
Ziel:
-  Vermittlung von Suchtursachen
- Aufzeigen der Schutzfaktoren
- Steigerung der Achtsamkeit  

für positive Strategien
- Verknüpfung mit der eigenen Person

Material:
- Tafel oder Flipchart- bzw. Packpapier 
- Stifte
- Moderatorenkarten

Dauer: 
20 - 30 Minuten

Ablauf:

Schritt 1:  
Zeichnen Sie einen großen Kreis, der den  
leeren Tank symbolisiert. Es folgt die Frage- 
stellung an die Teil nehmen den, welche  
positiven Gefühle der Tank enthalten sollte,  
damit es einem Menschen gut geht. Die  
Anwesenden können per Zuruf unter schiedliche 
positive Gefühle nennen, die im Tankinneren 
aufgeschrieben werden. Dazu gehören  
beispielsweise Liebe, Anerkennung, Fürsorge, 
Erfolg, Entspannung, Glück etc.

Schritt 2: 
Nicht immer ist der persönliche Seelentank 
gleich gefüllt. Jeder Mensch erlebt während 
seines Lebens vielfältige Herausforderungen 
und Krisen, die symbolisch Löcher in den Tank 
schlagen können. Die guten Gefühle „laufen“ 
aus und verringern sich. Welche Probleme und 
negative Gefühle kennen die Teilnehmenden? 
Begriffe wie Angst, Schmerz, Wut, Gewalt, 
Einsamkeit, Misserfolg etc. werden um die 
Tankhülle aufgeschrieben.  

Schritt 3: 
Jeder Mensch kann sich möglicher Tankstellen 
bedienen. Diese werden als Zapfsäulen am 
oberen Ende des Tanks aufgemalt. Welche 
Tankstellen fallen den Teilnehmenden spontan 
ein? Hier werden Familie, Freunde, Sport,  
Musik, Computerspiele aber auch Drogen, wie  
Canna bis oder Alkohol, häufig genannt.

Auswertung: 
Ursachen für Suchtentstehung: Ein junger   
Mensch verfügt über zu wenige „Tankstellen “ 
und erhält nicht ausreichend „Gefühlstreib-
stoff“. Manchmal fallen auch mehrere Tank-
stellen zeitgleich aus, zum Beispiel durch 
Umzug, Trennung der Eltern oder Stress in der 
Schule. Hier steigt die Gefahr, sich kurzfristig 
Ausgleich durch Genuss- und Rauschmittel 
zu verschaffen. Versorgt sich eine Person 
ausschließlich an einer Tankstelle schnell und 
einfach mit „Gefühlstreibstoff“ birgt auch das  
die Gefahr, alle anderen Tankstellen zu vernach- 
lässigen und sich immer öfter nur an dieser 
einen „Tankstelle“ aufzutanken. Das kann zu 
einer Fokussierung und damit zu einer Abhän-
gigkeit nach dieser einen „Zapfsäule“ führen.

Anmerkung: 
Das Tankmodell beschreibt die Komplexität 
und die Dynamik süchti gen Verhaltens und 
lebenswichtiger Schutz strategien. Eine Vielfalt 
an Tankstellen hilft be  son dere Lebenssitua-
tionen zu meistern. Wichtig ist es, passende 
„Tankstellen“ im Verlauf unseres Lebens zu 
finden und dafür zu sorgen, dass diese Tank-
stellen auch ausreichend „ge öffnet“ sind. Der 
Umgang mit den Gefühlsschwank ungen kann 
geübt werden. Nicht den He raus forderungen 
des Lebens ausweichen, sondern beispiels-
weise den Streit mit den Freunden klären und 
bei Problemen Hilfe su chen. Die persönliche 
Beschäftigung mit eigenen Ressourcen, sowie 
die sensible Berück sichtigung eigener Bedürf-
nisse fördern das Gefühl für Selbstwirksamkeit 
und unterstützen die Schutzstrategie. Dabei 
wird deutlich, daß beispielsweise menschliche 
Beziehungen, wie Familie und der Freundes-
kreis, sehr wichtig und hilfreich sind.
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Mein Seelentank - Anleitung zur Durchführung in Gruppen 
mit jungen Erwachsenen mit Migrations- und Fluchtbiografie
Zielgruppe: Pädagogische Fachkräfte


