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                   trifft zu  trifft häufig zu   trifft selten zu  trifft nicht zu 

 

 

1. Ich bin der Meinung, dass ich mein Kind gut versorge.  

2. Ich finde, dass ich mein Kind gut fördere.  

3. Mein Kind leidet unter den Streitigkeiten mit meinem Partner. 

4. Bei uns gibt es immer genug zu essen.  

5. Ich bewahre mein Suchtmittel bzw. Drogenbesteck kindersicher auf. 

6. Manchmal wünsche ich mir Unterstützung bei der Erziehung meines Kindes. 

7. Manchmal wird mir mein Kind zuviel.   

8. Ich habe mich bei der Erziehung im Griff und raste nie aus. 

9. Ich fühle mich oft überfordert.     

10. Ich kümmere mich trotz Rückfällen gut um mein Kind.   

11. Ich weiß, dass mein Kind altersgemäß entwickelt ist.  

12. Ich könnte jederzeit jemanden in unsere Wohnung lassen. 

13. Ich komme mit meinem Geld zurecht.   

14. Ich glaube, mein Kind hat genug anzuziehen.  

15. Ich weiß, was ich meinem Kind von meiner Sucht erzählen kann und 

wann es überfordert ist.     

16. Manchmal denke ich, dass ich meinem Kind zu wenig bieten kann.  

17. Ich habe das Gefühl, dass mein Kind unter meinem Suchtmittelkonsum leidet.  

18. Manchmal befürchte ich, dass mein Kind keine Freunde findet, weil ich Suchtmittel 

konsumiere.    

Selbstcheck für Eltern 
in der Suchtberatung 
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Unabhängig von Ihren Antworten sind Sie herzlich 

eingeladen, über ihre Elternschaft und Ihr Kind zu 

sprechen. 
 

Sollten Sie bei einer oder mehreren Antworten ein 

orangenfarbenes oder rotes Feld angekreuzt 

haben, möchten wir Sie ermutigen, diesen Punkt 

mit uns zu besprechen.  
 

Wir sind sicher, unbürokratische und kompetente 

Unterstützung leisten zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

SSSEEELLLBBBSSSTTTCCCHHHEEECCCKKK   FFFÜÜÜRRR   EEELLLTTTEEERRRNNN   

Wir laden Sie ein, über Ihr Zusammenleben mit 

Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern nachzudenken. 

Wir denken familienorientiert und möchten Sie zu 

diesem Selbstcheck anregen.  
 

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit für 

folgende Fragen. Der ausgefüllte Fragebogen 

verbleibt selbstverständlich bei Ihnen. 
 

Im Folgenden wird der Einfachheit halber nur von 

Kind in der Einzahl geredet.  


