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ERSCHEINT IN KÜRZE

Kinder und Jugendliche, die in suchtbelasteten Familien  
und Lebensgemeinschaften aufwachsen, weisen ein besonders 
hohes Risiko auf, später selbst eine Abhängigkeitserkrankung 
und/oder eine andere psychische Störung zu entwickeln. 
Um dieser Dynamik entgegenzuwirken finden sich in diesem 
Arbeitsbuch für PraktikerInnen, die mit suchtbelasteten Familien 
arbeiten, Maßnahmen der selektiven Prävention und teils auch 
der therapeutischen Intervention. 
Die Autorinnen stellen Arbeitsmaterialien für Einzel-, Gruppen- 
und Familiensettings vor, die sich während ihrer langjährigen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bewährt haben. Die Metho-
den beschäftigen sich mit Themen wie Kennenlernen, Abschied, 
Gefühle, Selbstbild und -wahrnehmung, Suchtbelastung in der 
Familie, Biografie usw. Ergänzend dazu werden Vorschläge für 
Freizeitaktivitäten in der Gruppe genannt und aufgezeigt, wann 
und wie Elternberatung durchgeführt werden kann.

Corinna Oswald, Janina Meeß  
Methodenhandbuch Kinder und Jugendliche  
aus suchtbelasteten Familien
2018, ca. 200 Seiten, kartoniert, ca. € 23,00
ISBN 978-3-7841-3064-4
Erscheint im Herbst 2018

KÄUFERKREISE
Fachkräfte aus dem Suchthilfe- sowie dem  
Kinder- und Jugendhilfebereich, ErzieherInnen  
in Kindertagesstätten, Kinder- und Jugend- 
lichenpsychotherapeutInnen.
 

DIE AUTORINNEN
Corinna Oswald, Dipl.-Psychologin, Gesprächspsychotherapeutin (GwG). 

Janina Meeß, Dipl.-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin, systemische Therapeu-
tin und Beraterin (SGST).

Beide sind tätig in der Beratungs- und Behandlungsstelle des Caritasverbands 
Schaum berg-Blies e.V. und als Dozentin an der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (HTW) des Saarlandes („Pädagogik der Kindheit“)

www.lambertus.de 

Es gelten unsere AGB. Unsere Datenschutzerklärung  
finden Sie unter www.lambertus.de/datenschutz

Corinna Oswald | Janina Meeß

Methodenhandbuch  
Kinder und Jugendliche aus 
suchtbelasteten Familien  
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Jugendhilfe

Irit loborerci te veliqui scidunt lan velit niat. Onsequipsum doloreetue dolor sis 
dolestrud eugiamet nonsent dolor alisi blan vent at, quis nis dit dolut ad min 
henisse quismolenim quismod olobor sis dolore dolobor ipissectet praessit ver 
in hent prat, se faci exerostionse tatisi.
Em inci erosto eugiam acil dolestrud te molobortis non hent amet, quat nonsec-
tet lutpat. An veniam, quis del utat, si tio od tie et velessi smodip euipit wisci-
pissit dolorem nim qui blaor suscilissit, vel endreetum iure faccum augue 
feugait ea facinim in utpat. Ore ea ad esenit ad min eros do eumsan hent lam 
dolenibh eros eriuscilit prat vel. Tem velismodipit wis doloreetuer sum do eu 
facil dolorer

Autor

Text Bibliografie

Ullaturitate iusam alit, solorio beribus ea volorit, ut veliquis 
mi, iducitiur, alit aut dolore odit lant, consed ut volecturitam 
voluptatur seque aut lati andi berion cum aliquatem fugitatiae 
maxim quidele cullab intianda dipissimint placcus, que exce-
arum de nis excestota quodita volenim quundis quostiunt, 
corem enda dolent.

www.lambertus.de
€ 15,00

inklusive
eBook

NEU

Methodenhandbuch Kinder und Jugendliche aus 
suchtbelasteten Familien
–  Hilfen für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien zur Verhinderung der 

Entwicklung einer eigenen Abhängigkeit und/oder anderen psychischen Störung
–  Mit Arbeitsmaterialien für Einzel-, Gruppen- und Familiensettings, Vorschläge für die 

Freizeitgestaltung und Tipps für die Elternberatung


