
 

Fachveranstaltung „Querdenken in Thüringen“ 

 

Am Mittwoch, den 30.11.2016, fand im ehrwürdigen 

Ratssitzungssaal im Rathaus von Erfurt die Fachver-

anstaltung „Querdenken in Thüringen“ statt. 85 

Teilnehmer aus ganz Deutschland waren angereist, 

um sich dem Thema „Kinder aus suchtbelasteten 

Familien“ anzunehmen.  

Sie erfuhren, welche unterschiedlichen Wege in 

Thüringen gegangen werden, um ein Angebot für 

Familien zu erschließen, in denen auch das Thema 

„Sucht“ eine Rolle spielt.  

 

Schätzungen gehen davon aus, dass jedes 7. Kind zeitweise und jedes 12. Kind dauerhaft 

von einer elterlichen Suchterkrankung mit betroffen ist. In der Landeshauptstadt Erfurt bei-

spielsweise lebten per Stand 31.12.2014 insgesamt 29.241 Kinder unter 17 Jahren (Quelle: 

Jugendamt Erfurt). Unter Anwendung der Schätzungen ergibt sich, dass in Erfurt im Jahr 

2014 mehr als 4.000 Kinder zeitweise mit suchtkranken Eltern(teilen) zusammen lebten und 

häufig darunter auch litten. Diese simple Rechenaufgabe könnte auf alle Städte oder sogar 

Kommunen übertragen werden. Auf diese Weise würde deutlich, dass das Thema „Kinder 

aus suchtbelasteten Familien“ schon lange kein Randthema mehr sein dürfte, es jedoch im-

mer noch ist.  Denn der Anzahl an betroffenen Kindern und Jugendlichen steht die relativ 

kleine Zahl an Familien gegenüber, die im Hilfesystem erreicht werden.  

 

Quer durch Thüringen und auch in Erfurt bedarf es deshalb nach wie vor der Sensibilisie-

rung und der Entwicklung von dauerhaften sowie bedarfsgerechten Unterstützungsangebo-

ten für die Kinder.  

Das Präventionszentrum widmet sich im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit, Frauen und Familie seit 4 Jahren dem Thema. Quer durch die Professio-

nen erhalten Kommunen oder Einrichtungen Unterstützung beim Aufbau eines Angebotes.  

Von ihren unterschiedlichen Wegen zur Implementierung eines solchen Angebotes berichte-

ten Vertreterinnen der Städte Erfurt und Sömmerda sowie dem Kyffhäuserkreis und dem 

Saale-Orla-Kreis. 

Henning Mielke, Vorsitzender der Interessenvertretung für Kinder suchtkranker Eltern, nacoa 

e. V., gab einen Einblick quer durch Deutschland.  
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Zum Ende der Veranstaltung veröffentlichte 

das Präventionszentrum der SiT - Suchthilfe in 

Thüringen GmbH das „Bordbuch“. Das Bord-

buch ist eine Arbeitshilfe für alle Fachkräf-

te, die sich Kindern aus suchtbelasteten 

Familien widmen wollen. Es beinhaltet Me-

thoden, um sowohl die tabuisierte Thematik 

Sucht kindgemäß zu vermitteln als auch Resilienzen von Kindern aus suchtbelasteten Fami-

lien zu stärken. Das Bordbuch wird im Zusammenhang mit einer Methodenschulung durch 

das Präventionszentrum ab kommendem Jahr an Thüringer Fachkräfte kostenfrei übergeben.  

 

Die eintägige Methodenschulung findet zunächst in Erfurt statt und wird am 

26.04.2017 sowie am 22.08.2017 durchgeführt. Sie können Ihr Interesse bereits 

jetzt bekunden durch eine Email an folgende Adresse: a.gerhard@sit-online.org. 

 

 

Die Veranstaltung fand in Kooperation des Präventionszentrums der SiT – Suchthilfe in Thü-

ringen GmbH und dem Netzwerk Frühe Hilfen / Kinderschutz Erfurt des Jugendamtes Erfurt 

statt.  


