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GERADE JETZT SIND WIR FÜR SIE DA!

»CORONA UND CANNABIS – ÜBER DEN UMGANG MIT KONSUM UND EINSCHRÄNKUNGEN«

In kaum einer deutschen Stadt wird so viel 
Cannabis konsumiert wie in Berlin. Auch darauf  
wird die aktuelle Situation Auswirkungen  
haben. Wie ist Dein Eindruck? 

Im Kontakt mit Jugendlichen höre ich, dass gerade vermehrt in Berlin nach 
Cannabis gefragt wird. Die Angst vor einem Shutdown war sehr groß –  
damit verbunden die Panik, an Gras nicht mehr ranzukommen. Also ist die 
Konsequenz, sich einzudecken und zu hamstern. Es wird mehr gekauft. 
Die Ausgangsbeschränkungen zwingen uns zuhause zu bleiben, und das 
verleitet Kiffer*innen vermehrt zum Kiffen, vielleicht aus Langeweile oder 
weil einige weniger Verpflichtungen nachkommen müssen. Wahrschein-
lich auch der Umstand der Kontaktbeschränkungen. Seitdem die Kontakt- 
regeln gelockert werden, soll die Nachfrage auch wieder leicht abflachen. 
Welche Erfahrungen hast Du mit Cannabiskonsum seit Beginn von Corona 
gemacht? Hat sich etwas verändert? 

Somit verstoßen sie ja gegen das Betäubungsmittelgesetz und auch ge-
gen die aktuelle Verordnung. Die Ansteckungsgefahr ist auch erhöht, 
wenn man zusammensteht, sich z.B. einen Joint teilt. Was rätst Du Eltern  
konkret, wie Sie in dieser Situation damit umgehen sollen? Aus meiner 
Erfahrung reagieren Jugendliche nicht wie gewünscht auf Verbote. Was 
sagst Du den Eltern?

Chatprotokoll zwischen den beiden Mitarbeiterinnen Katrin Petermann (Psychotherapeutin und Beraterin), verantwortlich für die  
Beratung u.a. von Eltern innerhalb des Projekts „Raus aus der Grauzone“ und Katrin Bartusch, Mitarbeiterin für die schulische Prävention  
der Fachstelle für Suchtprävention Berlin.

Da kommen einige problematische Faktoren zusammen. Für Jugendliche  
ist das insgesamt eine schwierige Situation. In diesem Alter spielen 
Freund*innen eine große Rolle. Die Eltern sind aber auch wichtig, auch 
wenn die Jugendlichen das für gewöhnlich nicht so klar äußern. Dennoch, 
verbieten ist angemessen, weil Kiffen 1. verboten ist und 2. das jugend-
liche Gehirn noch in der Entwicklung ist. Zudem erwarten Jugendliche 
auch, wenn sie ihren Eltern erzählen, dass sie kiffen, dass Eltern eine  
Haltung dazu haben und ihnen Grenzen aufzeigen – und das nicht ohne 
Grund! Bei häufigem Konsum steigt nämlich die Gefahr, dass andere  
Themen im Leben weniger Beachtung bekommen. 

Ich habe Informationen von Eltern, die sich bei uns beraten lassen. Die 
beklagen, dass ihre jugendlichen Kinder gerade im Ferienmodus sind und 
sich auch unter der Woche abends zum Kiffen treffen.



Ok, also eine klare Abgrenzung zu einem 
neugierigen Probiermotiv. Bedeutet das im 
Umkehrschluss: Mal einen Joint rauchen ge-
hört zum Erwachsen werden dazu?
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Wie erkennen denn Außen- 
stehende bei jemanden gefähr-
lichen Konsum? Wo siehst Du 
die Grenze? 

KATRIN  
PETERMANN

Ich frage Jugendliche oft, wieso sie kiffen. Kommt dabei heraus, dass  
sie es tun, um Probleme zu bewältigen, empfehle ich, den Konsum zu 
überdenken und versuche gemeinsam mit ihnen andere Strategien zu 
entwickeln. Wer beim Gedanken an Konsumverzicht in Panik gerät, sollte  
sich fragen, ob eine Pause nicht mal gut wäre. Was empfiehlst Du  
Familien, bei denen die Jugendlichen unter den gegebenen Bedingungen 
auf Cannabis nicht verzichten können oder wollen? 

Grenzen zu übergehen gehört 
zur Pubertät dazu. 

Wer sich jetzt den beschriebenen weiteren Gefahren aussetzt, um zu  
kiffen, hat möglicherweise ein Suchtrisiko. Das ist auf jeden Fall ein  
Hinweis darauf, dass der Cannabiskonsum eine wichtige Rolle spielt. Da 
sollten Eltern aufmerksam sein! Für die allgemeine Risikoeinschätzung 
gibt es übrigens folgende Faustregel: je früher der Einstieg, je höher die 
Dosis, je regelmäßiger der Konsum, je mehr Drogen zusätzlich und je  
unangemessener die Situation, desto riskanter ist die Situation ein- 
zuschätzen.

Ich empfehle den Eltern z.B. das Angebot ELSA (Elternberatung bei sucht-
gefährdeten Jugendlichen) und den Jugendlichen das Programm „Quit 
the shit“. Hier werden in einem Chatgespräch mit Suchtberater*innen  
Jugendliche dazu gebracht, ihren Cannabiskonsum zu reflektieren und ggf. 
zu reduzieren oder damit aufzuhören. Das Gespräch zu suchen, ist im-
mer eine gute Idee. In diesem kann erfragt werden, wann gekifft wird und 
warum. Gute Gespräche sind wichtig. Im Rahmen der Fachstelle helfen 
wir Eltern zu erkennen, welche Strategien jetzt angemessen sind. Und so 
lange eine Suchtgefahr nicht akut besteht, können Eltern noch Einiges an 
Maßnahmen ausschöpfen, zu denen sie bei uns beraten werden.

Im Bestellportal der Fachstelle gibt es ja auch viele Infomaterialien für die 
verschiedenen Zielgruppen zum Thema, die ich immer weiterempfehle: 
www.berlin-suchtpraevention.de/bestellportal/cannabis
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Das ist so ein wichtiger Aspekt in guten Gesprächen: sein Gegenüber ernst 
nehmen. Sich für die Gründe zu interessieren und trotzdem aufzeigen, welche  
Gesetze es gibt, was der Konsum für Folgen haben kann. Was man sich  
für sein Kind wünscht und welche Regeln beachtet werden sollten, sind 
bessere Strategien. Zu Deiner Frage nach Psychosen: ja, das gibt es wirk-
lich. Ein Prozent der Bevölkerung hat eine Schizophrenie. 

Cannabiskonsum kann eine bestehende psychische Belastung verstärken. 
Die drogeninduzierte Psychose ist für gewöhnlich etwas, das vorüber-
geht. Aber manche bleiben darauf hängen und entwickeln eine chronische  
Erkrankung. Was beobachtest Du sonst noch?
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Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, meinem Gegenüber zuzuge- 
stehen, dass er oder sie Gründe hat für den Konsum. Und an der Stelle ist 
ein guter Einstieg für Reflexion von Bedürfnissen geschafft. 

Ich höre heraus, dass vielen Struktur fehlt und es ihnen schwerfällt, sich 
selbst eine aufzubauen. Und, das sagen sie nicht, aber ich glaube, ihnen 
fehlt eine Aufgabe. Ich berichte dann oft, wie ich meinen Alltag gestalte. 
Das kommt in der Regel besser an, als wenn man Menschen belehrt. 

Ja, und dass es ok ist auch mal eine schlechte Phase zu haben. So wie 
jetzt gerade! Also mit Kontakteinschränkungen und Angst um die Gesund-
heit. Was mir extrem hilft, sind Routinen. Auch wenn ich nicht ins Office 
komme, behalte ich meine Tagesstruktur bei und lasse manche Dinge  
bewusst an den Wochenenden aus. Meine neue Routine seit der Krise 
ist: Einmal am Tag mit einer liebgewonnenen Person telefonieren, Video- 
chatten oder auf Abstand spazieren gehen.

Aus meinen Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen kann 
ich sagen, dass Verurteilen nicht gut ankommt. Den Ball 
zurückgeben und zu erfragen, bewirkt eine Übernahme von 
Verantwortung. In Gesprächen mit Kids fällt mir auf, dass 
ihr Wissen sehr unterschiedlich ist. Manche Kids sind wirk-
lich sehr gut informiert, andere wissen gar nicht, was sie da  
konsumieren und welche negativen Folgen der Konsum haben 
kann, z.B. das Entwickeln von Psychosen. 
Das stimmt doch, oder?

Das zeigt, dass Cannabis 
nicht so harmlos ist, wie von  
vielen gesagt wird. 
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WER MEHR WISSEN MÖCHTE ÜBER DIE PROJEKTE UND  
ANGEBOTE DER FACHSTELLE FÜR SUCHTPRÄVENTION BERLIN:

Mit freundlicher Unterstützung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

kompetent-gesund.de | berlin-suchtpraevention.de

Vielen Dank, liebe Katrin, für den Austausch!  

Ich danke Dir!

Raus aus der Grauzone – Unterstützung für Erziehende, Lehrer*innen  
und Sozialpädagog*innen: www.rausausdergrauzone.de

Durchblick – Soziallagenbezogene Suchtprävention für Schulen  
und Einrichtungen der Jugendhilfe / Berufsorientierung:
www.kompetent-gesund.de/schule

Weitblick – Suchtprävention für Familien mit problematischem Konsum:
www.kompetent-gesund.de/familie

Prev@SCHOOL – Angebote für Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern: 
www.kompetent-gesund.de/projekte/fuer-junge-menschen_prevschool

Beratung der Fachstelle für Suchtprävention Berlin – Sie erreichen  
uns während der Öffnungszeiten montags von 10.00 – 14.00 Uhr,  
dienstags von 10.00 – 18.00 Uhr, donnerstags von 16.00 – 19.00 Uhr und 
freitags von 9.00 – 13.00 Uhr.

per Live-Chat: www.berlin-suchtpraevention.de/online-beratung

telefonisch: 030 – 29 35 26 15

oder jederzeit per E-Mail: info@berlin-suchtpraevention.de

Angebote für Lehrkräfte und Mitarbeitende der Schulsozialarbeit

Suchtpräventive Angebote 
für Berliner Schulen  

In ihrer Entwicklung müssen sich Kinder und Jugendliche vielfältigen Herausforderungen stellen und verschiedenste Entwick-

lungsaufgaben bewältigen. Dazu zählt auch das Erlernen eines verantwortungsvollen und risikokompetenten Umgangs mit 

riskanten Verhaltensweisen und Suchtmitteln. Und nicht jeder*m fällt das leicht, denn nicht jede*r hat gleich gute Voraussetzungen.

Prev@SCHOOL ist ein ganzheitlich orientiertes Suchtpräventionsprogramm für Berliner Schulen und spricht sowohl 

Schüler*innen und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, als auch Lehrkräfte und Mitarbeitende der Schulsozialarbeit 

an. Ziele sind u.a. Wissenszuwachs, Förderung der Risikokompetenz bei jungen Menschen sowie der Handlungskompetenz bei 

Erwachsenen. Mit diesem Angebot wird auch das Motto des Landesprogramms für die gute gesunde Schule Berlin mit Leben 

gefüllt: „Bildung und Gesundheit gehen Hand in Hand“. 

Damit dies nachhaltig gelingt, beziehen Sie bei der Planung den/die Kontaktlehrer*in für schulische Prävention bzw. die/den 

Koordinator*in Ihres Bezirkes ein. In diesem Sinne unterstützen wir Sie, Suchtprävention nach modernen Qualitätsstandards 

an Ihrer Schule zu verankern. WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Ihr Einsatz macht Jugendliche stark und unterstützt sie, Risiko-

kompetenz und einen verantwortungsbewussten Umgang 

mit Suchtmitteln und riskanten Verhaltensweisen zu erlernen. 

Mit Ihrem Engagement und einer klaren Haltung bieten Sie 

Orientierung und fördern die Refl exion Ihrer Schüler*innen. 

WIR UNTERSTÜTZEN SIE UNTER ANDEREM 

MIT BERATUNGEN ZU DEN THEMEN:

 ¢ Umsetzung suchtpräventiver Inhalte im Unterricht

 ¢ Früherkennung und Frühintervention bei Konsum 

und Suchtgefährdung

 ¢ Entwicklung und Verankerung suchtpräventiver 

Gesamtkonzepte und Regelentwicklung

In unseren Fortbildungen können Sie passgenaues Hintergrund-

wissen erwerben und konkrete Handlungsmöglichkeiten 

erproben. Ob Sie sich dabei für die suchtpräventive Arbeit mit 

Schüler*innen oder Eltern fortbilden möchten: 

 WIR HABEN DAS RICHTIGE ANGEBOT FÜR SIE!

FORTBILDUNGEN: 

 ¢ MOVE – Motivierende Kurzintervention (120 € pro Person)

 ¢ Schul-MOVE Eltern (120 € pro Person)

 ¢ Kind s/Sucht Familie (Preis auf Anfrage)

Weitere Veranstaltungstermine sind nach individueller 

Absprache und ab 14 Teilnehmer*innen möglich.

Für Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen der Schulsozialarbeit, Schüler*innen und Eltern 
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ZU VIEL ALKOHOL, ZOCKEN, KIFFEN? 
SORGE UM EIN FAMILIENMITGLIED / FREUND*IN? UNSICHER IN SCHWIERIGEN ZEITEN? 
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