ich glaube, dass kam seinem Kommunikations-

stil sehr entgegen. Er hatte Zeit sich mit meiner Sichtweise zu 

beschäftigen und musste nicht spontan reagieren. Später konn-

ten wir dann ganz in Ruhe über die Inhalte der Briefe sprechen. 

Dadurch hat sich viel verändert. Mein Mann hat sich zu einer 

Entzugsbehandlung entschieden und mittlerweile brauchen wir 

auch die Briefe nicht mehr, sondern können direkt miteinander 

sprechen, wenn es Probleme gibt. Ich glaube aber, dass die 

Briefe ein gutes Hilfsmittel in einer schwierigen Zeit waren.«

Beispiel 2: Soll ich was sagen oder lieber nicht – Wenn zwei 

ganz ähnliche Kommunikationsstile aufeinander treffen

»Manchmal denke ich: wir sind uns einfach zu ähnlich. Es 

gibt kaum Themen, über die wir uns wirklich streiten. Für uns 

ist Harmonie sehr wichtig und wir tolerieren und akzeptieren 

die kleinen ›Schrullen und Eigenheiten‹ des Partners. Das be-

einfl usst unsere gemeinsame Kommunikation sowohl positiv 

als auch negativ.

Ich überlege zweimal bevor ich etwas anspreche. Vielleicht 

ist es ja doch nicht so wichtig, wie ich es in diesem Moment 

gerade empfi nde? Ich schlafe dann meistens noch einmal 

eine Nacht darüber. Ist das Problem am nächsten Morgen 

immer noch so wichtig? Wenn nein, dann muss es für mich 

auch nicht unbedingt thematisiert werden. Nichts wird so heiß 

gegessen wie es gekocht wird, sagte meine Mutter immer. Das 

ist der positive Einfl uss.

Aber was ist, wenn ich die Nacht unruhig geschlafen habe und 

auch am nächsten Tag weiter grübele? Dann folgen Überle-

gungen wie z.B. Wenn ich es heute anspreche, was passiert 

dann? Haben wir gegebenenfalls heute Abend noch einen 

gemeinsamen Veranstaltungsbesuch vor uns oder bekommen 

wir Besuch vom Nachbarn? Wäre dann ein anderer Tag nicht 

besser für dieses Gespräch?

Da können dann schon drei oder vier Tage vergehen nur zu 

überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist. So kann es pas-

sieren, dass Themen nach und nach verschwinden ohne sie 

angesprochen zu haben. Manchmal wäre das aber wichtig, 

damit es später nicht zu einem größeren Konfl ikt kommt. Das 

ist die negative Seite, die ich bei unserem Kommunikations-

muster sehe.

Ganz konkret kann das dann so aussehen: Das Wetter ist 

schön und es ist Wochenende. Zum Geburtstag habe ich ein 

Buch mit den schönsten Ausfl ugszielen bekommen und habe 

mir zwei Sehenswürdigkeiten ausgesucht, die wir gemeinsam 

besuchen könnten. Wenn wir beide Lust dazu haben, ist alles 

gut. Aber was ist, wenn ich den Eindruck habe, dass nur ich 

Lust habe? Spreche ich es an? Oder lieber nicht? Schlimms-
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tenfalls sagt keiner von uns beiden etwas und wir bleiben 

bis abends zuhause. Das belastet mich dann zwei, drei Tage 

später noch, ich hätte das Thema gleich ansprechen sollen.

Es ist schwierig, aus seiner eigenen Komfortzone herauszu-

brechen. Streiten liegt uns nicht. Aber auch wir haben fest-

gestellt, dass ein klärendes Wort zur richtigen Zeit, einen 

anschwellenden Konfl ikt manchmal schneller löst bzw. 

beendet, als wenn wir ihn weiter stumm vor sich hin fl ackern 

lassen.

Daher kann ich nur als Tipp geben, ruhig den Mut zu besitzen, 

ein heikles und schwieriges Thema anzusprechen. Es kann 

sich für alle lohnen.«

Im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema Kommunikati-

on ergaben sich in der Hildesheimer Gruppe einige zentrale 

Erkenntnisse. Kommunikation, egal 

ob mit dem Partner, in der Familie 

oder am Arbeitsplatz, ist nicht starr, 

sondern verändert sich immer wieder. Ganz unterschiedliche 

Faktoren wie die momentane emotionale Situation oder das 

eigene Stresslevel haben einen Einfl uss darauf, wie man 

kommuniziert. Das Gegenüber reagiert dann wiederum auf 

das eigene Kommunikationsverhalten, im Positiven wie im 

Negativen. Durch diese Reaktion eröffnet sich aber auch 

immer wieder die Chance eingefahrene Kommunikationsmus-

ter zu verändern. Dafür ist es allerdings ganz entscheidend 

überhaupt in der Kommunikation zu bleiben. Verschiedenste 

Hilfsmittel und Techniken (u.a. Kommunikation über Brie-

fe, Berücksichtigung einiger Regeln guter Kommunikation) 

können dabei unterstützen. Welche das jeweils sein können, 

hängt sowohl vom eigenen Kommunikationstyp als auch von 

dem des Gegenübers ab. Das einstimmige Fazit der Gruppe 

war, dass Beziehungen von Kommunikationen leben und es 

sich daher auf jeden Fall lohnt auszuprobieren, mit welchen 

Techniken, Hilfsmittel oder Strategien Kommunikation auf-

recht erhalten oder wieder hergestellt werden kann.

BEZIEHUNGEN LEBEN

VON KOMMUNIKATION

2 Jahre 
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Wie geht es Angehörigen von Menschen mit problematischem Konsum von Alkohol 

oder illegalen Drogen in Deutschland? In welche Unterstützungsnetzwerke sind sie 

eingebunden und welche Themen und Probleme sind im Alltag für Angehörige wichtig? 
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Menschen, die daran interessiert sind, die Lebens- und Unterstützungssituationen 
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