
                                                                                                        
 

 
Heike Rinn  Tel. 07331 951 72 71 
Distelweg 3   Email: post@heikerinn.de 
73340 Amstetten   Web: www.heikerinn.de 

  

Erwachsenen Kindern suchtkranker Eltern fällt es oft schwer, etwas von 

Anfang bis Ende durchzuführen. 

 
In einer Familie mit einem oder zwei suchtkranken Elternteilen aufzuwachsen, hat gravierende 

Auswirkungen auf die Kinder, die sie bis weit ins Erwachsenenleben hinein begleiten können. 

Vielleicht treffen nicht alle davon auf dich zu oder nur bis zu einem bestimmten Grad. Es geht auch 

gar nicht darum, dich in eine Schublade zu stecken, sondern es geht darum zu verstehen, dass du 

nicht allein bist. Dass manche deiner Verhaltensweisen einfach nur eine logische Folge deiner 

Lebenswirklichkeit als Kind sind. Es geht darum, dir zu helfen zu verstehen, warum du dich als 

Erwachsene/r so verhältst, wie du es tust. Denn wenn du dir diese Wesenszüge anschaust und 

anfängst, sie zu verstehen, dann ist Veränderung möglich. 

Also schauen wir uns einen weiteren Punkt genauer an: Erwachsenen Kindern suchtkranker Eltern 

fällt es oft schwer, etwas von Anfang bis Ende durchzuführen. 

Aufschieberitis (lat. Prokrastination) ist die „Volkskrankheit“ Nummer eins. Worin unterscheidet 

sich nun dieses weit verbreitete Phänomen von dem Problem, das erwachsene Kinder suchtkranker 

Eltern haben? Woran liegt es, wenn erwachsene Kinder suchtkranker Eltern ihre Aufgaben nicht von 

Anfang bis Ende durchführen?  

Hier sind einige Gründe, in denen du dich vielleicht wiederfindest: 

 Du zögerst zu handeln, weil du Angst hast, Fehler zu machen.  

Viele erwachsene Kinder suchtkranker Eltern sind absolute Perfektionisten. Die Vorstellung, 

etwas nicht „gut genug“ abliefern zu können, bremst sie zuverlässig aus. Als Kind war nichts, was 

du getan hast, jemals wirklich gut genug, egal, wie sehr du dich angestrengt hast. Dieses negative 

Selbstgefühl hält bis heute an. Da es unmöglich ist, dem Maß an Perfektion zu genügen, das du 

als Kind verinnerlicht hast, erreichst du auch niemals das Ziel, das du dir gesetzt hast. 

 

 Du zögerst zu handeln, weil du Angst vor Erfolg hast.  

Erfolg zu haben, heißt, in Zukunft ein vollkommen anderes Leben zu führen als das, das du 

kennst. Vielleicht auch eines mit mehr Aufmerksamkeit durch Kunden, Kollegen, Presse oder 

Fans. Dadurch wird nicht nur die Latte für künftige Projekte noch höher gehängt – womit wir 

wieder beim ersten Punkt wären – sondern du setzt dich auch möglicherweise Kritik und Häme 

aus. Aufgrund deiner persönlichen Geschichte kannst du genau damit aber nur sehr schlecht 

umgehen: du nimmst Kritik persönlich, weil sie in deiner Kindheit IMMER PERSÖNLICH WAR. 

 

 Du zögerst zu handeln, weil du glaubst, Erfolg nicht verdient zu haben. 

Der Lieblingssatz meiner Familie, wenn ich nicht die Leistung gebracht habe, die gerade erwartet 

wurde, war: „Ich denke, du bist so intelligent?!“ Vernichtender geht es kaum. Denn diese 

Aussage bewertet nicht nur einen aktuellen Misserfolg, sondern negiert gleichzeitig jeden Erfolg, 

den ich jemals hatte. Denn ich hatte mit meinem Scheitern ja gerade den Beweis geliefert, dass 

der vermeintliche Erfolg davor nur ein Trugschluss war. Als Konsequenz habe ich mich 

jahrzehntelang als Mogelpackung gefühlt. Wenn ich als Erwachsene für einen Erfolg gelobt 
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wurde, konnte ich mich nicht darüber freuen. Ich habe immer nur darauf gewartet, wann der 

Schwindel auffliegt und mein Gegenüber herausfindet, dass ich nicht so gut bin, wie ich scheine. 

 

 Du zögerst zu handeln, weil du dich für faul und undiszipliniert hältst. 

Faulheit und Disziplinlosigkeit sind abwertende Zuschreibungen, die den meisten von uns sehr 

vertraut sind. Ich habe sehr lange gebraucht um zu erkennen, dass jeder Mensch ab und zu keine 

Lust hat auf bestimmte Aufgaben, dass gelegentliche Faulheit also etwas völlig normales ist und 

kein Charakterfehler. Noch länger habe ich gebraucht für die Erkenntnis, dass etwas nicht zu 

können nicht gleichbedeutend ist mit Disziplinlosigkeit. Wer hat dir als Kind beigebracht, wie 

man sich Ziele setzt? Wie man Strukturen aufbaut? Wie man Pläne verfolgt und umsetzt? Eben: 

niemand. Also woher sollst du wissen, wie das geht? 

 

 Du zögerst zu handeln, weil du in negativen Selbstgesprächen festhängst. 

Du schätzt oder kennst deine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht. Du hast keinen 

Glauben an dich selbst. Stolz auf dich und deine Leistungen hast du nie erlebt. Noch viel weniger 

hast du kennengelernt, dass du als Mensch geliebt und geschätzt wirst, einfach nur, weil du da 

bist, weil du lebst. Eine innere Stimme flüstert dir immer wieder zu: „Das schaffst du nicht!“ oder 

„Versuch es gar nicht erst, du versagst sowieso!“. Mein hartnäckigster Satz war: „Du willst immer 

mehr, als dir zusteht. Begnüge dich endlich mal mit deinem Platz im Leben!“. 

 

 Du zögerst zu handeln, weil du unsicher bist, wo du anfangen sollst. 

Viele Menschen sind überfordert, weil schlicht und einfach zu viele Aufgaben zu erledigen sind 

und sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Bei dir kommt erschwerend hinzu, dass dir nie 

jemand beigebracht hat, wie man Probleme löst.  

 

Wer nahm sich die Zeit, sich mit dir hinzusetzen, wenn du eine Idee hattest, und dich zu 

unterstützen? Wer hat je zu dir gesagt: „Das ist eine tolle Idee! Wie willst du vorgehen? Welches 

sind deine nächsten Schritte? Wie kann ich dich unterstützen?“? Wahrscheinlich niemand. 

Das soll nicht heißen, dass sämtliche nicht-süchtigen Eltern ihren Kindern beibringen, wie man 

Probleme löst. Es heißt aber wohl, dass in funktionierenden Familien Kinder Vorbilder haben für 

diese Haltung und dieses Verhalten. Das Lernen kann eher indirekt als direkt sein, aber es findet 

statt.  

 

Deine Erfahrungen sind völlig andere: du hast nie gesehen, wie das geht und deshalb weißt du nicht, 

wie du es anstellen sollst. Mangelndes Wissen ist nicht das gleiche wie Aufschieberitis! 

 

Mein Denkanstoß für dich: 

Es ist an der Zeit, herauszufinden, ob du wirklich die Zauderin/der 

Zauderer bist, für die/den du dich hältst, oder ob dir einfach nur 

das Wissen fehlt, wie man eine Aufgabe zu Ende bringt. 
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Frag dich selbst: 

 Weißt du, wie man Ziele formuliert? Wie man sich Ziele setzt, sie verfolgt und erreicht? 

 Wo findest du Anregungen und Informationen, die dich weiterbringen? 

 Kannst du einen schrittweisen Plan für dein weiteres Vorgehen entwickeln? 

 Wie kannst du deinen Kindern ein Vorbild geben, das du selbst nie gehabt hast, um für die 

nächste Generation den Kreislauf zu durchbrechen? 

 

Und dann: 

- Was wird sich für dich ändern, wenn du dich befreist? 

Meine Botschaft an dich: ALLES ist möglich! Es ist DEIN großartiges Leben! 

 

Herzlich 

Deine   Heike 

 

 


