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Hast du Probleme, Sorgen oder einfach nur eine Frage? Dein KiJA-Team ist für
dich da – vertraulich und kostenlos. Du kannst eine Nachricht an uns senden
oder einfach anrufen, wir helfen dir gerne!
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Kepler Universitäts Klinikum – Neuro Med Campus

Hallo,
schön, dass du mal bei uns vorbeischaust!
Wir sind Kiki und Jaro, und wir haben uns in einer
Gruppe für Kinder, deren Eltern eine psychische
Krankheit haben, kennengelernt. Seither sind wir
Freunde und helfen uns gegenseitig, wenn es zu
Hause wieder mal schwierig ist.
Am Anfang war das ja ziemlich heftig für uns, als
wir bemerkten, dass sich (Kikis) Papa oder (Jaros)
Mama immer seltsamer verhielten und dann sogar ins
Krankenhaus mussten – wir hatten ja keine Ahnung,
was da los war! Es hat uns dann aber geholfen, in
der Gruppe viel über die Krankheiten unserer Eltern
zu erfahren und vor allem zu sehen, dass wir nicht
allein waren. Die Kinder dort haben in ihrer Familie
das Gleiche erlebt, und sie haben viele Geschichten
erzählt.
Einige von diesen Geschichten und vor allem ganz
viele gute Tipps, was du machen
kannst, damit es dir gut geht,
ﬁndest du in diesem Heft.
Alles Liebe,

Wagner-Jauregg-Weg 15, 4020 Linz
Tel. 05 7680 87–0
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Es wird aber oft nicht darüber geredet, wenn ein Angehöriger psychisch krank
ist, weil man sich schämt oder negative Reaktionen befürchtet. Daher denken
sich viele Kinder und Jugendliche, die psychisch kranke Eltern haben, dass sie
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mit ihren Problemen ganz allein sind. Das ist aber nicht so: Es gibt viele Kinder
und Jugendliche, die Ähnliches erleben wie du, und es gibt auch viele Menschen, die dir helfen können!
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Es ist nicht immer ganz klar, warum jemand psychisch krank

Es gibt viele verschiedene psychische Krankheiten, und manchmal treten auch

wird. Manchmal wird die Krankheit durch ein schlimmes

mehrere Krankheitsbilder gemeinsam auf. Die Erstellung einer Diagnose, das

Erlebnis oder eine belastende Lebenssituation ausgelöst.

heißt die Feststellung, an welcher Krankheit genau jemand leidet, ist daher im-

Manchmal gibt es aber auch keinen so offensichtlichen

mer Sache von Fachleuten (in erster Linie FachärztInnen für Psychatrie, Klini-

Auslöser. Man vermutet, dass die Menschen einfach un-

sche PsychologInnen ...).

terschiedlich belastbar sind, und einige eben eine erhöhte
Anfälligkeit für eine psychische Erkrankung haben – so wie es
auch körperlich robustere Menschen gibt und solche, die häufig erkältet sind.

Einige sehr häufig vorkommende Krankheitsbilder möchten wir dir anhand von
kurzen Fallbeispielen etwas genauer beschreiben.
Depression: Wer an einer Depression leidet, ist während längerer Zeit sehr
bedrückt und unglücklich. Depressive Menschen haben oft zu nichts mehr Lust,

Platz für deine Notizen ...

außerdem haben sie häufig körperliche Beschwerden wie Müdigkeit, Schlafoder Essstörungen.

„Seit der Scheidung meiner Eltern wohne ich bei meinem Papa; Mama
besuche ich jedes zweite Wochenende. Seit einiger Zeit hat ich sie sich
aber ziemlich verändert. Sie ist nicht mehr so lustig wie früher. Oft ist sie zu
müde, um etwas mit mir zu unternehmen, und wirkt traurig und niedergeschlagen. Manchmal sieht sie so aus, als hätte sie die ganze Nacht geweint.
Sie kocht auch nicht mehr so tolle Sachen wie früher; oft gibt es nur eine
Jause. Und dann schiebt sie meistens ihren Teller weg und meint, sie hätte
gerade keinen Hunger. Sie hat mir in letzter Zeit auch öfters erlaubt, einen
ganzen Nachmittag allein in der Stadt zu verbringen oder bei einem Freund
zu übernachten. Am Anfang fand ich das cool, weil da mein Papa eher streng
ist. Aber einmal bin ich zufällig früher zurückgekommen, und da ist sie
mitten am Nachmittag im Bett gelegen, und die Vorhänge waren zugezogen.
Ganz dunkel war es in der Wohnung, richtig gruselig. Mama hat mir an dem
Tag dann nicht mal ein Abendessen hergerichtet. Ich habe zwar dann einmal
mit meinem Papa über sie geredet, aber ich traue mich nicht, ihm zu erzählen,
wie schlimm es wirklich ist, weil ich Angst habe, dass er mich dann gar nicht
mehr zu ihr auf Besuch fahren lässt.“ (Lukas, 13 Jahre)
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Bipolare Störung („Manisch-depressive Störung“): Manische Patienten
fühlen sich außergewöhnlich fröhlich und aktiv und denken, dass ihnen alles
gelingt. Manche schlafen nur wenig und fangen ständig etwas Neues an. Ihre
Ideen sind aber oft nicht durchführbar. Sie geben auch häufig viel Geld aus und
verschulden sich. Bei manisch-depressiven Patienten wechseln sich manische
und depressive Perioden ab.
„Vor ein paar Monaten hat mein Papa meiner Mama erzählt, dass
es ihm in der Arbeit so schlecht gehen würde. Seine Kollegen würden
ihn mobben, und er habe Probleme mit seinem Chef. Papa schien
richtig traurig zu sein. Das wurde dann jeden Tag schlimmer. Beim
gemeinsamen Abendessen aß er kaum etwas, ging früh schlafen
und blieb oft das ganze Wochenende im Bett. Zu Unternehmungen
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mit uns hatte er keine Lust. Das ging eine ganze Weile so. Auf einmal hatte man den Eindruck, es würde ihm wieder besser gehen.
Eines Tages kam Papa von der Arbeit nach Hause und war ganz
aufgekratzt. Er erzählte meiner Mama, er habe seinem Chef mal so
richtig die Meinung gesagt und dann auch gleich gekündigt, weil
in so einer Firma wolle er nicht länger seine Zeit verschwenden. Vor
lauter Freude hatte er jedem von uns ein Geschenk gekauft. Die Tage
darauf schlief Papa auf einmal kaum mehr. Er war voll gut drauf
und ständig unterwegs. Ein paar Tage später kam er am Nachmittag plötzlich ins Haus gestürmt und holte uns alle nach draußen:
er hatte sich ein neues Auto gekauft. Mama war sauer: eigentlich
sollten wir doch sparen, da Papa noch keinen neuen Job gefunden
hatte. Papa ließ sich aber nicht überreden, das Auto wieder zurückzugeben und meinte, er würde sich jetzt selbstständig machen, und
da brauche er doch ein repräsentatives Fahrzeug, wenn er zu seinen Kunden fahren würde. Wenig später erzählte uns dann unsere
Nachbarin, dass mein Papa letztens alle Gäste des Gasthofes im Ort
auf eine Lokalrunde eingeladen habe. So etwas hat er doch noch
nie getan. Mama habe ich in letzter Zeit oft heimlich weinen gehört.
Ich glaube, sie weiß auch nicht mehr weiter.“ (Anna, 14 Jahre)
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Phobie: In einer gefährlichen Situation Angst zu haben, ist

Zwangsstörung: Menschen, die unter einer Zwangsstörung leiden, müssen

eigentlich etwas sehr Positives. Die Angst sagt einem,

manche Gedanken oder Handlungen immer wieder ausführen. Manche wa-

dass etwas nicht stimmt und man reagieren muss. Es gibt

schen sich so oft die Hände, dass ihre Haut rot und entzündet wird; andere

aber auch Menschen, die starke Ängste gegenüber Hun-

müssen z. B. die Fenster aller Häuser zählen, wenn sie auf die Straße gehen.

den oder Spinnen, vor freien Plätzen oder engen Räumen

Diese oft seltsamen Rituale können den Alltag so beeinträchtigen, dass die Be-

entwickeln. So eine außergewöhnlich heftige Angst vor all-

troffenen nicht mehr arbeiten können und auch keinen Kontakt zu Freunden

täglichen Dingen oder Situationen nennt man Phobie. Manch-

mehr haben.

mal wird die Angst so groß, dass die Betroffenen diese Dinge oder Situationen
unbedingt vermeiden wollen und deshalb viele Dinge nicht mehr unternehmen,
die ihnen früher Spaß gemacht haben. Sie können vielleicht nicht mehr Auto
fahren oder wagen sich nicht mehr auf die Straße aus Angst, einem Hund zu
begegnen.
„Meine Mama ist eigentlich schon immer eher lieber zu Hause
geblieben, wenn Papa mit uns einen Ausflug gemacht hat. Sie
hat dann immer gesagt, sie hätte eh so viel zu tun im Haushalt.
Neulich sind wir aber doch mal alle zusammen in die Stadt
gefahren, und da ist mir aufgefallen, dass sie im Auto schon
ganz blass geworden ist und unheimlich zu schwitzen angefangen hat. Nach dem Aussteigen war es dann kurz besser, aber
als wir dann ins Shopping-Center gehen wollten, hat sie zuerst
gesagt, sie möchte noch ein wenig die Sonne genießen. Papa
hat sie dann irgendwie so komisch angeschaut, und dann ist
sie doch mit rein gekommen. Aber nur kurz. Es war ein ziemliches Gedränge, eh klar, Abverkauf. Das hat sie überhaupt nicht
ausgehalten. Sie hat richtig gezittert vor Angst und Papa direkt
angefleht, er soll sie wieder nach Hause bringen. Seither verlässt
sie die Wohnung praktisch gar nicht mehr.“

(Stefan, 12 Jahre)

Psychose: Menschen, die unter einer Psychose leiden, können vorübergehend
nicht mehr klar denken. Sie leiden vielleicht unter Halluzinationen oder Wahnvorstellungen. Bei einer Halluzination hört oder sieht man Dinge,
die in Wirklichkeit nicht existieren. Ein Wahn ist eine Denkstörung, bei der jemand zum Beispiel überzeugt ist, eine
berühmte Persönlichkeit zu sein. Ein anderer fühlt sich
vielleicht von allen beobachtet, bedroht oder schlecht
behandelt, obwohl das nicht stimmt und sich die anderen ganz normal verhalten („Verfolgungswahn“).

12

13

Schizophrenie: Eine Schizophrenie ist eine Form einer psychotischen Störung

Persönlichkeitsstörung: Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung haben

(Psychose). Schizophrene Menschen leiden zeitweise unter Wahnvorstellungen

oft sehr ausgeprägte Charaktereigenschaften, die dazu führen, dass

oder Halluzinationen. Sie fühlen sich auch häufig verwirrt, lachen zum Beispiel

sie sich auffällig oder seltsam verhalten. Sie können z. B. sehr

über etwas Trauriges oder weinen bei etwas Lustigem. Ihre Handlungen sind

misstrauisch oder sehr launisch sein.

oft unberechenbar und manchmal sehr eigenartig, und sie reden auch wirres
Zeug. Nicht selten treten die Symptome dieser Krankheit nur während gewisser
Phasen auf, und dazwischen kann sich der Betroffene wieder ganz unauffällig
verhalten.
„Vor ein paar Monaten ist meine Oma gestorben. Ich war sehr traurig,
aber noch trauriger war meine Mama. Sie hatte ein sehr enges Verhältnis
zur Oma. Seitdem sie gestorben ist, verhält sich meine Mama irgendwie
komisch. Sie lacht in Situationen, die eigentlich traurig sind, und fängt
zu weinen an, wenn ich ihr etwas Lustiges erzähle. Sie geht nur noch
ganz selten mit mir raus. Sie versteckt sich den ganzen Tag in der Wohnung und meint, es könnte uns auf der Straße etwas passieren. Es gebe
Menschen, die uns nichts Gutes wollen und uns verfolgen und uns entführen möchten. Das ist ja so schräg! Ich halte dieses Gerede kaum mehr aus.
Darum hänge ich jetzt nach der Schule immer noch eine Weile mit meinen Freunden herum, bevor ich nach Hause gehe. Als ich das letzte Mal
nach Hause kam und klingelte, guckte meine Mama durch den Türspion
und weigerte sich aufzumachen, weil sie glaubte, ich wäre ein Fremder,
obwohl sie mich doch sehen konnte. Es dauerte eine Weile, bis ich sie überzeugen konnte, mir die Tür zu öffnen. Darum nehme ich mir jetzt immer
den Schlüssel mit. Manchmal macht es mir richtig Angst, wenn sich meine Mama so komisch verhält. Ich traue mich aber niemandem etwas zu
sagen, weil ich Angst habe, dass ich dann in ein Heim komme.
Wie kann ich meiner Mama nur helfen?“ (Peter, 13 Jahre)

„Mama hat sich vor ein paar Monaten von Papa scheiden
lassen. Sie erklärte mir, dass er krank sei und sie nicht
mehr mit ihm zusammenleben könne. Ich habe mir schon
oft gedacht, dass mit Papa etwas nicht stimmt. Einmal
war er ganz lieb zu mir und lobte mich für etwas, das ich
gut gemacht hatte, und kurz darauf ﬁng er heftig mit mir
zu schimpfen an, er schrie und tobte, und ich bin in mein
Zimmer geﬂüchtet. Meistens wusste man gar nicht, warum er auf einmal so böse wurde. Manchmal hat er auch
Gegenstände herumgeworfen, wenn er besonders wütend
war. Auch mit Mama ging er oft so um. Wenn sie manchmal mit ihren Freundinnen ins Kino gehen wollte, hat er sie
beschimpft, weil er der Meinung war, sie würde sich mit
anderen Männern treffen. Wenn Mama dann unterwegs war,
hat er oft Alkohol getrunken und ist auf der Couch eingeschlafen. Am nächsten Tag war dann alles wieder gut.
Freunde hatte Papa eigentlich auch nicht viele. Früher waren wir oft bei den Nachbarn zu Besuch, aber als Papa bei
diesen Besuchen immer öfter mit Mama zu schreien und
zu streiten anﬁng, hatten sie wohl auch keine Lust mehr
uns einzuladen. Nach der Scheidung ist Papa in eine andere
Wohnung gezogen. Dort soll ich ihn jetzt alle zwei Wochen
besuchen, aber eigentlich möchte ich das gar nicht, weil
ich Angst vor seinen Wutausbrüchen habe.“ (Mona, 12 Jahre)
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Was kann man gegen psychische Probleme tun?
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Suchterkrankungen: Sucht ist eine krankhafte Abhängigkeit von bestimmten

Menschen, die psychische Probleme haben, können unterschiedlich behandelt

Stoffen, wie z. B. Alkohol oder Cannabis. Aber auch spezielle Verhaltensweisen

werden:

können so eine Abhängigkeit bewirken, wie beispielsweise bei der Spiel- oder
der Kaufsucht.

➜ entweder ambulant durch einen Arzt oder eine Ärztin, eine Psychologin,
➜ einen Heilpädagogen oder eine Psychotherapeutin. Bei dieser Form der
➜ Hilfe gehen die Betroffenen regelmäßig zu Gesprächen in die Praxis oder
➜ Klinik. Sie müssen aber nicht in einem Krankenhaus übernachten, sondern
➜ leben weiterhin zu Hause;
➜ oder stationär in einer psychiatrischen Klinik, wo die PatientInnen den
➜ ganzen Tag und auch nachts bleiben und betreut werden. Auch hier gibt
➜ es verschiedene Therapieangebote, und zusätzlich werden meist Medika➜ mente verabreicht. Oft kommen psychisch Kranke in einer „Krise“, das
➜ heißt wenn es ihnen vorübergehend besonders schlecht geht, in eine Klinik.
Deine Mutter oder dein Vater braucht eine medizinische und/oder thera-

Psychische Krisen: Menschen, die etwas Schlimmes erlebt haben, beispiels-

peutische Behandlung. Diese Behandlung besteht zu einem großen Teil aus

weise den Tod eines nahen Angehörigen, den Verlust des Arbeitsplatzes, eine

Gesprächen. Sie sprechen mit einem Psychotherapeuten, einer Psychologin,

schwere Krankheit oder auch eine konfliktreiche Scheidung, können vorüber-

einer Heilpädagogin oder einem Psychiater. Bei manchen dieser Gespräche

gehend heftige Reaktionen zeigen, wie z. B. depressive Verstimmungen oder

kannst auch du dabei sein. Außerdem gibt es Gruppentherapien; hier treffen

Ängste. Das ist kein krankhafter Zustand, und jeder Mensch kann einmal in

sich mehrere Menschen, die an ähnlichen Problemen leiden. Indem man mit

eine solche Situation kommen. Trotzdem ist er für die Betroffenen meist sehr

anderen über seine Probleme spricht, kann man vielleicht erkennen, was an der

belastend, und auch ihnen kann professionelle Unterstützung helfen, ihr Leben

eigenen Situation zu verändern wäre. Deshalb ist es hilfreich, darüber zu reden.

wieder in den Griff zu bekommen.

Aber auch etwas zu tun, z. B. zu malen, zu musizieren oder sich zu bewegen,

Mit diesem kleinen „Lexikon“ sind sicher nicht alle deine Fragen beantwortet. Es gibt
aber viele Personen, die sich mit psychischen Erkrankungen gut auskennen, und die
dir gerne weiterhelfen. Im Adressteil findest du viele Stellen, an die du dich wenden
kannst. Falls deine Mutter oder dein Vater bereits in Behandlung sind, werden dir
sicher auch die ÄrztInnen oder TherapeutInnen, die sie behandeln, weiterhelfen.

kann helfen und zeigt Möglichkeiten auf, wie man sich anders verhalten könnte.
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Manche Menschen müssen außerdem noch Medikamente
einnehmen. Manchmal sind diese nur vorübergehend
nötig, wenn jemand zum Beispiel sehr unruhig ist, sich
nicht mehr entspannen oder kaum noch schlafen kann.
Es kann aber auch sein, dass deine Mutter oder dein
Vater über längere Zeit Medikamente einnehmen soll,
weil nur so ihr/sein Zustand verbessert oder ein Rückfall
und eine Verschlechterung verhindert werden können. Die
Ärzte überlegen gut, ob und wie lange ein bestimmtes Medikament eingenommen werden soll.
Es gibt also verschiedene Behandlungsmöglichkeiten.
Bei jedem Patienten, jeder Patientin muss man den
Weg suchen, der für ihn der beste ist.

Ahh,
Papa braucht
jemanden zum
Reden!“

Platz für deine Notizen ...
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Welche Folgen kann es für dich haben,
wenn ein Elternteil psychisch krank ist?

Wie reagieren andere darauf, wenn dein Vater
oder deine Mutter psychisch krank sind?
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Hat ein Elternteil psychische Probleme, beeinflusst das die ganze Familie. Oft

Viele Menschen haben leider immer noch Vorurteile gegenüber Menschen mit

dreht sich alles nur noch um die Probleme dieser einen Person. Verschlechtert

psychischen Problemen. Sie denken deshalb, dass es besser ist, ihnen aus dem

sich der Zustand von Vater oder Mutter, läuft es zu Hause wahrscheinlich nicht

Weg zu gehen. Vorurteile entstehen meist aus Unwissen, Bequemlichkeit oder

mehr besonders gut. Es ist dann weniger gemütlich und gibt mehr Streit.

Angst. Es wird im Allgemeinen wenig über psychische Probleme gesprochen,
darum wissen viele Menschen nicht genau, worum es im Grunde geht und wie

Diese Situation beeinflusst natürlich auch dein Leben. Weil deine Eltern schon

sie sich verhalten sollen. Dabei sind viele Menschen irgendwann in ihrem Leben

genug am Hals haben, bekommst du weniger Aufmerksamkeit. Vielleicht musst

einmal davon betroffen: Entweder weil sie selbst unter solchen Problemen lei-

du auch mehr im Haushalt helfen.

den, oder weil ein Mensch in ihrer nächsten Umgebung – ein Familienmitglied,
eine gute Freundin oder ein guter Freund – psychisch krank wird.

Natürlich ist es prima, wenn du ab und zu einmal kräftig mithilfst, du kannst
aber unmöglich alle Aufgaben deines Vaters oder deiner Mutter übernehmen –

Vielleicht findest du selbst das Verhalten deines Vaters oder deiner Mutter

das kann man auch nicht von dir erwarten! Jetzt denkst du vielleicht: „Das ist

manchmal mühsam, falls sie zum Beispiel etwas Komisches sagen oder tun,

leichter gesagt als getan, ich kann meine Eltern doch nicht im Stich lassen ...“

wenn deine Freunde dabei sind. Viele Kinder und Jugendliche schämen sich
dann dafür, das ist verständlich; aber es ist ganz klar, dass du nicht für das

Es ist aber trotzdem ganz wichtig, dass du auf dich schaust und auch das unter-

Verhalten deiner Eltern verantwortlich bist. Versuche deinen Freundinnen und

nimmst, was dir Freude bereitet. Wenn du trotz allem deine „eigenen Sachen“

Freunden zu erklären, was los ist. Das wird nicht immer einfach sein, trotzdem

machst, heißt das nicht, dass du die anderen im Stich lässt.

hilft es oft, und sie werden danach anders über deine Situation denken.

Platz für deine Notizen ...

Was hilft dir, mit der Situation besser klarzukommen?
Wichtige Botschaften für dich!
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Du brauchst dich nicht zu schämen!
Psychische Krankheiten sind Leiden wie alle anderen körperlichen Krankheiten
auch, und man braucht sich dafür nicht zu schämen. Das bedeutet: Deine Eltern
sind trotz allem gute Menschen, auch wenn sie vielleicht Dinge tun oder sagen,
die sie niemals tun oder sagen würden, wären sie gesund.

Ich achte gut
auf mich selbst!

Achte gut auf dich selbst!
Schau gut auf dich und achte darauf, was dir gut tut. Tu Dinge, die dir Freude
bereiten: z. B. Freunde und Freundinnen treffen, Musik machen, Fußball spielen
oder schwimmen gehen. Auch wenn du dir wegen deiner Familie Sorgen machst
ist es in Ordnung, unter Menschen zu gehen, Spaß zu haben und Schönes
zu erleben. Du musst deshalb auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen haben.
Wenn sich dein Vater oder deine Mutter ein Bein gebrochen haben, erwartet
auch niemand, dass du ständig zu Hause sitzt.

Mach zu Hause deutlich, dass du auch noch
da bist!
Viele Kinder von Eltern mit psychischen Problemen haben den Eindruck, zu
wenig Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, und werden deswegen traurig
oder wütend. Diese Gefühle sind ganz normal. Wenn du sie spürst, dann versuche, mit deinen Eltern darüber zu reden. Geht das nicht, so suche dir jemand
anderen, dem du dich anvertrauen kannst. Überleg dir, ob es jemanden in deiner
Familie gibt, mit dem du gern mehr Zeit verbringen möchtest, beispielsweise
eine Tante oder deine Großeltern.

Du bist nicht schuld!
Du bist nicht der Grund dafür, dass es deinem Vater oder deiner Mutter nicht gut
geht oder dass er oder sie krank geworden ist. Was auch immer die Ursachen
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für eine psychische Erkrankung sind, du bist auf keinen Fall verantwortlich dafür
oder gar schuld! Wahrscheinlich möchtest du deiner Mutter oder deinem Vater
helfen, aber du allein kannst nichts verändern, auch wenn du dir das wünschst.
Wer psychisch krank ist, braucht ärztliche, psychologische und therapeutische
Hilfe.

Unter Umständen kann die Situation zu Hause
allzu schwierig für dich werden.
Vor allem wenn die Probleme schon sehr lange bestehen und es deinem Vater
oder deiner Mutter einfach nicht besser geht, dann hast du vielleicht das Gefühl,
dass es dir langsam zu viel wird.

Sprich mit jemandem darüber!
Wenn ein Elternteil psychisch erkrankt ist, bist du in einer schwierigen, belastenden Situation. Du brauchst aber nicht allein damit fertig zu werden! Suche dir
einen Erwachsenen, dem du vertraust und mit dem du über alles reden kannst.
Das heißt nicht, dass du deine Familie dadurch verpetzt oder sie verrätst.
Manche Jugendlichen wollen ihre Schwierigkeiten lieber allein bewältigen. Das
ist natürlich in Ordnung, aber Reden könnte dir vielleicht doch helfen. Wenn du
dein Herz ab und zu bei jemandem ausschütten kannst, der dich gut versteht,
dann geht es dir sicher wieder besser. Überlege dir selbst einmal, zu wem du
Vertrauen hast und mit wem du gerne reden würdest.

Du bist nicht allein!
Vielleicht glaubst du, nur in deiner Familie gibt es eine psychische Krankheit, die
das Leben so schwierig macht: Aber es gibt viele andere Kinder und Jugendliche, die Ähnliches erleben wie du. Wenn du dich darüber zu reden traust, wirst
du vielleicht sogar feststellen, dass es in deiner Klasse oder in deiner Straße
jemanden gibt, der Ähnliches zu berichten hat. Einige Beratungsstellen bieten
Gruppen für betroffene Kinder und Jugendliche an; und auch im Internet kannst
du dich informieren und mit anderen in Kontakt kommen.

Tipp:

Die Grenze kann zum Beispiel erreicht sein,
// wenn für deine Freunde keine Zeit mehr bleibt,
// wenn du für deine Hobbys keine Zeit mehr hast,
// wenn deine Leistungen in der Schule oder bei der Arbeit schlechter werden,
// wenn du selber Probleme bekommst oder dich unglücklich fühlst.
Falls es so ist, dann musst du wirklich Alarm schlagen! Sprich mit jemandem,
dem du vertraust, und mache deutlich, dass es so nicht mehr geht. Hilft reden nicht mehr und hat deine Vertrauensperson selbst nicht die Möglichkeiten,
dich und deine Familie ausreichend zu unterstützen, könnt ihr euch gemeinsam
an die Kinder-und Jugendhilfe wenden. Die SozialarbeiterInnen dort haben die
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass deine Situation sich wieder verbessert. Dazu
können sie zum Beispiel eine Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen beauftragen, dich und deine Familie bei euch zu Hause zu besuchen und euch bei
der Bewältigung des Alltags zu helfen. Es kann auch besser für dich sein, einmal eine Zeit lang nicht zu Hause zu wohnen, weil das zu belastend für dich ist.
Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie dir und deiner Familie geholfen
werden kann; aber die Hilfe kommt nicht immer von allein, du musst auch selber
aktiv werden.

Unter www.verrueckte-kindheit.at findest du viele Infos und
kannst dich mit anderen Kinder und Jugendlichen austauschen.

Wer kann dir helfen?
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Nochmal das wichtigste zuerst: Suche dir jemanden in deiner Umgebung,
der gut zuhören kann und dem du vertraust. Das können dein Vater oder deine
Mutter sein, dein bester Freund oder deine beste Freundin, Geschwister, Groß-

Hier ﬁnde ich
Hilfe!

eltern oder Nachbarn.
Vielleicht gibt es auch jemanden in der Schule, mit dem du gut reden kannst;
eine/n Lehrer/in, oder eine Schulsozialarbeiterin.
Vielleicht ist es dir aber auch lieber, mit einer neutralen, außenstehenden Person
zu sprechen, oder du hast spezielle Fragen, die deine Vertrauenspersonen nicht
beantworten können. Daher haben wir für dich eine Reihe von Adressen und
Anlaufstellen angeführt. Viele dieser Stellen bieten für dich kostenlose Information und Hilfe an.

KiJA / Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ
Du kannst dich mit deinen Sorgen natürlich auch jederzeit an die Kinder- und
Jugendanwaltschaft wenden. Wir sind für dich da, hören dir zu und helfen dir
weiter.
KiJA OÖ
Kärntnerstraße 10, 4021 Linz
Tel. 0732 77 97 77
www.kija-ooe.at
Handy (auch sms) bzw. WhatsApp:
0664 600 721 40 04
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Notrufnummern für Krisensituationen (24 Stunden erreichbar):
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Verein HPE
Der Verein HPE ist eine wichtige Anlaufstelle für Angehörige von psychisch kranken Menschen. Du kannst dich dort telefonisch oder persönlich beraten lassen;

Rat auf Draht 147

viele Infos findest du auf der Homepage www.hpe.at. Hier gibt es auch eine

Notruf für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen,

Online-Beratung, die Kinder und Jugendliche aus ganz Österreich in Anspruch

rund um die Uhr, auch an Feiertagen

nehmen können. Unter www.verrueckte-kindheit.at findest du viele Informatio-

Tel. 147

nen speziell für Kinder und Jugendliche.

http://rataufdraht.orf.at
www.facebook.com/147rataufdraht

HPE – Hilfe für Angehörige psychisch Kranker
Volksfeststraße 17, 4020 Linz
Tel. 0732 784 162
www.hpe.at

Krisenhilfe OÖ
Rat und Hilfe bei psychischen Krisen rund um die Uhr
Scharitzerstrasse 6-8, 4020 Linz

Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche mit psychisch kranken Eltern

Tel. 0732 21 77
www.krisenhilfeooe.at

„Gemeinsam sind wir stark“
für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren und Jugendliche von 11 bis 15 Jahren
BAGUA, Kreuzstrasse 4, 4040 Linz-Urfahr
Wöchentliche Treffen, 10 Termine, kostenlos

Diese Anlaufstellen sind für dich kostenlos, die Beratung ist vertraulich, das

Anmeldung und Informationen:

bedeutet dein Anliegen wird nicht an andere weitergetragen, und du kannst dich

margit.arnetzeder@exitsozial.at bzw. 0732 197 197 oder

auch anonym, also ohne deinen Namen zu nennen, melden, wenn du dich da-

georg.strasser@exitsozial.at bzw. 0732 700 595

bei sicherer fühlst.

www.exitsozial.at
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KICO – Kindergruppe

Hier findest du eine Liste aller Familienberatungsstellen in Oberösterreich:

für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren

www.familienberatung.gv.at

Psychosoziale Beratungsstelle pro mente OÖ
Adlerstraße 15, 4600 Wels
Wöchentliche Treffen, 10 Termine, kostenlos

Kinder- und Jugendhilfe

Anmeldung und Information:

Die SozialarbeiterInnen der Kinder- und Jugendhilfe (früher „Jugendwohlfahrt“)

elco@promenteooe.at bzw. 0664 885 472 01

haben die Aufgabe, Kinder und Familien in schwierigen Situationen zu unterstüt-

www.elco-pmooe.at

zen. Du findest dein zuständiges Jugendamt bei der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde. (Bezirkshauptmannschaft bzw. Magistrat in Linz, Wels und Steyr).
Infos findest du auf dieser Homepage: www.kinder-jugendhilfe-ooe.at

Psychosoziale Beratungsstellen
In ganz Oberösterreich gibt es Psychosoziale Beratungsstellen und Familienberatungsstellen, die dir und deiner Familie ebenfalls weiterhelfen können. Unter

SUSA / Schule und Sozialarbeit

den folgenden Internetadressen kannst du dir eine Beratungsstelle in deiner Nähe

An vielen Schulen in Oberösterreich sind SchulsozialarbeiterInnen stationiert.

heraussuchen – oder du meldest dich einfach bei der KiJA OÖ, dann können wir

Erkundige dich, ob SUSA auch in deiner Schule eingerichtet ist. Meist gibt es fixe

dir eine Adresse nennen.

Sprechstunden, in denen du dich mit deinen Sorgen direkt an die Schulsozialarbeiterin oder den Schulsozialarbeiter wenden kannst.

Pro mente Oberösterreich
www.pmooe.at
Exit sozial
www.exitsozial.at
Arcus Sozialnetzwerk
Mikado – Psychosoziale Beratung an zwei Standorten in den Bezirken Rohrbach und Urfahr Umgebung.
www.arcus-sozial.at

Platz für deine Notizen ...
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