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Sind wir frei von Abhängigkeiten? Was löst 
eine Abhängigkeit in unserem Leben aus 
und was macht sie mit unseren Angehö-
rigen? In Deutschland weisen rund 18 Pro-
zent der Männer und 14 Prozent der Frauen 
einen riskanten Alkoholkonsum auf.* Gerade 
bei diesem frei zugänglichen Suchtmittel, 
stellt sich die Frage, ob Kinder ausreichend 
darüber aufgeklärt werden. Alkohol wird 
von unserer Gesellschaft völlig akzeptiert – 
es fällt fast mehr auf, wenn man gar keinen 
Alkohol trinkt, als wenn man mal einen 
über den Durst trinkt. Alkoholabhängigkeit 
wird im Verhältnis zu diesen hohen Zahlen 
nur sehr wenig thematisiert. Das Thema ist 
eine schambehaftete Angelegenheit – nicht 
nur für die Betroffenen.

*  Drogen- und Suchtbericht 2019 der Drogenbeauftragte der Bundesregierung beim Bundesministerium für Gesundheit (S. 51)
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Ich bin Malin

24 Jahre alt und studiere Kommunikationsdesign an der 
Hochschule Mainz. Im Rahmen meines Studiums habe ich 
mich ein Semester lang mit dem Thema Abhängigkeiten 
beschäftigt, viel recherchiert und jede Menge Gespräche 
geführt. Die Frage, ob ich frei von Abhängigkeiten bin, 
habe ich mir in den letzten Wochen oft gestellt. Und ob-
wohl ich immer versuche, mich von Angewohnheiten zu 
lösen, um keine Abhängigkeiten zu entwickeln, frage ich 
mich trotzdem immer und immer wieder: Wie frei bin ich 
wirklich? Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die mit 
einem alkoholabhängigen Elternteil aufgewachsen sind. 
Meiner Meinung nach müssen diese Gespräche gehört und 
das Thema Abhängigkeiten mehr zur Sprache gebracht 
werden. Aus diesem Grund ist das Magazin entstanden. 

Foto: Bildermuth
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Bei der Telefonseelsorge kann jeder rund 
um die Uhr anrufen und die Sorgen und  
Gedanken anonym mit jemandem teilen.
0800-1110111 – www.telefonseelsorge.de

Speziell für Kinder und Jugendliche gibt 
es die “Nummer gegen Kummer”.
0800-116 111 – www.nummergegenkummer.de

Der Verein Jugendberatung und Jugend- 
hilfe e. V. in Frankfurt bietet fachkundige 
Beratung, Behandlung und Lebenshilfe. 
069-74 34 800 – www.jj-ev.de

Beim weißen Ring gibt es Hilfe für Opfer je-
der Form von Gewalt. – www.weisser-ring.de

Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung gibt Auskunft über regionale 
Suchtberatungsstellen.
www.bzga.de/service/beratungsstellen

Die Sucht und Drogen Hotline bietet telefo-
nische Beratung in Sucht- und Drogenfra-
gen für Betroffene und Angehörige.
0180-5-313031
www.sucht-und-drogen-hotline.de

Hilfs-
angebote
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Das Thema Abhängigkeiten ist ein sehr 
sensibles. Aus diesem Grund möchten die 
betroffenen Personen anonym bleiben. 
Alle haben sich damit einverstanden er-
klärt, dass persönliche Dinge fotografiert 
werden dürfen. Manche Betroffenen konn-
ten bereits über ihre Vergangenheit spre-
chen, andere öffneten sich das erste Mal. 
Jede Geschichte ist auf ihre eigene Art und 
Weise sehr bewegend. Der Titel stammt 
inhaltlich und handschriftlich von der Per-
son selbst.

Trigger-
warnung! 
Dieses Magazin beinhaltet sensible Texte.
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Seit ich mich erinnern kann, ist 
mein Vater alkoholabhängig und 
Kettenraucher. Tagsüber hat er zu 
Hause in seinem Büro gearbeitet. 
Es gab Zeiten, da ist er jeden Tag 
nach Feierabend zur Tankstelle 
gefahren, hat mehrere Bier ge-
trunken und kam erst spät wieder 
nach Hause. Das war wohl sein 
Ausgleich. Er war früher auch oft 
auf Geschäftsreise. Ich kann mir 
vorstellen, dass die Abhängigkeit 
durch regelmäßiges Feierabend-
bier mit den Kollegen entstanden 
ist. Was erst nur eine Ausnahme 
war, hat sich dann irgendwann zu 
einer Abhängigkeit entwickelt.
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Reden kann ich mit ihm darüber nicht. So richtig versucht 
habe ich es bisher aber eigentlich auch nie. Wenn ich mal 
eine Bemerkung gemacht habe, hat er sie immer nur abge-
winkt und weitergetrunken. Generell wird in der Familie nie 
über Probleme geredet. Das war schon immer so. Zusätzlich 
habe ich nicht das beste Verhältnis zu meinem Vater, was 
solch ein Gespräch für mich noch schwieriger macht. 
 Keine Ahnung, ob sein Ego das mitmacht, wenn ich ihm 
Fragen zu dem Thema stelle. Das wäre ja eine gewisse Kritik 
an ihm. Ich glaube, ich könnte es einfach nicht. Das ist ein 
Riesenpäckchen, was ich mit mir rumtrage, und ich weiß 
nicht, wie ich damit umgehen soll. Ganz lange hatte ich kei-
ne Akzeptanz und konnte es nicht aussprechen. Ich habe es 
oft runtergespielt. Meistens versuche ich, es zu verdrängen. 
Erst als ich selbst mit Alkohol in Berührung gekommen 
bin, habe ich angefangen, das alles zu hinterfragen. Da ich 
erst dann gemerkt habe, was Alkohol mit einem Menschen 
überhaupt macht. 

Eigentlich bin ich ein reflektierter Mensch, und glaube, 
mich ganz gut zu kennen, aber das ist ein großes schwarzes 
Loch. Es ist wie eine Tür, hinter der alles schwarz ist und ich 
habe Angst durch sie hindurchzugehen. Ein Anfang wäre 
es, mit ihm darüber zu reden, aber das kann ich einfach 
nicht. Ich bin Konflikten mit ihm bisher immer aus dem 
Weg gegangen. Wahrscheinlich habe ich Angst vor der Ent-
täuschung. Entweder davor, dass er direkt dichtmacht, oder 
dass er ausspricht, dass er sich selbst schon aufgegeben hat. 
Vielleicht ist es auch die Angst, dass ich eine Riesenkiste 
aufmache, indem ich das Ganze anspreche.
 Bei mir hat das psychisch ziemlich viel kaputtgemacht. Das 
Verhältnis zu meinem Vater hat in mir viele Selbstzweifel ge-
weckt. Ich habe oft das Gefühl, dass ich ihm nicht reiche und 
ihm nicht gut genug bin. Das triggert mich immer noch stän-
dig. Einerseits wollte ich früher nie zu ihm, aber andererseits 
konnte ich es nicht ertragen, wenn er mal sauer auf mich ist.

Es gab eine Zeit, da wollte ich mit 
ihm reden, aber ich habe es doch 
nicht gemacht. Ich wüsste noch 
nicht mal, wie ich das ansprechen 
soll. Ist dir eigentlich bewusst, 
dass du Alkoholiker bist? Komi-
scher Einstieg! 

Ich kann mich an einen Tag erinnern, als wir bei unseren 
Nachbarn zum Essen eingeladen waren. Nach fünf Bier 
habe ich gefragt, ob es nicht langsam mal reicht. Dadurch, 
dass er jeden Tag Bier trinkt, hat man ihm die fünf Bier 
nicht mal mehr angemerkt. Er hat meine Bemerkung nur 
abgewiesen und weitergetrunken. 
 Betrunken habe ich ihn nie erlebt. Zumindest nicht be-
wusst. Es kam nur ab und an vor, dass wir essen waren und 
er mir den Autoschlüssel in die Hand gedrückt hat, weil er 
nicht mehr fahren konnte. Allerdings gab es auch schon ge-
nug Tage, an denen er sich trotz seines Pegels ins Auto gesetzt 
hat und gefahren ist. Und das ist das, was mich am meisten 
stört. Dass er damit auch andere in Gefahr bringt. 
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von seinem eigenen Vater, die er versucht, zu kompensieren. 
Mit meiner Tante habe ich ein bisschen darüber geredet, 
aber nicht wirklich viel. Sonst rede ich mit niemandem da-
rüber, weil ich mich einfach schäme. Ich habe Angst, dass 
sie dann dieses Bild von ihm haben: Der Alki-Vater, der zu 
Hause sitzt, sich gehen lässt und sich komplett asozial ver-
hält. Und dazu noch die Annahme, dass ich ja genauso sein 
muss. Also, eigentlich ein sehr egoistischer Gedanke. Man-
che Leute wissen von mir, dass er relativ viel trinkt, aber nur 
bei dir habe ich gesagt, dass er alkoholabhängig ist. 
 Ich habe es sehr lange selbst nicht begriffen. Es war ein-
fach so. Es wurde auch von niemandem angesprochen. Der 
Abend bei den Nachbarn war der Moment, an dem ich es 
das erste Mal erkannt habe. Oder eben, wenn ich gesehen 
habe, dass er sich mittags schon ein Bier aufgemacht hat. 
Das hat mich schockiert.
 Mit Konsum habe ich keine Probleme – glaube ich. In 
meiner Jugend habe ich länger geraucht, aber ich konnte 
jederzeit von einen auf den anderen Tag aufhören. Genauso 
wie ich auch mal eine Zeit lang auf Alkohol verzichtet habe.  

Ich komme aus einer Ecke, in der viel Bier gebraut wird. Fast 
jeder trinkt dort und ich glaube, ein gewisser Alkoholkonsum 
ist dort normal. Alle sind so nah am Alkohol aufgewachsen. 
Meine Familie väterlicherseits ist nie aus diesem Ort rausge-
kommen. Wenn mein Vater sich mit seinen Freunden trifft, 
wird dementsprechend auch immer Bier getrunken.
 Mein Vater ist seit der Trennung von meiner Mutter allei-
ne. Mittlerweile ist er Rentner, er geht kaum raus und hat 
wenig soziale Kontakte. Ich glaube er ist nicht sehr motiviert 
noch irgendetwas aus seinem Leben zu machen. Der Arzt 
hat schon vor Jahren gesagt, dass er nicht mehr lange hat, 
wenn er nicht bald aufhört zu rauchen und zu trinken. Also 
denke ich schon, dass es ihm bewusst ist. Ob er das selbst als 
eine „Abhängigkeit“ definiert, weiß ich nicht. Aber auch die 
gesundheitlichen Konsequenzen scheinen ihm egal zu sein. 
Um das aufzuarbeiten, habe ich immer mal mit meiner 
Mutter geredet. Sie hatte mir erzählt, dass mein Vater von 
seinem eigenen Vater verlassen worden ist. Die Kinder ha-
ben versucht noch mal Kontakt zu ihm aufzunehmen aber 
das hat er abgelehnt. Vielleicht ist es auch diese Ablehnung 

Er hat nie harte Sachen getrun-
ken, immer nur Bier. Vor einer Wei-
le war er so krank, dass er keinen 
Alkohol trinken konnte. In der Zeit 
ist er auf alkoholfreies Bier um-
gestiegen. Trotzdem hat er nach 
seiner Genesung dann wieder zu 
„normalem“ Bier gegriffen. Das 
verstehe ich nicht. Es war einfach 
die perfekte Möglichkeit, auf alko-
holfrei umzusteigen. 

Wie man sich von einer Sache so abhängig machen kann, ver-
stehe ich nicht. Ich kenne meinen bewussten Umgang mit 
Alkohol und weiß auch was er mit mir macht, aber es ist auch 
nicht so, dass ich Alkoholkonsum komplett ablehne. Mein 
Halbbruder trinkt gar nichts und lehnt es strikt ab, da sein 
Vater ebenfalls alkoholabhängig ist. Mittlerweile habe ich 
aber eine richtige Abneigung gegen Zigaretten entwickelt. 
Deswegen bin ich auch nicht mehr so oft bei meinem Vater. 
Er raucht im Haus und ich ertrage den Geruch einfach nicht.
 Main Vater hat immer konstant gearbeitet, hat viel verdient 
und hat sein eigenes Haus, also ihm geht es dahingehend gut. 
Nach außen wurde der Schein immer bewahrt. Genau so wie 
sich die Alkoholiker Strategien angeeignet haben, sich eine 
Maske aufziehen, dass keiner etwas merkt, genau so machen 
es auch die Angehörigen. Mir wurde nie gesagt, dass ich nicht 
drüber reden soll, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Er hat 
seine Abhängigkeit ja noch nicht mal definiert. 
 Einmal ist er mir gegenüber handgreiflich geworden. 
Ich war ungefähr 15 und habe gescherzt, dass ich rauche. 
Daraufhin hat er mir eine gescheuert und hat gesagt, dass 

ich gar nicht erst damit anfangen soll. Ehrlich gesagt 
habe ich diesen Moment bis eben komplett verdrängt. 
Das ist mir erst jetzt wieder eingefallen. Und dass auch 
noch ausgerechnet beim Thema Zigaretten. 
 Ich muss diesen Gedanken loslassen, dass ich selbst nega-
tiv bewertet werde, wenn ich von der Abhängigkeit meines 
Vaters erzähle. Mich mehr abzugrenzen und das alles mehr 
zu akzeptieren, statt es weiterhin runterzureden. 
 Ich habe meine Mutter mal gefragt, warum sie sich über-
haupt auf die Beziehung mit meinem Vater eingelassen hat, 
obwohl sie von seinem Alkohol- und Zigarettenkonsum 
wusste. Daraufhin habe ich festgestellt, dass ich letztens 
selbst jemanden gedated habe, der ein Problem mit Can-
nabis hat. Am Anfang hat er gesagt, dass er manchmal kifft, 
irgendwann kam raus, dass er jeden Tag dauerhaft kifft. Das 
Erschreckende war, dass ich es toleriert hätte, weil ich den 
Gedanken hatte, ihn heilen zu können. Dass er irgendwann 
aufs Kiffen verzichten kann, weil er ja mich hat – was kom-
pletter Schwachsinn ist. Niemand wird komplett durch je-
manden anderen. 
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Ich frage mich manchmal, ob ich 
nicht wirklich mal mit ihm reden 
soll, bevor er irgendwann nicht 
mehr da ist. Vielleicht würde ich 
es bereuen, ihm nicht all die Fra-
gen gestellt zu haben. Bereit füh-
le ich mich dafür nicht, aber ich 
werde es wahrscheinlich auch nie 
wirklich sein. 
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Alkohol-
konsum
Pro-Kopf-Verbrauch von Reinalkohol der Bevölkerung im Alter von 15 Jahren und 
älter in Litern pro Jahr nach Erhebungsjahr und Getränkeart

Quelle: Alkoholatlas 2017, DKFZ

Insgesamt

Bier

Spirituosen
Wein/Schaumwein

Im Jahr 2016 wurden in Deutschland 99,0 Millionen Hek-
toliter alkoholische Getränke verkauft. Davon entfielen 79,2 
Millionen Hektoliter (80,0 Prozent) auf Bier, 18,1 Millionen 
Hektoliter (18,2 Prozent) auf Wein und Schaumwein sowie 
1,8 Millionen Hektoliter (1,8 Prozent) auf Spirituosen. Ent-
sprechend den Angaben eines Branchenverbandes machten 
alkoholische Getränke vom gesamten Fertiggetränkever-
brauch im Jahr 2015 knapp 18 Prozent aus. So konsumierte 
jeder Deutsche 135,5 Liter alkoholische Getränke, die zum 
Großteil in Form von Bier getrunken wurden: Etwa 78 Pro-
zent des Alkoholkonsums entfielen auf Bier, 15 Prozent auf 
Wein, drei Prozent auf Schaumwein und vier Prozent auf 
Spirituosen. Der Rest des Fertiggetränkeverbrauchs verteilte  
sich zu ähnlich großen Anteilen auf alkoholfreie Getränke 

(Wasser, Erfrischungsgetränke, Fruchtsäfte) und Heiß- und 
Hausgetränke (Kaffee, Tee, Milch). Der Pro-Kopf-Verbrauch 
von Reinalkohol der über-15-jährigen Bevölkerung lag im 
Jahr 2014 bei 11,0 Litern, wobei 5,9 Liter aus Bier stammten, 
3,1 Liter aus Wein und Schaumwein und 2,1 Liter aus Spiritu-
osen. 11 Liter Reinalkohol entspricht etwa 200 Litern Bier, 90 
Litern Wein oder 25 Litern Whisky. In den letzten 40 Jahren 
hat der Pro-Kopf-Verbrauch von Reinalkohol nach einem 
starken Anstieg in den 1960er Jahren kontinuierlich abge-
nommen und ist heute mit 11 Litern etwa genauso hoch wie 
Anfang der 1960er Jahre. Mitte der 1970er Jahre hingegen 
konsumierte jeder über-15-jährige Deutsche durchschnittlich 
17 Liter reinen Alkohol pro Jahr.
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Hallo Kim. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ich bin Kim Knippschild, wohnhaft in Frankfurt am Main. Mein Studium der 
Psychologie absolvierte ich ebenfalls in Frankfurt. Wenn ich mich selbst beschrei-
ben müsste, würde ich sagen ich bin kommunikativ, empathisch und hilfsbereit.

Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden? Was ist deine Motivation?
Ich habe mich schon immer intensiv für meine Mitmenschen interessiert und 
finde den Menschen im Allgemeinen und seine Psyche sehr spannend. Sprich, 
was kann alles passieren, woher kommen bestimmte Gedanken und Ängste? 
Meine Motivation liegt unter anderem in den Erfolgen meiner Patienten oder 
aber, wenn ich positives Feedback erhalte.

In welcher Einrichtung arbeitest du? Was ist das Besondere an der Einrichtung?
Ich arbeite aktuell im Therapiedorf Villa Lilly in Bad Schwalbach. Das Besonde-
re, ist bereits auf den ersten Blick zu erkennen. Die Lage und die Liegenschaft 
an sich sind traumhaft schön. Wirklich sehenswert! Außerdem habe ich super 
Kollegen und Kolleginnen, wodurch die Arbeit natürlich noch mehr Spaß macht.

Ab wann ist man abhängig? Woran erkennt man das?
Eine Abhängigkeit liegt vor, wenn bereits eine Regelmäßigkeit bezüglich des 
Suchtmittels vorhanden ist. Wenn sich alles um die Droge und den Konsum 
dreht, sprich ein starker Wunsch oder sogar Zwang vorhanden ist. Darüber hi-
naus konsumiert man, obwohl man weiß, dass es nicht gut für einen selbst ist. 
Weiterhin kommt es bei einer Abhängigkeit häufig zur Vernachlässigung von 
diversen Verpflichtungen, eigenen Interessen oder den sozialen Kontakten. Man 
beginnt zu lügen, betrügen bis hin zu Kriminalität und Verwahrlosung. Der kör-
perliche Entzug ist ein weiteres Merkmal. Er zeigt die negative Auswirkung von 
verschiedenen Suchtmitteln besonders deutlich.

Welche Anlaufstellen gibt es, wenn man eine Abhängigkeit verspürt?
In jeder Stadt gibt es die sogenannten „Drogenberatungsstellen“, es gibt den Dro-
gennotdienst (Frankfurt) sowie Entgiftungen. Darüber hinaus kann man sich an 
Selbsthilfegruppen, stationäre Suchthilfekliniken, Rehakliniken oder Ambulan-
zen wenden.

Was sind die gängigen Therapie-Schritte bei suchtkranken Menschen?
Gängige Therapieschritte… Schwierig. Kann man so gar nicht pauschalisieren. 
Erst mal geht es um die Frage, warum möchte ich die Therapie absolvieren? Es 
folgen Rückblicke in die Vergangenheit, um zu schauen, worin die Erkrankung 
ihren Ursprung hat, beziehungsweise mögliche Gründe für die Entstehung. Es 
geht natürlich um die Frage, abstinentes Leben? Ja, nein oder ambivalent? Es 
werden positive und negative Auswirkungen des Konsums erarbeitet und ver-
sucht, das Problembewusstsein zu entwickeln oder zu verstärken. Mögliche 
Rückfallrisiken werden erarbeitet. Am Ende der Therapie sollte jeder Patient 
seinen eigenen persönlichen Notfallkoffer haben, um in riskanten Situationen 
richtig handeln zu können. Es gibt Gruppentherapie sowie Einzelgespräche.

Wie sollte man als Angehöriger mit einer Abhängigkeit umgehen?
Als Angehöriger sollte man offen über das Thema kommunizieren und hin-
schauen nicht ignorieren. Gegebenenfalls sollte man sich ebenfalls therapeuti-
sche Hilfe oder Unterstützung holen.

Was wird präventiv getan? Was sollte mehr getan werden?
Die Aufklärung könnte noch häufiger und intensiver erfolgen. Man könnte be-
reits im Kindergarten auf Elternabenden Auswirkungen von rauchen und Alko-
hol thematisieren.

Erkenntnisse, die du durch deine Arbeit gewonnen hast?
Eine super wichtige Erkenntnis für mich ist, dass dieser Beruf die beste und rich-
tige Entscheidung war, da ich jeden Tag mit einem Lächeln auf die Arbeit fahre 
und glücklich bin, als Psychologin zu arbeiten. Die ausgedrückte Dankbarkeit 
nach erfolgreicher Therapie ist das größte Kompliment. Die Individualität des 
Menschen ist wie ein Krimi, es bedarf immer eines anderen Lösungsansatzes.
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Mein Papa ist ganz stark alko-
holabhängig. Als ich es erfahren 
habe, war es schon richtig crazy. 
Ich bin schon immer ein „Papa-
Kind“ gewesen. Es gab noch nie 
einen Moment, in dem er mich 
angeschrien hat oder blöd zu mir 
war. Ich bin zwar nicht bei ihm 
aufgewachsen, aber auch wenn 
ich länger bei ihm war, war er im-
mer gut zu mir. Mein Papa sagt, 
dass er Alkohol trinkt, um seinen 
Kummer zu vergessen. 
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Er ist mit seiner Familie aus Russland geflohen, als er zwei 
war. Deswegen wurde er im Kindergarten auch oft gehän-
selt. Sein Papa hat insgesamt vier Häuser gebaut. Drei in 
Russland und in Deutschland dann wieder eins für die Fa-
milie. Das Haus war so toll verbaut mit schönen russischen 
Verzierungen aus Holzschnitt. Er war ein richtiger Künstler, 
was das angeht. 

Dann hat mein Papa meine Mut-
ter kennengelernt und ich bin zur 
Welt gekommen. Die beiden haben 
sich aber nach eineinhalb Jahren 
wieder getrennt und als ich circa 
drei war, ist der Kontakt zu meinem 
Papa abgebrochen. Seine neue 
Frau war extrem eifersüchtig auf 
meine Mutter und wollte deshalb 
nicht, dass wir Kontakt haben. Sie 
hatte außerdem ein sehr fragwür-
diges Umfeld. Viel Alkohol, Drogen 
und Parties. Da mein Papa immer 
schon gesellig und gerne unter-
wegs war, gefiel ihm dieser Life-
style. Doch nach und nach über-
schlugen sich die Ereignisse. Es 
kam zu viel Kriminalität in diesem 
Freundeskreis und seine Frau war 
ihm mehrmals untreu. Daraufhin 
folgte ein Zusammenbruch mit an-
schließendem Suizidversuch und 
Einweisung in die Entzugsklinik.



36 37FR EE

ch
ild

 th
ou

gh
ts

06
—

20
20

Mein Opa hat dann angefangen, mit Aktien zu spielen. Das 
ging so weit, dass sie das Haus pfänden mussten und plötz-
lich mit vielen Schulden dastanden. Mein Opa hat es nie 
verkraftet, dass er seine Familie in diese Lage gebracht hat 
und ist anschließend an einem Herzinfarkt gestorben.
 Meine Oma hat während der Funkstille immer den Kon-
takt zu mir gehalten. Als ich schreiben gelernt habe, habe ich 
meinem Papa einen Brief geschrieben und ihm unsere Tele-
fonnummer dazugeschrieben. Ich bat meine Oma, ihm diesen 
Brief zu überreichen. Mein Papa hat den Brief zwar gelesen, 
aber er hat sich irgendwie nicht getraut, mich anzurufen. Ir-
gendwann hat meine Oma dann ein Treffen zwischen ihm 
und mir bei sich zu Hause organisiert. Das war das erste Mal, 
dass wir uns nach fünf Jahren wieder gesehen haben. 
Anschließend kam es erneut zu einem Schicksalsschlag. Er 
hat seinen Bruder viel zu früh durch Krebs verloren. 
 Nach der Trennung von seiner Frau ist er wieder bei seiner 
Mutter eingezogen. Viele Jahre war das ein sehr schönes Zu-
sammenleben. Meine Cousine und ich kamen auch oft zu Be-
such. Irgendwann vergaß meine Oma dann aber sehr viel und 
redete manchmal stundenlang mit ihrem Spiegelbild. Wahr-
scheinlich hat sie all diese Erlebnisse der Flucht und den Ver-
lust ihres Mannes auch nie richtig aufgearbeitet. Mit der Zeit 
ging das Zusammenleben aufgrund ihrer Demenz gar nicht 
mehr und meine Oma musste in ein Pflegeheim gebracht wer-
den. Das hat meinem Papa enorm zugesetzt. 

Aufgrund solcher Rückschläge ist 
er immer und immer wieder 
in den Alkohol reingerutscht. Es 
gab Zeiten, da hat er versucht 
den Konsum zu unterlassen, aber 
er ist wieder und wieder rück- 
fällig geworden.

 Um zu überprüfen, wie viel Alkohol er intus hat, hatte er 
immer Alkoholtests zu Hause. So konnte er sichergehen, 
dass er nicht betrunken Auto fährt und nüchtern ist, wenn 
ich zu Besuch komme. Mit der Zeit hat er ein richtig aus-
gefuchstes System entwickelt.
 Zusammen mit meiner Cousine verbrachte ich die Jahre 
danach viele schöne Wochenenden bei ihm. Da sie ihren 
Vater schon so früh an Krebs verlor, war mein Papa eine 
wichtige Bezugsperson für sie. Wir nannten unsere Wo-
chenenden „Gemütlichkeitswochenenden“ und erfanden 
sogar unsere eigene Hymne. Er kümmerte sich immer lie-
bevoll und verantwortungsvoll um uns. Ich habe es bis da-
hin generell nie erlebt, dass mein Papa Alkohol trinkt. Ich 
dachte er trinkt gar keinen Alkohol.

Es fing so an, dass er am Telefon manchmal total träge und 
müde war. Und eigentlich ist er ein total witziger Mensch. 
Ich konnte meinen Papa auch nie spontan besuchen. Er war 
dann nicht erreichbar. Es gab Zeiten, da kam ich mir so vor, 
als hätte ich keine Eltern, die sich um mich kümmern. Ir-
gendwie hatte ich oft das Gefühl, dass ich komplett auf mich 
allein gestellt bin. Ich habe auch oft deswegen geweint. 

Ich erinnere mich an eine Situati-
on, als ich bei ihm angerufen habe 
und spontan vorbeigefahren bin. 
Ich bin mir sicher, dass er zu Hau-
se war. Sein Auto stand vor der 
Tür und der Fernseher war an. Ich 
wusste, er ist da, aber er hat ein-
fach nicht aufgemacht. Ich bin mir 
total verarscht vorgekommen, weil 
eigentlich freut man sich doch, 
wenn das Kind vorbeikommt. 

Ich wusste nur, dass er aufgrund der Trennung von seiner 
damaligen Frau mal so depressiv war, dass er sich das Leben 
nehmen wollte. Dass er an dem Abend sehr viel getrunken 
hat und gegen eine Wand fahren wollte. Meine Tante hat 
das mitbekommen und den Notruf gewählt. Danach wur-
de ihm der Führerschein erst einmal abgenommen und er 
kam in eine Entzugsklinik. Damals war er schon alkohol-
abhängig, aber das wusste ich als Kind nicht. Ich war noch 
so jung, dass ich nicht hinterfragt habe, warum er danach 
so lange weg war. Aber ich dachte, seitdem trinkt er keinen 
Alkohol mehr. 

Im November 2017 habe ich es er-
fahren. Am 5. November hat mein 
Papa Geburtstag. Und obwohl ich 
zu der Zeit viele andere Termine 
geplant hatte, wusste ich, dass ich 
natürlich zu meinem Papa fahren 
will, wenn er schon mal Zeit hat. 
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An seinem Geburtstag habe ich ihn zum ersten Mal betrun-
ken erlebt. Er hat einen Wein nach dem anderen getrunken. 
Für mich war es eine total komische Situation. Aber eigent-
lich war die Stimmung locker und angeheitert. Mein Freund 
fand es schön, mal mit meinem Papa anzustoßen. Ich war 
verwirrt und die neue Lebensgefährtin von meinem Papa, 
mit der er mittlerweile auch schon zehn Jahre zusammen 
ist, saß ebenfalls total gehemmt am Tisch. Nach dem Essen 
sind wir dann zu ihm nach Hause. Er hat angefangen, mei-
ne Füße zu massieren. Das macht er öfters. Und irgendwann 
begann er zu erzählen. „Du hast ja schon einen verkorks-
ten Papa, der sich nie meldet.“ Ich wusste gar nicht, was ich 
dazu sagen soll. Dann hat er gefragt „Wann bekomme ich 
eigentlich ein Enkelkind?“ Und ich nur so „Häää? Woher 
kommt denn das jetzt?“ Daraufhin er wieder „Du fragst dich 
bestimmt, warum ich ein Enkelkind haben möchte, wenn 
ich mich nicht mal um mein eigenes Kind kümmern kann, 
oder?“ Und dann kam er noch weiter ins Reden. „Du fragst 
dich wahrscheinlich, warum ich manchmal das Telefon gar 
nicht abnehme, wenn du anrufst. Das liegt daran, dass dein 
Papa zu betrunken ist, um abzunehmen und er nicht will, 
dass du ihn in diesem Zustand erlebst.“ Daraufhin hat er 
auch klipp und klar gesagt, dass er ein Alkoholproblem hat. 
Wie genau er das artikuliert hat, weiß ich gar nicht mehr. 
Das ist alles ein bisschen verschwommen. Mein Freund hat 
während des ganzen Gesprächs auch direkt daneben geses-
sen. Es war eine komische Situation. 

An dem Tag habe ich ihm gesagt: 
„Bitte, Papa, trink nichts mehr!“ 
Und er hat mir versprochen „Kind, 
ich höre damit auf!“ Ich habe ihm 
das geglaubt.

Kurz nach diesem Gespräch hat mich die Lebensgefährtin 
meines Papas angerufen und gesagt, ich soll kommen. Mein 
Papa hätte sich eingesperrt und hört nicht auf, zu trinken. 
Er würde es nicht ertragen, dass ich jetzt von seiner Ab-
hängigkeit weiß. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die beiden 
das immer von mir ferngehalten und es tat ihr extrem leid, 
dass sie mich an diesem Tag mit reinziehen musste, aber sie 
wusste sich sonst nicht mehr zu helfen. 
 Mein Freund und ich sind sofort zu ihm gefahren. Ich 
wusste gar nicht, was mich dort erwartet. Ich bin dann zur 
Tür, habe geklingelt und habe gerufen „Papa, bitte mach 
auf. Ich bin es.“ Aber er hat wie ein störrisches Kind gerufen 
„Nein“. Mit der Hilfe von meinem Freund bin ich dann den 
Balkon hochgeklettert. Dort habe ich ihn durch die Balkon-
tür gesehen. Ein erwachsener Mann, fast zwei Meter groß, 
in einem rot-schwarz gestreiften Fleece-Schlafanzug und 
mit komplett verwuschelten Haaren. Als er mich entdeckt 
hat, hat er ganz große Augen gemacht, hat sich umgedreht 
und ist dann mit unsicherem Schritt in die Küche gewatschelt, 

um dort eine weitere volle Weinflasche anzusetzen und zu 
exen. Auf der Küchenzeile standen schon mehrere leere 
Flaschen. Ich habe weiterhin geklopft und ruhig gesagt, 
dass er mich doch bitte reinlassen soll. Irgendwann hat er 
dann wirklich aufgemacht, geweint und sich auf einen der 
Küchenstühle gesetzt. In seinem Frust hat er gewinselt, wa-
rum seine Lebensgefährtin mich angerufen hat und dass ich 
ihn doch nicht so sehen soll. Zwischendrin ist er immer mal 
umgekippt und ich habe versucht diesen schweren Mann 
irgendwie nach oben zu halten. Ich habe dann den anderen 
beiden, also meinem Freund und der Lebensgefährtin, die 
Tür aufgemacht. Mein Papa hat kurz aufgehört zu Atmen, 
woraufhin mein Freund sofort den Notarzt gerufen hat. Wir 
haben ihn in die stabile Seitenlange gelegt, weil ich Angst 
hatte, dass er in diesem Moment erstickt. Ich dachte echt, 
das war‘s jetzt. Nach zehn Minuten, die mir wie Stunden 
vorkamen, waren dann die Sanitäter da. 
 Ich bin mit ihm im Krankenwagen gefahren, weil er meine 
Hand nicht mehr losgelassen hat. Die anderen beiden sind 
mit dem Auto hinterher. Die Sanitäter haben mich nach 
seinen Daten gefragt und ich habe alles aufgesagt. In dem 
Moment hat mein Papa sich richtig gefreut, dass ich all sei-
ne Daten weiß. Als wäre er in dem Moment richtig stolz 
auf mich. Wir wurden dann in eine naheliegende Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie gebracht. Als wir dort an-
kamen, wollte er fliehen. Er war an der Liege festgebunden, 
aber hat an dem Gurt rumgespielt. Mit einer Geste forderte 
er mich auf, ihn frei zu machen. Obwohl die Situation so 
vollkommen schockierend und schlimm war, musste ich in 
dem Moment irgendwie lachen. 
 Als er dann aufgenommen wurde, bin ich mit meinem 
Freund wieder nach hause gefahren.

Da er sich so geschämt hat, sollte 
ich es niemandem sagen, außer 
meiner Mutter und meiner Oma 
mütterlicherseits. Mein Freund 
wusste es ja so oder so schon. 
Aber ansonsten wollte mein Papa 
so gut es geht den Schein nach 
außen wahren. 
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Dann fing es plötzlich an, dass mein Papa bei unseren Ge-
mütlichkeits-Wochenenden gefragt hat: „Wer hat Lust auf 
ein Bier?“ Da meine Cousine nichts von seiner Abhängig-
keit wusste hat sie natürlich gesagt: „Krass, wir haben noch 
nie zusammen Alkohol getrunken! Wie cool!“ Und ich war 
wie erstarrt. Die ganze Problematik war noch so neu und 
ich wusste noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich 
konnte in dem Moment einfach nichts dagegen sagen. Ich 
habe mich nicht getraut. Ab diesem Moment hat er wäh-
rend unserer Wochenenden ständig Bier getrunken und auf 
dem Balkon geraucht. Das Ganze hat mich so belastet. 
 Unabhängig davon hat er noch mal eine Ausbildung ge-
macht, um in seinem Job mehr zu verdienen. Seine Firma 
sprach ihn auf die Ausbildung und die damit einhergehen-
de Gehaltserhöhung an. Nachdem er die Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen hatte, hieß es dann plötzlich, dass der 
Antrag auf die Gehaltserhöhung irgendwie vergessen wor-
den sei und dass das doch erst in zwei Jahren gehen würde. 

Nach diesem Rückschlag ist er 
Heim und hat wieder angefangen 
zu trinken. 

Zu diesem Zeitpunkt habe ich nie nachgehakt, ob er trinkt 
oder nicht, vielleicht weil ich eigentlich dachte, er ist trocken. 
Aber manchmal war er doch irgendwie wieder komisch. 
 Ich hatte so ein starkes Bedürfnis, meiner Cousine zu 
sagen, was los ist. Aber da ich versprochen habe, dass ich 
nichts sage, habe ich mein Wort auch gehalten. Bis ich ir-
gendwann zu meinem Papa ging und ihm sagte, dass ich es 
ihr gerne erzählen würde. Gerade auch, wenn wir an unse-
ren gemeinsamen Wochenenden Bier trinken, sollte sie es 
wissen. Er hat sofort eingewilligt und versprochen, dass wir 
es ihr direkt am nächsten Wochenende erzählen würden.
 Erst habe ich berichtet, wie das alles für mich war, und 
mein Papa hat immer wieder etwas ergänzt. Bei diesem Ge-
spräch sind dann noch mehr Sachen rausgekommen, als ich 
bis dahin wusste. Zum Beispiel, dass er auch mehrere Jahre 
lang Amphetamine genommen hat, nachdem meine Mut-
ter und ich ausgezogen waren. Am Anfang war der Konsum 
noch im Rahmen und irgendwann hat er dann seine dama-
lige Frau kennengelernt. Sie war noch mehr in dieses Milieu 
verstrickt, weswegen mein Papa auch immer tiefer dort rein-
gerutscht ist. Er hat gesagt, dass er Montag bis Freitag hinter 
sich bringen wollte, um dann Freitag bis Sonntag durchgän-
gig Party zu machen. Alles drehte sich nur noch um Drogen 
und Alkohol. Das war auch einer der Gründe, warum wir 
fünf Jahre lang keinen Kontakt zueinander hatten. Deswe-
gen sagte mein Papa, seit ich zwölf bin, immer zu mir: „Mach 
das nicht. Fang gar nicht erst mit Drogen an! 

Wenn’s mal passiert, sag es mir, aber lass es am besten di-
rekt sein. Du lebst nur noch dafür und merkst nicht, wie 
sich alle Leute von dir abwenden und wie du dich selbst 
komplett veränderst.“ Jetzt weiß ich mittlerweile auch war-
um er darauf immer so gepocht hat.
 Vor kurzem hat er angerufen und gesagt, er wird nachts 
wahrscheinlich operiert. Um vier Uhr hat er sich dann 
nochmal gemeldet und meinte, dass die Operation bald 
beginnt und er sie vielleicht nicht überlebt. Er hatte eine 
zittrige Stimme, als er das sagte. Ich war so perplex und 
wusste gar nicht mehr weiter. Ich konnte nichts sagen, son-
dern habe nur noch geweint. Am nächsten Morgen hatte 
ich immer noch nichts von ihm gehört. Um 10 Uhr habe ich 
im Krankenhaus angerufen. Weil ich sein Kind bin, habe 
ich auch jegliche Auskunft vom Oberarzt bekommen. Sie 
wüssten nicht, an was es noch liegt, aber dass das altbekann-
te Problem ja daran Schuld ist. Und ich dachte, er hätte das 
mit dem Alkohol im Griff! Also habe ich seine Lebensge-
fährtin angerufen und gesagt, dass ich weiß, dass es wieder 
wegen des Alkohols war. Sie war total perplex, dass ich Be-
scheid wusste, und wollte ihn natürlich weiterhin schützen. 
 Als er gerade von der Intensivstation herunterkam, habe 
ich ihn endlich ans Telefon bekommen. Er war wieder ganz 
gut drauf und wusste von seiner Lebensgefährtin schon, 
dass ich im Krankenhaus angerufen habe. Er hat mich 
liebevoll einen „Pitbull“ genannt, weil ich das alles selbst 
herausgefunden habe.

Seitdem reden wir direkt miteinander. Nach ein paar Ge-
sprächen kam heraus, dass er seit einem Jahr ununterbro-
chen Bier trinkt, seitdem er die Gehaltserhöhung nicht be-
kommen hat. Aus einem Bier werden zwei, dann drei und so 
hat es sich immer weiter hochgesteigert. Er brauchte seine 
drei Bier, dass er überhaupt zu etwas fähig war. 
 Seine Leberwerte sind eh nicht so toll. Der Alkohol und das 
ungesunde Essen waren auch nicht gerade zuträglich. So kam 
es zu der Operation. Seine Ärzte haben ihm klar und deutlich 
gesagt, dass dieser Lebensstil sein Leben kosten wird. Seitdem 
hat sich – denke ich – nochmal etwas in ihm bewegt. 
 Wir haben daraufhin einen Notfallplan ausgearbeitet. Er 
soll mich anrufen, wenn er wieder Lust auf Alkohol ver-
spürt. Oder spätestens, wenn er ein Bier getrunken hat, dass 
wegen diesem einen nicht wieder die ganzen weiteren fol-
gen. Wir haben eine Notiz in seinem Handy gemacht, was 
passiert, wenn er wieder anfängt zu trinken. Er wird sterben. 
 Ansonsten kann man nur hoffen, dass er es nicht mehr 
macht. Man weiß es nicht. Der Schalter kann sich von einer auf 
die andere Sekunde umlegen. Bei einem Telefonat bezeichne-
te er sich selbst als trockenen Alkoholiker, da er seit mehreren 
Wochen keinen Alkohol mehr zu sich genommen hat. 
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Wir sind noch weitere Möglichkeiten durchgegangen, was 
er machen kann. Sobald Corona rum ist, will er wieder zu 
den Anonymen Alkoholikern gehen. Dort geht er einmal in 
der Woche hin. In eine Klinik will er nicht, weil da meistens 
nur die wären, die ihren Führerschein oder ihren Job wieder 
erlangen wollen. Aber sie machen den Entzug nicht für sich. 
Das heißt, sie haben irgendwo hinter den Waschmaschinen 
ihre Vorräte, nehmen den Entzug nicht wirklich ernst und 
belabern auch andere Patienten, nicht abstinent zu bleiben. 
 Mittlerweile geht es ihm besser. Er ernährt sich gesund, 
hat viele Kilos abgenommen und wir telefonieren jeden 
Tag. Er hört sich so anders an. Viel fröhlicher. Er sagt auch, 
dass es ihm viel besser geht. 
 Die letzten Jahre war er nur zuhause, vor dem Fernseher, 
ist kaum rausgegangen. Obwohl er früher gerne unter Leu-
ten war. Jetzt versucht er, sein Leben wieder umzukrempeln. 
Er hat gesagt, jetzt hat er zum ersten Mal in seinem Leben 
den Willen, wirklich aufzuhören, und zwar für sich selbst. 
 Am Anfang war ich ganz kurz enttäuscht von ihm, weil 
er mir seine Abhängigkeit jahrelang verheimlicht hat und 
ich mich verarscht gefühlt habe. Und ich war enttäuscht, 
als er jetzt letztens wegen der Operation wieder nicht ganz 
ehrlich war. Ich war nicht lange sauer, ich habe es schnell 
verstanden. Aber die Enttäuschung war trotzdem da. 

Allem in allem hat das Ganze un-
ser Verhältnis aber total gestärkt. 
Wir sind jetzt ehrlich zueinander 
und das schätzen wir beide sehr. 
Wir sind uns näher als je zuvor. 

Ich finde die Erfahrungen, die ich selbst bisher mit Alkohol 
gemacht habe, wichtig. So hatte ich nie das Gefühl, etwas 
verpasst zu haben. Natürlich habe ich auch schon ab und 
an mal ein bisschen zu viel getrunken, aber ich trinke nie 
alleine. Für mich ist Alkohol ein Genussmittel, aber es gibt 
auch Zeiten, in denen ich mal nichts trinke. 
 Zu Beginn hatte ich manchmal Angst, ihn auf den Alkohol 
anzusprechen, aber mittlerweile frage ich einfach. Mein Papa 
ist nie gereizt. Er ist ein ganz toller Mensch und kein asozialer 
Alkoholiker, wie viele sich das wahrscheinlich vorstellen. 
 Es ist egal, ob man einer abhängigen Person mit Kon-
taktabbruch oder sonstigem droht. Das bringt nichts. Das 
wichtige ist, dass man denjenigen als vollwertigen Mensch 
wahrnimmt, ihm nichts vorschreibt und ihn nicht mit ir-
gendwelchen Forderungen in die Ecke drängt. Dass man 
sich nicht von demjenigen abwendet und ihm keinen 
Druck macht. Dass man der Person zeigt, man ist immer da, 
dass man ihr vertraut und dass man sie immer Ernst nimmt.
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Ich habe ihm gesagt, dass ich im-
mer hinter ihm stehe – egal, was 
passiert. Ich bin kein kleines Kind 
mehr, das er beschützten muss. Er 
kann mir alles sagen. Das Wich-
tigste ist, dass ich ihm vertrauen 
kann und er mir.
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Hauptdiagnosen bei ambulanter Hauptdiagnosen in ambulanten Einrichtungen 2017Behandlung 2017

Hauptdiagnosen in stationären Rehabilitationseinrichtungen 2017

Quelle: DHS 2018

Quelle: DHS 2018

pathologisch = krankhaft | psychotrop = auf die Psyche einwirkend | Stimulanzien = Substanzen 
wie Amphetamin, Metamphetamin, Cocain und Ecstasy (MDMA) | Sedativa = Beruhigungsmittel 
Cannabinoide = kommen in Hanf vor, sind chemische Verbindungen, beeinflussen die Freisetzung 
von Neurotransmittern im Gehirn | Opioide = synthetisch hergestellte Substanzen, die morphin-
ähnliche Wirkung haben (z. B. Heroin) 

Diagnose
Alkoholab-
hängigkeit

66,5% stationär

48,3% ambulant



48 49FR EE

ch
ild

 th
ou

gh
ts

06
—

20
20

m
ar

ti
n 

(a
rb

ei
ts

- u
nd

 g
ar

te
nt

he
ra

pe
ut

)

Kannst du dich kurz vorstellen?
Ich bin Martin Pfannekuch, Arbeitstherapeut und Gartentherapeut (IGGT)1. Seit 
über 16 Jahren arbeite ich in einer stationären Therapieeinrichtung für mehr-
fach abhängige erwachsene Frauen und Männer. Außerdem bin ich Dozent für 
arbeitstherapeutische Behandlungsverfahren an einer Ergotherapie-Schule. 

Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Ich weiß nicht, ob ich mich für den Beruf oder der Beruf sich für mich entschie-
den hat. Das Arbeiten in und mit der Natur war schon immer meine Leidenschaft 
und wurde mir auch familiär in die Wiege gelegt. Und die direkte Verbindung 
zwischen Natur und Mensch, beziehungsweise diese Verbindung wieder herzu-
stellen, hat mich schon immer begeistert. Es ist eine ideale produktive Tätigkeit 
mit einer heilenden, therapeutischen Wirkung. Als Gartentherapeut kommt man 
entweder von der „grünen Seite“, also von der gärtnerischen Seite oder von der 
sogenannten „weißen Seite“, damit ist die therapeutische, medizinische Seite ge-
meint. Ich komme ursprünglich von der grünen Seite. 

Was ist das Wichtigste während einer Therapie?
Vor der eigentlichen Therapie sollte die selbst getroffene Entscheidung bereits 
stehen, nicht mehr konsumieren zu wollen. Vollkommen „fremdmotiviert“ in 
eine Therapie einzusteigen, bedingt leider häufig ein Scheitern und man arbei-
tet sich therapeutisch aneinander ab. Jeder Tag des Nichtkonsumierens ist im 
Grunde das therapeutischste und erstmal das Wirksamste an der Therapie selbst. 
Abstinent zu sein bedeutet nicht, dass es stetig immer besser wird. Es gibt auch 
Phasen, in denen es schwieriger wird. Therapie tut weh, beziehungsweise kann 
sehr weh tun, weil man sich sehr oft mit Themen auseinander setzen muss, die 
schmerzhaft waren und bisweilen auch noch sind. Was Menschen anderen Men-
schen antun können, kann man sich kaum in den schlimmsten Fantasien vor-
stellen. Stellenweise bewundere ich meine Patienten, dass sie überhaupt noch 
am Leben sind, nachdem was sie alles durchgemacht haben, welche Kraft, welche 
Energie und welche Überlebensstrategien in ihnen stecken. In unserer statio-
nären Therapieeinrichtung findet außerdem auch immer eine Resozialisierung 
und Nachreifung statt. Häufig fehlen bei unseren Patienten positive Familien-
bilder, wie zum Beispiel ein positives Vaterbild. Sehr schnell übernimmt man als  

Therapeut auch eine entsprechende Rolle und versucht positiv auf dieser Bin-
dungsebene zu arbeiten. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass die letzt-
endliche Entscheidung zum Konsum oder Nicht-Konsum jeder selbst trägt. Man 
hat immer eine Wahl. Auch wenn es stellenweise die Wahl der Entscheidungen 
ist, die überhaupt oder zum jeweiligen Konsum führen und geführt haben.

Was bedeutet Abhängigkeit und ab wann wird sie zu einem Problem?
Zum Abhängigkeitssyndrom gibt es eine klare Definition der ICD-10 19.22. Vom 
Prinzip her gebrauchen wir alle etwas. Schwierig wird es, wenn wir etwas miss-
brauchen und der Konsum schädlich wird. Das können soziale, körperliche oder 
mentale Schäden sein. Es gibt durchaus Menschen, die gelegentlich starke Dro-
gen konsumieren und davon nicht abhängig werden, andere hingegen konsumie-
ren ein Mal und sind direkt beim ersten Mal abhängig. Aus diesem Grund kann 
man meiner Meinung nach auch nur bedingt von „harten Drogen“ sprechen. Die 
Wirkungen von Drogen sind für jeden Konsument sehr individuell. Natürlich 
sterben weitaus weniger Cannabis-Konsumenten an den Folgen des Konsums 
im Gegensatz zu Heroin-Abhängigen, die an einer Überdosis oder einer Sekun-
därerkrankung sterben. Drogeninduzierte Psychosen sind bei Cannabis-Konsu-
menten allerdings weitaus mehr verbreitet als beispielsweise bei Heroin-Konsu-
menten. Die Folgen und unmittelbaren Auswirkungen von Psychosen auf den 
Patienten und sein Umfeld sind jedoch genau so gravierend. 

Was ist das Besondere an Arbeitstherapie?
Teil meiner Arbeit ist es, den Menschen ihre Handlungsverantwortung zurück-
zugeben. Das ist in der Arbeitstherapie ganz einfach: Den Dreck, den du gemacht 
hast, machst du am Ende auch selbst wieder weg. Drogenabhängige sind Meister 
darin, die eigene Verantwortung abzugeben. Das ist ein automatischer Schutz-
mechanismus. Statt das eigene Fehlverhalten zu sehen, suchen die Betroffenen 
dauerhaft die Schuld bei anderen oder den Umständen. Dem versuche ich in der 
Arbeitstherapie entgegenzuwirken. Des Weiteren sollten sich die Patienten in 
der Arbeitstherapie wieder leistungsfähig erleben können, ohne die vermeintlich 
positiven Effekte einer Droge. Nicht zuletzt hat die Arbeitstherapie nun mal den 
Auftrag, den Patienten wieder erwerbsfähig zu machen und ihn in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt ein- oder wiedereinzugliedern. 
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1IGGT
Internationale Gesellschaft Garten Therapie e. V.

2ICD-10 19.2. Abhängigkeitssyndrom 
Eine Gruppe von Verhaltens-, kognitiven 
und körperlichen Phänomenen, die sich nach 
wiederholtem Substanzgebrauch entwickeln. 
Typischerweise besteht ein starker Wunsch, 
die Substanz einzunehmen, Schwierigkeiten, 
den Konsum zu kontrollieren, und anhal-
tender Substanzgebrauch trotz schädlicher 
Folgen. Dem Substanzgebrauch wird Vorrang 
vor anderen Aktivitäten und Verpflichtungen 
gegeben. Es entwickelt sich eine Toleranz-
erhöhung und manchmal ein körperliches 
Entzugssyndrom. Das Abhängigkeitssyndrom 
kann sich auf einen einzelnen Stoff beziehen 
(z. B. Tabak, Alkohol oder Diazepam), auf eine 
Substanzgruppe (z. B. opiatähnliche Substan-
zen), oder auch auf ein weites Spektrum phar-
makologisch unterschiedlicher Substanzen.
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Was ist das Besondere an Gartentherapie?
Wir Menschen vergessen oft, gerade in unserer Sättigungsgesellschaft, dass wir 
ein unmittelbarer Teil der Natur sind. Der Mensch ist Natur! Wenn es regnet, 
wird das Wetter per se als schlecht bezeichnet und einige reden davon, dass es 
„gut für die Natur“ sei. Als ob der Mensch kein Teil der Natur ist. Unsere Nah-
rungsmittel aus dem Supermarkt wachsen vorher auch auf einem Feld und unser 
Trinkwasser aus dem Wasserhahn kommt auch aus der Natur. Die Entfernung des 
Menschen zur Natur und die Entfremdung von ihr und letzten Endes auch vom 
eigenen Leben und Ursprung, ist etwas, was mich sehr erschreckt. Damit habe ich 
auch in meiner Arbeit immer wieder zu tun. Das Arbeiten mit und in der Natur 
wirkt sehr heilend. Dass ich diese Arbeit nun auch noch mit anderen Menschen 
teilen kann, ist für mich die perfekte Verbindung. Häufig sehe ich einen direkten 
Zusammenhang zwischen der „Denaturierung“ eines Menschen und seinen psy-
chischen Problemen, beziehungsweise seiner mangelnden Resilienz. Aber wo eine 
„Denaturierung“ gegeben ist, ist auch immer eine „Renaturierung“ möglich. Dazu 
ist die Gartentherapie bestens geeignet. 

Wie sollte man als Angehörige(r) mit einer Abhängigkeit umgehen?
Wichtig ist es, sich nicht in eine Ko-Abhängigkeit zu begeben. In diesen Fällen 
fangen die Betroffenen an, das Suchtverhalten schönzureden, zu verheimlichen 
oder sogar direkt oder indirekt zu unterstützen. Das ist vor allem für Eltern 
schwierig, da sie natürlich immer das Beste für ihr Kind wollen und es deshalb 
oftmals nicht loslassen können und es dadurch nicht in die Eigenverantwortung 
des Handelns entlassen. Somit unterstützen sie das Kind häufig in seinem Fehl-
verhalten. Es geht nicht darum, es unter die Brücke zu setzen, sondern dass bei 
Fehlverhalten eine Konsequenz folgen muss und keine weitere Unterstützung 
des Sucht-Systems stattfindet. Wir Menschen lernen am besten durch das voll-
kommene, eigenständige Durchleben der Folgen des eigenen Handelns auf allen 
Ebenen … positiv wie negativ.

Was wird präventiv getan? Was sollte mehr getan werden?
Prohibition hat noch nie funktioniert! Ganz im Gegenteil. Es müsste eine ge-
rechtere, offenere Aufklärung erfolgen. Gerade Kinder und Jugendliche dürfen 
nicht das Gefühl bekommen „verarscht“ zu werden. Einerseits erscheint bei un-

serer Fußball Nationalmannschaft im Hintergrund ein Banner mit „Keine Macht 
den Drogen“, andererseits machen sie Werbung für Bitburger. Alkoholfrei oder 
alkoholhaltig spielt dabei keine Rolle. Das passt nicht zusammen! Genau das pas-
siert auch häufig in Familien. Wie kann ein konsumierendes Familienmitglied, 
egal ob Alkohol, Medikamente oder sonstiges, sich erlauben über jemanden, der 
etwas anderes konsumiert, zu urteilen? Meines Erachtens müssten Kinder viel 
früher aufgeklärt werden. Ich hatte Patienten, die schon mit 11 Jahren Heroin 
konsumiert haben. Da ist die Drogenaufklärung mit 16 zu spät. Viel sinnvoller, 
als der erhobene Zeigefinger und das Arbeiten mit Moralin-Forte, sind zum Bei-
spiel Veranstaltungen, in denen abstinente Abhängige über Drogen und die Fol-
gen von Abhängigkeit aufklären. Das ist authentisch und dringt viel eher zu den 
Kindern und Jugendlichen durch. 

Drei Erkenntnisse, die du durch deine Arbeit gewonnen hast. 
Ich habe meine Erfahrungen in vielen Bereichen gemacht. Trotzdem werde ich 
in meiner täglichen Arbeit immer wieder überrascht. Mittlerweile kann ich keine 
Horrorfilme und Psychothriller mehr schauen. Die Geschichten und das Erlebte 
auf der Arbeit reichen mir. Zu Beginn meiner Arbeit bin ich mit einem „konsu-
mierenden“ privaten Umfeld überhaupt nicht klar gekommen, bis mir die Unter-
schiede bewusst geworden sind und ich gemerkt habe, dass man differenzieren 
muss. Meine Haltung habe ich schon von Anfang an mitgebracht. Herz und Ver-
stand. Das braucht man, um mit Menschen arbeiten zu können. 
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Irgendwann habe ich gemerkt, 
dass etwas nicht richtig läuft. Ich 
war ungefähr zehn. Das ist aber 
nicht von heute auf morgen so. 
Ein Mensch verändert sich nicht 
ganz plötzlich. Es ist ein schlei-
chender Prozess. 
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Man muss dazu sagen, dass die Beziehung zu meinem Va-
ter so oder so etwas schwierig war. Mein Vater hat immer 
extrem viel gearbeitet. Es gab Geburtstage, da habe ich zu 
Hause gesessen und auf ihn gewartet, aber er musste dann 
doch noch länger im Büro bleiben. Er war sehr selten prä-
sent. Es gab Phasen, da habe ich ihn gar nicht gesehen. Am 
Wochenende hat er sich oft zurückgezogen und wollte seine 
Ruhe. Wir sind alle immer gerne und viel für uns, was im 
Grunde ja auch nichts Schlimmes ist. 
 Es kam immer öfter vor, dass mein Vater am Wochenende 
nie so klar da war. Als ich ungefähr 16 Jahre alt war, haben wir 
Kinder, meine Mutter und mein Onkel auf ihn eingeredet, 
bis er einen Entzug gemacht hat. Es gab dann Geburtstage, 
die wir gemeinsam in der Klinik gefeiert haben. Total crazy. 
 Als er wieder nach Hause kam, hat es nur eine Woche ge-
dauert bis der Rückfall kam. Ab dann ist er nie mehr in den 
stationären Entzug gegangen. Irgendwann bin ich sogar mit 
ihm zum Psychologen gefahren. Und es gab auch kalte Ent-
züge zuhause, was auch nicht wirklich ohne ist. Ein Entzug 
wirkt nicht nur auf die Psyche, sondern auch extrem auf 
den Körper und die Organe. 
 Diese Zeit war echt wahnsinnig. Ich habe mich zwar nicht 
von meinen Freunden entfernt, aber ich habe nie jemanden 
zu mir nach Hause eingeladen. Es sollte niemand mitkriegen. 

In einer Nacht kurz vor meiner 
Uniprüfung ging nachts der Feu-
eralarm los, weil mein Vater be-
trunken unsere Küche in Brand 
gesteckt hat. Ich wusste nie, was 
los ist, wenn ich nach Hause kom-
me. Es war eine dauerhafte An-
spannung in mir. Jetzt im Nach-
hinein habe ich erst bemerkt, 
dass diese Anspannung damals 
für mich schon zum Normalzu-
stand geworden ist. Erst als diese 
Anspannung nicht mehr da war, 
habe ich mich gefragt, was die 
letzten Jahre überhaupt abging. 

Am 1. Dezember 2014 kam ich in 
meiner Mittagspause nach Hause
und hier in diesem Haus sah es 
aus wie auf einem Schlachtfeld. 
Überall war Blut, als ob jemand 
abgestochen wurde. Im Wohnzim-
mer saß mein Vater. Die Krampf-
adern in seinem Hals sind geplatzt. 

Erst habe ich meinen Bruder angerufen und ihm gesagt, 
dass er sofort kommen muss. Wir sind dann anschließend 
zum Hausarzt und dann natürlich direkt ins Krankenhaus 
gefahren. Die Ärzte haben meinem Vater klar und deutlich 
gesagt, dass er sehr wahrscheinlich gestorben wäre, wenn 
ich nicht nach Hause gekommen wäre. Nachdem er vom 
Krankenhaus entlassen wurde, ging es natürlich weiter mit 
dem Alkohol. Er hat den Absprung auch nach diesem Er-
lebnis nicht geschafft. 

Im März 2015 war ich auf einem 
Konzert. In der Zwischenzeit war 
der Krankenwagen da und hat ihn 
abgeholt. Seit dem Tag ist er nicht 
mehr nach Hause gekommen. 

Zuerst kam er in eine Psychiatrie bis ein Heimplatz für ihn 
frei wurde. Da er nach jahrelangem Alkoholkonsum das 
Korsakow-Syndrom* entwickelte, war das Zusammenle-
ben zu Hause nicht mehr tragbar. Die Abteilung in die er 
gekommen ist, ist eine geschlossene. Es gibt generell sehr 
wenige Heime, die solche Patienten überhaupt aufnehmen. 
Das Heim betreut Senioren aber auch viele andere Patien-
ten. Der jüngste Patient dort war 17 Jahre alt. 

*  Das Korsakow-Syndrom ist eine Erkrankung 
des Gehirns, die sich vor allem durch starke 
Gedächtnisstörungen äußert. Gedächtnislü-
cken füllen Betroffene meist mit erfundenen 
Inhalten. Die Krankheit tritt meist bei 
Menschen auf, die jahrelang zu viel Alkohol 
konsumiert haben. Die Störungen sind auch 
bei fachgerechter Therapie meist nicht voll-
ständig umkehrbar. (Quelle: netdoktor.de)
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Für mich ist das ein bisschen so wie bei Harry Potter mit 
den Dementoren. Der Mensch existiert noch, aber so richtig 
da ist er nicht mehr. Sein Langzeitgedächtnis funktioniert 
noch. Seine Eltern erkennt er. Aber das Kurzzeitgedächtnis 
setzt oft aus. Bei meiner Mutter ist es mal so und mal so und 
bei uns Kindern wird es dann schwierig. Manchmal weiß 
er, dass er Kinder hat, aber oft auch nicht. Irgendwann war 
er nicht mehr mein Papa, sondern einfach ein unglaublich 
verletzter Mensch, der mit seinen Dämonen gekämpft hat 
und es eben nicht geschafft hat.

2016 war ich noch ein letztes Mal 
da. Wir haben draußen im Außen-
bereich auf einer Bank gesessen. 
Wir haben nicht viel erzählt, ein-
fach nur gemeinsam dort gesessen. 
Irgendwann fing er an, zu frieren, 
also brachte ich ihn rein, habe ihm  
einen Kuss auf die Backe gedrückt 
und habe mich dann von ihm ver-
abschiedet. Am Schluss hat er sich 
noch bei mir für die schöne Zeit 
bedankt. Als ich im Auto saß, 
dachte ich dann, dass es so enden 
könnte. Diesen Abschied will ich 
mir nicht versauen, indem er mich 
fragt, wer ich bin, wenn ich ihn be-
suchen komme. Seit 2016 habe ich 
ihn deshalb nicht mehr gesehen. 
So ist das für mich in Ordnung. 

Am Anfang war ich oft zu Besuch. Da wusste er noch viel 
und hat auch viel mit mir geredet. Die Ärzte sagten, dass 
das Gehirn in der Lage ist, viel zu rekonstruieren, wenn es 
längere Zeit ohne das Suchtmittel ist. Das Heim betreibt 
sehr viel Biografiearbeit. Ich habe zum Beispiel Fragebogen 
ausgefüllt, sodass sie genauestens auf die Fälle eingehen 
können. Aber als er dann gestürzt ist und sich den Ober-
schenkelhals gebrochen hatte, musste er operiert werden. 
Die Narkose hat ihn komplett zurückgeworfen. 
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Ich habe nicht das Gefühl, dass es ihm helfen würde, wenn 
ich ihn besuche, weil er es gar nicht mitbekommt. Außer-
dem muss ich schauen, was für mich selbst gut ist und was 
nicht. Klar gibt es Tage, zum Beispiel seinen Geburtstag, an 
denen ich mich frage, ob ich nicht doch nochmal hinfah-
ren soll, aber das Gefühl, dass ich unbedingt nochmal hin 
muss, habe ich gar nicht. Nach dem letzten Besuch konnte 
ich zum ersten Mal durchatmen. Durch verschiedene Ge-
spräche oder Momente wurden Dinge getriggert, worauf-
hin ich erst richtig angefangen habe, all diese Erlebnisse 
der vergangenen zwanzig Jahre zu verarbeiten. Jahrelang 
habe ich nur dauerhaft funktioniert. Anschließend musste 
ich all die emotionale Arbeit aufholen. Bei mir hat danach 
quasi eine Art Trauerprozess begonnen.
 Ich glaube, meinem Papa war schon sehr früh bewusst, 
dass sein Alkoholkonsum nicht mehr normal war. Er hat 
lange Zeit versucht, das zu verheimlichen. Seine Arbeit als 
Jurist hat er noch lange sehr gut und leistungsfähig aus-
geführt. Wenn man meine Großeltern kennenlernt, ist 
es nicht mehr ganz so außergewöhnlich, dass die Kinder 
ihre Probleme haben. Sie sind Landwirte und durften sich 
deshalb niemals Fehler erlauben, ansonsten könnte ein 
ganzes Jahr Ernte darunter leiden. Der Perfektionismus 
hat sich daher stark in unserer Familie ausgeprägt. Nicht 
gemeckert ist das größte Lob. Mit dieser Haltung sind die 
Kinder groß geworden.

Mein Vater hatte außerdem sehr früh einen Tumor. Vor sei-
ner Operation wurde ihm deutlich gesagt, dass es sein kann, 
dass alles gut geht oder eben auch nicht. Psychologische Be-
treuung gab es damals nicht. Ich denke dieses Erlebnis hat 
er nie richtig verarbeitet. In der Entzugsklinik wurde eine 
narzisstische Störung diagnostiziert. Mein Vater war Meis-
ter in psychologischer Kriegsführung und hat oft versucht 
andere kleinzuhalten. Besonders mit Frauen hatte er seine 
Probleme. Damals hatte ich kurze Haare, habe Fußball ge-
spielt und hatte lange Probleme damit, Frau sein zu dürfen 
und auch selbst Frau sein zu wollen. 
 Ich habe mein Abi mit einem Schnitt von 1,2 gemacht. 
Trotzdem habe ich versucht, immer mehr und immer mehr 
zu geben. Die Anerkennung von meinem Vater habe ich 
trotzdem nie bekommen. Dadurch hatte ich starke Minder-
wertigkeitskomplexe. Das war so tief in mir drin. Ich hat-
te mein Leben im Griff und habe früh Verantwortung für 
mich selbst übernommen. Trotzdem hatte ich dauerhaft das 
Gefühl, dass es nicht reicht. Kinder beziehen alles grund-
sätzlich erst mal auf sich selbst.
 Leute von außen haben mir in dieser Zeit extrem gehol-
fen. Sie haben mich oft runtergeholt und mir gezeigt, dass 
ich gut bin, so wie ich bin. Dass ich keine schlechte Freun-
din, Schwester oder Tochter bin. 

Vor zwei Jahren hätte ich noch nicht darüber reden können. 
Das direkte Umfeld wusste natürlich alles. Auch meine engs-
ten Freunde wussten Bescheid. Aber über meine Gefühle und 
meine Probleme, konnte ich zu der Zeit nicht sprechen. Ge-
nerell bin ich eher ein Mensch, der die Dinge mit sich selbst 
ausmacht. Erst wenn ich es für mich selbst geklärt habe, kann 
ich auch mit anderen Leuten darüber reden. Für Kinder oder 
Angehörige ist es sehr schwer, darüber zu reden. Die meisten 
Menschen versuchen doch generell immer den perfekten 
Schein nach außen zu bewahren. Gerade auch in der heutigen 
Zeit mit Facebook und Instagram denkt man, bei den anderen 
wäre alles immer nur toll. Das macht es nur noch schwerer, ehr-
lich darüber zu reden, wie es bei einem selbst läuft. Mittlerwei-
le kann ich relativ offen darüber reden. Für mich ist es nichts 
mehr Negatives. Wenn man sich traut, mit anderen Leuten of-
fen darüber zu sprechen, hilft das unglaublich. Alles muss raus 
und verbalisieren ist etwas, was immer hilft. Das Feedback, was 
ich bekommen habe, ist immer eher positiv. Meistens sind die 
Leute erstaunt, dass ich trotz all den Erfahrungen so bin, wie 
ich bin. In der Regel sind alle emphatisch und haben viel Ver-
ständnis. Wenn das Umfeld weiß, was los ist, ist es oftmals viel 
einfacher, einen guten Umgang zu finden. 
 Mit 16 Jahren war ich eine Zeit lang in Jugendtherapie. Ge-
meinsam mit meiner Mutter war ich bei meinem Hausarzt und 
wurde von dort aus an eine wöchentliche Gesprächstherapie 
weitergeleitet. Ich hatte unglaubliche Wut und unglaublichen 

Frust auf alles und jeden. Natürlich vor allem auf meinen Va-
ter, aber auch auf meine Mutter. Ich hatte das Gefühl, dass 
alles scheiße läuft und keiner etwas dagegen tut. 
 Jeder ist für sich selbst verantwortlich und soll machen, 
was er will. Von diesen Sätzen halte ich gar nichts. Kein 
Mensch ist nur für sich. Wir leben alle in einem sozialen 
Kontext. Jeder hat Eltern, jeder hat Freunde. Dafür kann 
man dankbar sein. Man ist immer von Bedeutung. Weil ich 
weiß, wie es ist, wenn man sich auf jemanden nicht verlas-
sen kann, versuche ich immer tausend Prozent verlässlich 
zu sein. Jahrelang habe ich jemanden gesucht, der Schuld 
an der ganzen Situation ist. Aber das ist so ein komplexes 
Konstrukt. Mein Opa hat mal gesagt, dass mein Vater erst 
trinkt, seit er Frau und Kinder hat und dass es daher klar 
wäre, wer daran Schuld ist. Das hat damals mein schlech-
tes Gewissen und das Gefühl von eigener Schuld total ver-
stärkt. Aber mein Papa hat das alles nicht gemacht, weil 
er mich nicht leiden konnte. Das weiß ich jetzt. Verletzte 
Menschen verletzen Menschen. Diese Spirale kann man bis 
zum Ursprung zurückdrehen. Mittlerweile denke ich, dass 
man Erklärungen suchen kann, aber letzten Endes ist der 
Mensch immer selbst verantwortlich. Es gibt immer eine 
Wahl. Natürlich mache ich auch nicht immer alles richtig, 
aber ich kann wenigstens immer versuchen die richtige Ent-
scheidung zu treffen. Und egal, wie verletzt ich bin –  das 
gibt mir nicht das Recht andere zu verletzten. 
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Ich bin ein „Ganz-oder-garnicht-
Mensch“. In dem Dorf, in dem ich 
groß geworden bin, habe ich als 
Jugendliche schon ab und an mal 
was getrunken. An einem Wein-
fest war ich dann so dermaßen 
betrunken, dass ich später nur 
noch auf den Kirchentreppen saß 
und ein Abkommen mit mir selbst 
traf. Da ich kurz vor meinem Real-
schulabschluss stand, habe ich 
mir geschworen, dass dieser An-
lass der letzte sein wird, an dem 
ich Alkohol trinken werde. Und 
dieses Abkommen habe ich bis 
heute gehalten. 

Wahrscheinlich war diese Entscheidung gegen den Alkohol 
die Summe aus allen Erfahrungen, die ich gemacht habe. 
Mein Bruder trinkt ab und an mal was, aber bei ihm sehe 
ich keine Gefahr der Abhängigkeit. Genau so wie bei mir 
selbst. Wir sind zu gefestigt in unserer Persönlichkeit und 
wir gehen unsere Gefühle und Gedanken an, statt sie mit 
Suchtmitteln zu betäuben. Mein Leben möchte ich bewusst 
und präsent wahrnehmen. Das Gute als auch das Schlechte.
 Außerdem habe ich nie gelernt, mich auf andere zu ver-
lassen. Ich hatte nie dieses Urvertrauen. Daher habe ich 
immer selbst die Kontrolle. Erst jetzt lerne ich Stück für 
Stück, dass man auch mal Kontrolle abgeben darf und da-
rauf vertrauen kann. 

Ein großes Problem in unserer 
Gesellschaft ist die grundsätz-
liche Akzeptanz, das Runter-
spielen von Alkoholkonsum und 
die sich dadurch entwickelnden 
Gruppenzwänge. Man muss in 
sich selbst unglaublich gefestigt 
sein, um standhaft zu bleiben, 
wenn man keinen Alkohol trinken 
möchte. Man fühlt sich anders, 
weil uns allen suggeriert wird, 
dass ein gewisser Alkoholkonsum 
vollkommen normal ist. Dieser 
Alkoholkonsum ist aber in keiner 
Art und Weise normal. Alkohol 
ist ein Suchtmittel. 
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Wenn man sich mal genauer im eigenen Umfeld umschaut, 
gibt es genug Leute, die extrem gefährdet sind. Darauf soll-
te man viel mehr achten. Gegebenenfalls ist es wichtig, dass 
man die Leute auch mal darauf anspricht. 
 Auf Zigaretten gibt es eine hohe Steuer und Ekelbilder auf 
jeder Packung. Beim Alkohol gibt es nichts dergleichen. In 
der Werbung wird uns der Alkohol regelrecht angepriesen. 
Alkohol ist viel zu gefährlich, um so in der Gesellschaft da-
mit umzugehen. 
 Mein Papa war nie nüchtern. Er war wie eine Überra-
schungskiste. Ich wusste nie, was mich erwartet. In Aus-
nahmefällen wurde er körperlich aggressiv. Vielmehr hat er 
aber verbal um sich geworfen. Er wusste ganz genau, wie er 
jemanden verletzten kann und hat das auch oft getan. Mitt-
lerweile habe ich bemerkt, dass ich unterbewusst auch oft 
so agiert habe. Jetzt werfe ich niemandem mehr was an den 
Kopf, aber früher haben meine Mutter und mein Bruder oft 
was abbekommen. Vor meiner Mama habe ich den aller-
größten Respekt. Keine Ahnung, wie sie es geschafft hat, 
sich um all das hier zu kümmern. Meine Eltern, mein Bru-
der und ich konnten jederzeit offen über die Situationen 
reden. Die Alkoholabhängigkeit war immer präsent und sie 
war nie ein Tabuthema bei uns. Es gab schon auch Phasen, 
in denen alles wochenlang mal gut war. Aber dann kam 
auch immer irgendwann wieder der Einbruch. 
 Viele Kinder sind nach so einer Bindung zu einem El-
ternteil oft beziehungsgestört. Das habe ich zum Glück gar 
nicht. Ich habe meine sozialen Beziehungen, viele wunder-
bare Freundschaften und auch ein gutes Verhältnis zu mei-
ner Mama und meinem Bruder. 

Mit sich selbst klar kommen und 
reden. Das ist das wichtigste. Egal 
mit wem – ob professionelle Hilfe 
oder mit Freunden. Alles was in dir 
drin steckt sucht sich Wege nach 
draußen. Mit allem, mit dem man 
nicht umgeht, muss man irgend-
wann umgehen. Und dann haut es 
dich richtig um. 

Außerdem darf man das alles nicht 
zu persönlich nehmen. Klar ist 
die Beziehung zu deinen Eltern 
die persönlichste in deinem Le-
ben. Aber all die Ereignisse waren 
nicht gegen mich gerichtet. All 
das ist nicht passiert, weil ich ein 
schlechter Mensch bin. 

Ich hatte oft den Gedanken, dass ich ein schlechter Mensch 
bin, ein schlechtes Kind. Ich dachte immer, ich habe etwas 
falsch gemacht. Und wenn es die Tatsache ist, dass ich exis-
tiere. Du zweifelst an deiner Grundexistenz. Es gab Tage, da 
habe ich wirklich geglaubt, es wäre besser gewesen, wenn 
ich nie auf die Welt gekommen wäre. 

Zu einer Abhängigkeit zu greifen, 
ist eigentlich der einfache Weg. 
Viel schwerer ist es, seine Prob-
leme anzugehen und sich selbst zu 
reflektieren, sodass man es dann 
für sich lösen kann. Es zu betäu-
ben, ist erstmal leichter, aber eben 
nicht nachhaltig. 

Jede Sache hat zwei Seiten. Wenn ich das Negative unter-
drücke, unterdrücke ich auch das Positive. Durch die ext-
rem schlimmen Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, 
erfreue ich mich über die kleinsten Dinge des Lebens.
 Schmerz macht egoistisch. Man denkt, keiner kann emp-
finden, was ich gerade spüre. Ich bin der ärmste Mensch 
der Welt und ganz alleine. Aber sobald du anfängst, dich zu 
öffnen, merkst du, dass du das überhaupt nicht bist. Es gibt 
immer jemanden, der es verstehen kann. Es gibt jemanden, 
der genau weiß, wie es dir geht. Es hilft auch schon, wenn 
du jemanden hast, der versucht, dich zu verstehen. Diese 
Bereitschaft, sich hineindenken zu wollen, oder eben ein-
fach nur da zu sein. 
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Die Frage nach dem Warum habe 
ich schon noch oft. Nach wie vor 
fällt es mir schwer, zu akzeptieren, 
dass es nie mehr zu einer Einsicht 
kommen wird. Meinem Vater wird 
nie mehr bewusst werden, was er 
eigentlich angerichtet hat. Es wird 
kein klärendes Gespräch mehr 
geben und meine Fragen an ihn 
bleiben unbeantwortet. Er hat sich 
endgültig aus dieser Verantwor-
tung gezogen. Ich muss eine Ent-
schuldigung akzeptieren, die ich 
niemals bekommen habe.
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544
Millionen 

Euro

Alkohol-
marketing
Werbeausgaben für alkoholische Getränke (Bier, Wein, Schaumwein, Spirituosen) in Deutschland im Jahr 2015 in  
Millionen Euro (einbezogene Werbearten: TV, Radio, Plakate, Zeitungen, Publikumszeitschriften und Fachzeitschriften)

Alkoholwerbung ist in erster Linie Imagewerbung: Eine 
Marke wird mit einem bestimmten Lebensstil und einem 
Lebensgefühl assoziiert. Alkoholwerbung, die das Trinken 
als positives und gesellschaftsübliches Verhalten darstellt, 
trägt zu einer positiven Haltung gegenüber Alkohol bei. Sie 
führt dazu, dass junge Menschen mit erhöhter Wahrschein-
lichkeit mit dem Trinken anfangen und sie verführt diejeni-
gen, die bereits trinken, dazu, mehr zu trinken. Im Jahr 2015 
gab die Industrie in Deutschland für Werbung für alkoho-
lische Getränke in Print, TV, Radio sowie auf Plakaten 544 
Millionen Euro aus, wobei der größte Anteil auf Bierwer-
bung entfiel, gefolgt von Werbung für Spirituosen und Sekt.

Quelle: Alkoholatlas 2017, DKFZ
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Kannst du dich kurz vorstellen?
Hallo, ich bin Inga Boll, 32 Jahre alt und wohne in Mainz. Hier absolviere ich 
gerade meine Ausbildung zur Ergotherapeutin und stehe kurz vor meinem staat-
lichen Examen. 

Warum hast du dich für die Ausbildung entschieden? Was ist deine Motivation?
Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil in der Ergotherapie ganzheit-
lich gearbeitet wird. Das heißt, wir schauen über den sogenannten „Tellerrand“ 
und betrachten den Menschen nicht nur mit den äußerlichen Körperstrukturen, 
sondern beschäftigten uns mit dem Menschen als Ganzes. Das bedeutet, dass wir 
nach dem bio-psychosozialen Modell arbeiten, indem wir das Individuum mit 
seinem Körper, seiner Seele/Psyche und seinem sozialen Umfeld betrachten und 
somit sehr individuell auf den Klienten/Patienten eingehen können. Gerade 
dieses facettenreiche Arbeiten und das Aufeinandertreffen unterschiedlichster 
Menschen mit großen Geschichten, hat mich dazu inspiriert, die Ausbildung zu 
beginnen. Meine Motivation ist es zudem, Menschen jeden Alters auf ihrem indi-
viduellen Lebensweg zu begleiten, zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Ziel 
der Ergotherapie ist es ja vor allem, den Menschen ein bestmöglich selbstständi-
ges Leben zu ermöglichen. Dieser Ansatz motiviert mich stets in meiner Arbeit.

Du hast als angehende Ergotherapeutin bereits einige Erfahrungen in einer 
Suchtklinik gesammelt. Welche waren das?
In der Suchtklinik habe ich die Betroffenen täglich während der Arbeitstherapie 
begleiten dürfen. Durch die Anleitung sowie die Betreuung der Patienten, habe 
ich es ermöglicht bekommen, einen tieferen Einblick zu erhalten sowie ein grö-
ßeres Verständnis zum Thema Abhängigkeiten entwickeln zu können. Vor allem 
aber auch die schwierigen Lebenssituationen des Einzelnen haben mich immer 
wieder zum Nachdenken angeregt. Oft sehe ich in unserer Gesellschaft, dass die 
Menschen, die abhängig sind, fallen gelassen sowie verurteilt werden. Ich wün-
sche mir, dass noch mehr Aufklärung im Bereich der Abhängigkeiten stattfin-
den würde, damit die Gesellschaft ein verbessertes Verständnis entwickeln kann 
und weniger wegschauen würden. Das Thema „Sucht“ ist leider immer noch ein 
Schambesetztes.

In welchem Bereich siehst du dich in der Zukunft und warum?
Ich persönlich sehe mich in einer Suchtklinik oder ganz allgemein im psychiat-
rischen Bereich arbeiten. Jungen Menschen, die ihr Leben noch vor sich haben, 
eine Perspektive zu ermöglichen und sie in ihren individuellen Regenerations-
prozessen begleiten zu dürfen, erfüllt mich sehr. Sie bei dem Zugang zu ihrer 
eigenen Gefühlswelt zu unterstützen, durch beispielsweise ausdruckszentrierte 
Methoden, entspricht meiner Vorstellung der Arbeit als Ergotherapeutin.

Welche Gespräche sind dir besonders in Erinnerung geblieben?
Vor allem tiefere Gespräche mit meinen Patienten, die mir aufgezeigt haben, 
warum Abhängigkeiten entstehen können. Suchtmittel haben eine gewaltige 
Macht, wenn es darum geht eigene Emotionen unterdrücken zu wollen. Die Tat-
sache, dass wirklich jeder von uns betroffen sein könnte oder in einer Familie 
aufwächst, in der Abhängigkeiten zum Alltag gehören, haben mich sensibilisiert.

Was ist für dich der beste Weg mit betroffenen Umzugehen?
Ein authentisches und zugleich lockeres Auftreten hat mir einen sehr schnel-
len therapeutischen Zugang zu den Patienten ermöglicht. Hierbei ist ein hohes 
Maß an Einfühlungsvermögen und Geduld ebenso wichtig. Trotzdem sollte man 
einen starken Charakter für diese Arbeit mitbringen und aufzeigen können, wo 
die eigenen Grenzen liegen.

Was würdest du als Angehörige tun?
Ich würde auf jeden Fall das Gespräch suchen. Hier empfinde ich es als wich-
tig, offen zu kommunizieren. Außerdem würde ich natürlich versuchen, für den 
Angehörigen eine Stütze zu sein. Das bedeutet, dass ich mit ihm/ihr zusammen 
nach Hilfsangebote suche. Der oder die Betroffene muss natürlich auch selbst 
dazu bereit sein, diese Hilfe zuzulassen. Hierbei spielt die intrinsische Motiva-
tion eines Einzelnen eine große Rolle.
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Meine Mutter ist vor zwei Jahren 
an den Folgen einer Alkoholab-
hängigkeit gestorben. Ich kann 
nur sagen, dass es mir seitdem 
viel besser geht. Es hat bis heute 
Nachwirkungen. Ich leide unter 
Depressionen und habe Angst-
störungen.



76 77FR EE

ch
ild

 th
ou

gh
ts

06
—

20
20

he
rz

sc
hw

äc
he

Sie hatte einen sehr langen und schmerzhaften Tod. In die-
ser Zeit habe ich mit meinen Freunden und meiner Familie 
unheimlich viel geredet. Erst wenn allen klar ist, dass der 
Mensch nicht mehr aufwachen wird, fangen sie an, zu reden. 
Meine Tante und mein Papa haben erst dann freier über sie 
reden können. Daraufhin hat mein Papa mir erzählt, dass ich 
geboren wurde, damit meine Mutter aufhört zu trinken. Das 
hat mich sehr mitgenommen. Beide wollten Kinder und er 
hoffte, dass die Geburt solch ein einschneidendes Erlebnis ist, 
sodass sie ihre Abhängigkeit dadurch in den Griff bekommt. 
 Meine Eltern haben sich getrennt, als ich drei Jahre alt 
war. Mein Vater war dienstlich viel unterwegs und wenn 
er zu Hause war, gab es eigentlich nur Streit. Meine Eltern 
schreien sich im Wohnzimmer an. Das ist meine frühste 
Kindheitserinnerung. Nach der Trennung waren meine 
Mutter und ich erst einmal drei Jahre lang alleine. 
 Für sie war es, glaube ich, eine anstrengende Zeit. Für 
mich war es allerdings eine total schöne. Wir haben gemein-
sam im selben Bett geschlafen, haben gekuschelt und haben 
unglaublich viel Unterstützung von Freunden und beiden 
Familien erfahren. 

Meine Mutter gab mir häufig Auf-
gaben, die mich als junges Mäd- 
chen noch überforderten. Wäh-
renddessen sah sie mir beim 
Scheitern zu. Anschließend schlug 
sie mich und sagte Sätze wie: „Du 
dummes Stück Scheiße wirst nie 
was werden.“ Ich sei die größte 
Enttäuschung ihres Lebens. Das 
hat sie mir immer wieder gesagt.

Als ich gerade in der Grundschule angemeldet wurde und 
eingeschult werden sollte, hat sie ihren neuen Partner ken-
nengelernt. Die beiden wollten zusammenziehen. Dadurch 
sind wir weggezogen und ich bin dort zur Schule gegangen.
 Anfangs war ich am Wochenende öfters noch bei meinem 
Papa zu Besuch. Aber meine Verschwiegenheit und meine 
Lügen über die Situation zu Hause haben bei uns zu einem 
Bruch geführt. Er hat immer gefragt, wie es mir geht, wie es 
der Mama geht, was zu Hause so los ist. Irgendwann habe 
ich angefangen, ihn anzulügen, weil es so schlimm wurde, 
dass ich nichts mehr erzählen konnte. Das war zu einer Zeit, 
in der ich mich massiv vor meine Mutter gestellt habe. Mei-
ne Mutter und mein Stiefvater wollten eine Familie werden 
und er wollte mich adoptieren. Ich habe zugestimmt, mei-
nen Papa telefonisch darüber informiert und ihm gesagt, 
dass ich einen Schlussstrich brauche. Das war furchtbar für 
ihn. Auch der Kontakt zu meiner Oma und meiner Tante ist 
dadurch abgebrochen. Das tut mir im Nachhinein unglaub-
lich leid, weil sie mich geliebt haben und ich sie. Das war 
der Teil meines Lebens, in dem Liebe und Austausch statt-
gefunden haben. Dort habe ich körperliche Nähe erfahren, 
die nichts mit Schlagen zu tun hatte.

Wenn du nicht über deine Probleme sprichst, gibt es auch 
keine Probleme. Nach diesem Motto lebt mein Stiefvater. 
Er hat das Verhalten meiner Mutter unterstützt. Ich habe 
immer wieder Aufgaben bekommen, die ich noch nicht 
schaffen konnte. Abends wurde ich überprüft, ob ich alles 
erledigt habe, um mir anschließend eine Strafe zu geben. 
Das lief systematisch ab. Nach der Schule habe ich oft ge-
wartet, bis mein Stiefvater von der Arbeit heimkommt, um 
nicht alleine mit meiner Mutter zu sein. Das Verhältnis zu 
meinem Stiefvater war erst mal super. Er hat mir viel er-
klärt, wir haben viel Zeit miteinander verbracht und es 
herrschte ein liebevolles Miteinander. Als ich in die Puber-
tät kam, ging ich mit meinen Problemen zu ihm, statt zu 
meiner Mutter. Trotzdem hat er auch zu den Schlägen bei-
getragen. Nachdem ich meine Aufgaben nicht zufrieden-
stellend erledigt habe, haben beide zusammen entschieden, 
ob ich geschlagen werde oder nicht. Irgendwann habe ich 
ihn gefragt, warum er mich nie geschlagen hat. Daraufhin 
antwortete er, dass es gesetzlich verboten sei, da er nicht 
mein leiblicher Vater ist.

Ich wurde auf den nackten Hintern 
geschlagen. Hose runter, beug 
dich, du hast es verdient. In der 
Schule konnte ich nicht mal mehr 
sitzen. Man versteht es nicht, aber 
man merkt, dass es so nicht sein 
darf. Ich kann nicht sagen, wie oft 
ich geschlagen wurde. Aber jedes 
Mal, wenn es passiert ist, dachte 
ich, das kann doch nicht fair sein.
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Aus diesem Grund habe ich meine Kinder nie geschlagen 
und werde es nicht tun. Es gab auch bei mir verzweifelte Mo-
mente. Dann habe ich sie in ihren Laufstall gesetzt, wo ihnen 
nichts passiert und bin kurz in einen anderen Raum um dort 
in ein Kissen zu schlagen. Dadurch war meine Wut verflogen 
und ich konnte mich wieder ordentlich um sie kümmern. 
 Intuitiv habe ich gespürt, dass das, was meine Mutter macht, 
nicht okay ist. Ich hatte totale Angst, dass jemand etwas mit-
bekommen könnte, also habe ich auch niemandem davon 
erzählt – nicht mal meiner besten Freundin. Ich dachte wirk-
lich, dass niemand etwas merkt. Als ich im Erwachsenenalter 
ehemalige Schulkameraden getroffen habe, entgegneten sie 
mir, dass es schon damals jeder mitbekommen hätte.

Meine Mutter musste sich wegen  
des Alkoholproblems in eine psy-
chiatrische Klinik einweisen las-
sen. Das war für mich ein enormer 
Bruch. An diesem Punkt war sie 
für mich überhaupt nicht mehr da. 
Eigentlich ist sie zu diesem Zeit-
punkt für mich gestorben. Danach 
hat sie eine Erziehungskur ge-
macht und eine Zeit lang nichts 
getrunken. Diese Gelegenheit habe 
ich genutzt, um zu versuchen, mit 
ihr zu sprechen. Ich habe Erinne-
rungen angesprochen, die mir so 
weh getan haben und die ich nicht 
verstanden habe. Daraufhin schrie 
sie mich an und brüllte, dass ich 
mein Maul halten soll. 

Sie litt, glaube ich, ebenfalls unter Depressionen. Das wurde 
nur nie diagnostiziert. Dadurch kann ich sie besser verste-
hen und auch Dinge an mir anders annehmen und besser 
gehen lassen.
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Nachdem ich ausgezogen war, habe ich mir eine Therapie 
gesucht. Daraufhin habe ich einen Brief an meinen Papa 
verfasst, den ich meiner Tante gegeben habe. Sie hat ihn an-
schließend weitergeleitet. Das war ausgerechnet eine Woche 
nach seiner Hochzeit. Heute wünschen wir uns beide, dass 
ich bei der Hochzeit dabei gewesen wäre. Er hat auf meinen 
Brief sofort geantwortet, dass er mich natürlich sehen möch-
te und dass er die ganze Zeit über mich informiert war und 
immer darauf geschaut hat, wo ich bin. Anschließend habe 
ich seine Frau und meine Schwestern kennengelernt. Auch 
meine Oma hat mich trotz Demenz sofort wiedererkannt.
 Das darauffolgende Weihnachtsfest habe ich direkt bei 
meinem Papa verbracht. Meiner Mutter und meinem Stief-
vater habe ich gesagt, ich feiere bei Freunden. Sie hat es 
nicht interessiert, wo ich die Feiertage verbringe.
 An diesem Weihnachtsfest gab es Schnaps und ich woll-
te keinen mittrinken. Daher wurde ich gefragt, warum ich 
nichts trinken würde. Das war das erste Mal, dass ich laut 
aussprach, dass meine Mutter Alkoholikerin ist. Daraufhin 
haben wir ganz offen über dieses Thema gesprochen. Das 
kannte ich überhaupt nicht, aber es hat mich sehr geprägt für 
meine eigene kleine Familie. Einander zuhören und fürein-
ander interessieren. Mittlerweile gehe ich mit meiner Frage-
rei meinen Kindern, glaube ich, öfters Mal auf die Nerven. 
 Mein Papa und ich sind mittlerweile eng miteinander. 
Wir lieben uns und telefonieren sehr oft.

Meine Familie weiß von meiner Kindheit. Bei meinen Kin-
dern versuche ich, nicht zu viel zu erzählen. Sie haben ihre 
Oma ganz anders kennengelernt und dieses Bild möchte 
ich nicht total zerstören. Wenn wir über meine Kindheit 
reden und sie Fragen stellen, beantworte ich sie dennoch. 
Die Menschen in meinem Umfeld wissen davon, weil ich 
mittlerweile offener damit umgehe. 
 Ich rede über Probleme. Deswegen komme ich auch nicht 
mit Smalltalk klar. Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, 
teile ich mich ehrlich mit. Wenn du mich fragst, wie es mir 
geht, es aber eigentlich gar nicht wissen willst, dann frag 
mich nicht. Wenn heute ein super Tag war, sage ich das. Aber 
manchmal kommt es auch vor, dass wieder ein Depressions-
schub kam und das teile ich ebenso mit. Dafür will ich kein 
Mitleid oder länger diskutieren. Ich möchte einfach nur be-
antworten dürfen, wie es mir geht, wenn ich gefragt werde. 
 In meiner Kindheit habe ich gelernt, das ich schlecht bin. 
Deswegen habe ich nach außen versucht, so zu reagieren, 
wie man es von mir erwartet. Teilweise konnte ich mich 
nicht mit zwei Freunden gleichzeitig treffen, weil ich jeweils 
eine andere Rolle gespielt habe. Wenn wir gleichzeitig in 
einem Raum gewesen wären, hätte ich gar nicht gewusst, 
wie ich reagieren soll. Das permanente Mitdenken, was 
mein Gegenüber von mir will und wie ich daraufhin zu sein 
habe. Genau das habe ich in meiner Kindheit gelernt. 

Mit zehn habe ich angefangen, Vampir-Filme zu schauen. 
Der Vampir wurde am Ende immer umgebracht. Das hat 
mich so mitgenommen, dass ich jedes Mal weinen musste, 
weil der Vampir in meinen Augen ein Sinnbild für meine 
Mutter war. Der Körper ist noch da, aber irgendwie ist da 
etwas Böses drin, was den Menschen, den ich kenne und 
liebe, dazu bringt, etwas Böses zu tun. Aber ich entschul-
dige das und liebe den Menschen trotzdem noch. Das war 
ganz seltsam, aber durch diese Filme habe ich mir meine 
eigene Geschichte erklären können. Erst viel später habe 
ich verstanden, dass das Böse am Alkohol und ihrer Ab-
hängigkeit lag.

Später, als meine Mutter so oft im 
Krankenhaus war, hat mein Stief-
vater mir nie Bescheid gegeben. 
Erst nach vielen Nachfragen er-
zählte er mir manchmal, dass sie 
schon eine Weile im Krankenhaus 
liegt, aber dass bald wieder alles 
gut sei. Mir war zu der Zeit schon 
bewusst, dass mit ihren Vorer-
krankungen nicht einfach alles gut 
sein kann. In dieser Zeit habe ich 
mich innerlich nach und nach von 
ihr verabschiedet. Als auch mein 
Stiefvater dann verstand, dass 
sie nicht mehr lange zu leben hat, 
wollte er plötzlich, dass ich vorbei- 
komme. An diesem Punkt habe ich 
mich dagegen entschieden. Das 
konnte er nie verstehen. 

Früher hatte ich Schlafprobleme. Als ich mit zwanzig das 
erste Mal Alkohol getrunken habe, konnte ich das erste 
Mal loslassen und durch diese leichte Betäubung in Ruhe 
durchschlafen. Dennoch ist Alkoholkonsum ein Thema, 
auf das ich immer sehr stark schaue. Ich überprüfe und 
reflektiere immer genauestens, wie viel ich trinke. Als ich 
meinen Mann kennengelernt habe, hat sich die Beziehung 
zu meiner Mutter und meinem Stiefvater verbessert. Sie ha-
ben mehr erzählt und ich wurde als erwachsener Mensch 
anerkannt und nicht als dummes, kleines Kind, was keine 
Ahnung hat. Es war eine sehr gute Zeit, weil es zu Gesprä-
chen und Austausch kam. 
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Meine Mutter hat mich das letzte mal in den Arm genom-
men, als ich neun war. Ansonsten hat sie mich angeschrien 
und geschlagen. An Weihnachten haben wir uns höchstens 
mal die Hand gegeben. Ich konnte mir einfach nicht vor-
stellen, an ihrem Sterbebett zu stehen und ihr die Hand 
zu geben. Ich wusste nicht mal, ob sie das wollen würde. 
Diese Entscheidung war für mich ein großer innerer Kon-
flikt. Aber ich bin froh, dass ich für mich die Grenze ziehen 
konnte. Durch meine Freunde und meinen Mann wurde 
ich getragen. Ihr Verständnis für meine Entscheidung hat 
mir Kraft gegeben. 

Die Phase, in der meine Mutter im 
Sterben lag, hat mich sehr be-
wegt. Ich konnte viel verarbeiten. 
Auch wenn es schlimm ist, es aus-
zusprechen, war ihr Tod für mich 
eine Erleichterung. Es hat meine 
Albträume über Misshandlungen 
genommen, es hat meine Angst-
störung gemildert und es hat mir 
Selbstvertrauen gegeben, was ich 
vorher nie kannte.

Der Austausch mit Menschen, die eine ähnliche Kindheit 
hatten, war für mich sehr heilsam. Dadurch, dass sie diese 
Dinge selbst erlebt haben, hatten sie Verständnis für mich 
und meine Geschichte. 
 Mit etwas Abstand kann ich sagen, dass ich durch meine 
Erfahrungen sehr viel Positives entwickelt habe. Ich kann 
lange durchhalten und gebe nicht schnell auf. Ich kann 
hart arbeiten. Ich kann über meine Grenzen gehen und 
mich weiterentwickeln. Ich weiß sehr genau, was ich nicht 
in meinem Leben haben will. Ich habe viel Liebe in mir, 
die ich früher nicht geben konnte und jetzt verteile. Mei-
ne Mutter ist immer wieder ein Antrieb für mich, mich zu 
verändern, nachzuschauen, ob es mir noch gut geht und zu 
überprüfen, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Weil 
man mich unterdrückt hat und nicht akzeptieren wollte, 
habe ich eine Offenheit entwickelt. Je verschlossener meine 
Mutter früher war, desto offener bin ich jetzt anderen Men-
schen gegenüber. 
 Hilfe annehmen. Das hätte ich viel früher tun sollen. Die 
Hilfe von meinem Vater. Hilfe von Lehrern, die mich nach 
dem Unterricht gefragt haben, ob alles okay sei. So oft habe 
ich vor dem Büro des Vertrauenslehrers gestanden und 
nicht geklopft. Ich habe den Mund nicht aufgemacht. 

Du bist nicht für andere verantwortlich. Wenn du dich öff-
nest und sagst, in welcher Situation du steckst, verrätst du 
niemanden. Etwas zu sagen, ist unfassbar schwer und mit 
viel Angst verbunden, aber in dem Moment geht es um dich 
selbst. Das musste ich lernen.
 Ich würde mir wünschen, dass Alkohol nicht das Billigste auf 
der Karte ist. Wenn ich eine Limo trinke, wäre es schön, wenn 
ich nicht gefragt werde, ob ich schwanger bin oder ein Prob-
lem habe. Kein Alkohol zu trinken darf kein Problem sein. Es 
wird aber immer thematisiert, wenn man mal nicht mittrinkt. 
Es sollte lieber gefragt werden, wieso man noch ein drittes Glas 
trinkt, statt zu fragen, warum man eine Limo trinkt.
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Ich habe meine Mama immer total 
geliebt, habe mich immer vor sie 
geworfen, habe sie beschützen 
wollen und bin jetzt von meiner 
Seite aus mit ihr versöhnt. Wir ha-
ben auch viel gute Zeit zusammen 
verbracht, aber die schlechte Zeit 
hat mich mehr geprägt. Durch all 
meine Erfahrungen habe ich sehr 
viel Kraft und Klarheit für mein ei-
genes Leben gewonnen. Die Fehler 
mache ich nicht. So lebe ich nicht. 
Ich entscheide mich anders.
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Jedes Jahr sterben welt-
weit 3 Millionen Men-
schen an den Folgen des 
Alkoholkonsums – alle 
10 Sekunden ein Mensch.

Das sind mehr als durch 
Verbrechen, Verkehrsun-
fälle und illegale Drogen 
zusammen.

Quelle: „Alkohol – Der globale Rausch“
Dokumentation von Andreas Pichler
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Tausend Dank an die Menschen, die 
mir ihre Geschichte anvertraut und mich 
zu sich nach Hause eingeladen haben. 
Ohne euch hätte dieses Projekt keine 
Seele. Danke an Kim, für die psychologi-
sche Sichtweise und danke an Martin für 
den Einblick in die Welt der Arbeits- und 
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an Inga, für die Vermittlung, für den Aus-
tausch und die wunderbare Unterstützung. 
Vielen Dank an Marie-Theres Birk und 
Mareike Knevels für euer Kursangebot. 
Ihr habt mir den Raum gegeben, mich mit 
diesem Thema zu beschäftigen. Danke an 
meine Kom mi li to n*innen. Durch eure Im-
pulse konnte ich immer wieder überprüfen, 
ob ich auf dem richtigen Pfad bin. Danke 
für das passende und wunderschöne Bild-
material an Saskia, Anna, Janina und Laura 
und Alex von Bildermuth. Danke an alle, 
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hierhin zu lesen.
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