
Aussagen über Cannabis – Was stimmt daran?  

Ein Arbeitsbogen für Elternabende 
 

Halbwahrheiten über Cannabis – wir werden immer wieder durch unsere Kinder, Bekannte 

oder durch die Presse mit Behauptungen und Halbwahrheiten über Cannabis konfrontiert. 

Stimmen diese Aussagen? Kreuzen Sie an, welche Antwort zutrifft  

 

1. Cannabis ist ungefährlich 

a) Stimmt, es ist sogar gesund. 

b) Stimmt nicht, Cannabiskonsum ist für Kinder und Jugendliche gefährlich. 

c) Stimmt, fast alle Jugendlichen tun es, nur die Eltern wittern Gefahr. 

 

 

2. Cannabis ist eine Einstiegsdroge 

a) Stimmt, danach kommen meistens die härteren Drogen 

b) Stimmt nicht, Einstiegsdrogen sind meistens Alkohol oder/und Zigaretten. 

c) Stimmt, wer damit anfängt, kommt in die Hände der Dealer und in die Illegali-

tät. 

 

 

3. Cannabis macht nicht abhängig 

a) Stimmt nicht, man kann von Cannabis abhängig werden. 

b) Stimmt nicht, denn Cannabis macht körperlich und seelisch abhängig. 

c) Stimmt, denn andere Drogen machen leichter süchtig. 

 

  

4. Cannabis rauchen ist kein Risiko 

a) Stimmt nicht, allein im Tabakrauch stecken hohe gesundheitliche Gefahren, 

und je jünger der Konsument, desto höher die Gefährdung. 

b) Stimmt. Von Cannabis ist noch keiner gestorben, also gibt es auch so gut wie 

kein Risiko. 

c) Stimmt, Cannabis rauchen macht doch nur gute Laune und beruhigt.  

 

 

5. Der Umgang mit Cannabis ist erlaubt 

a) Stimmt, laut Betäubungsmittelgesetz sind Erwerb und Besitz in kleinen Men-

gen nicht mehr strafbar. 

b) Stimmt! Heutzutage ist es nicht mehr strafbar, die Gesetze wurden doch in den 

letzten Jahren geändert.  

c) Stimmt nicht. Nur der Konsum und der Besitz von kleinen Mengen zum gele-

gentlichen Eigenbedarf werden unter bestimmten Umständen nicht strafrecht-

lich verfolgt. 



Lösungsbogen mit Argumentationshilfen 

 
Richtig: 1b)  

Es gibt viele Menschen, für die ein Probier- oder gelegentlicher Cannabiskonsum als relativ 

ungefährlich bezeichnet werden kann, da sie den Konsum problemlos wieder aufhören kön-

nen. Es gibt aber eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von Menschen, die in regelmäßigen, 

also problematischen Konsum hineingeraten: 

 Die Möglichkeit des Entstehens einer psychischen Abhängigkeit (siehe Begründung 3) ist 

gegeben. 

 Durch den Beikonsum von Tabak in einer Cannabiszigarette ist diese mindestens ebenso 

schädlich wie eine normale Zigarette mit all ihren giftigen Inhaltsstoffen, davon ca. 40 

Krebs erregende.  

 Regelmäßiger Cannabiskonsum kann zu einem Demotivationssyndrom (Lustlosigkeit, 

Schlaffheit, Antriebsarmut, entsprechender Leistungsabfall in der Schule) führen. Aber 

auch Umgekehrtes ist möglich: Wer wenig Lust und Ideen hat, denkt, Cannabis könnte ihn 

„aufmöbeln“ – meist ist das Gegenteil der Fall,die Schlaffheit siegt. 

 Eine latente Psychose (versteckte psychische Krankheit) kann zum Ausbruch kommen. 

 Die Fahrtüchtigkeit (Reaktionsfähigkeit, Sichtfeld) wird beeinträchtigt, Gefahr von Füh-

rerscheinverlust)  

Übrigens sagt die Tatsache, dass Cannabiskonsum und Besitz von Cannabisprodukten verbo-

ten sind, noch nichts über den Grad der Gefährlichkeit aus, siehe die Todesfälle durch die 

legalen Drogen Zigaretten und Alkohol. Durch Probierkonsum allein ist noch kein Mensch 

gestorben.  

Für Kinder und Jugendliche bis zum Abschluss der Gehirnreife birgt der Konsum von Drogen 

eine besondere Gefahr. 

Konsumierte Drogen greifen in die Entwicklung des körpereigenen Opiatsystems ein und ver-

hindern die optimale Reifung des Entwicklungssystems. Auf diese Weise entstehen Schäden, 

die nicht oder nur mit langwierigen Therapien behoben werden können. Die Erfahrung, dass 

Rückfälle um so häufiger auftreten und um so schwerer zu bewältigen sind, je früher der Ab-

hängige mit dem Konsum angefangen hat, lassen die Vermutung zu, dass Schäden, die dem 

kindlichen/jugendlichen Gehirn zugefügt wurden, möglicherweise nicht mehr zu beheben 

sind. 

Es gilt: Je geringer das Einstiegsalter, umso wahrscheinlicher ist eine Suchtentstehung. 

 

Richtig: 2b)  

Nahezu alle jungen Menschen, die das erste Mal Cannabis probieren, haben bereits Erfahrun-

gen mit Alkohol und Zigaretten hinter sich. Wer die Folgen und Gefahren des Zigarettenrau-

chens kennt und trotzdem raucht, für den ist Cannabiskonsum oft nur ein Schritt ohne große 

Ängste. Und wer selbst Alkoholrausch erlebt hat, empfindet Cannabisrausch oft als milder.  

Fast jeder Heroinkonsument hat schon einmal Cannabis geraucht, aber nur ein kleiner Teil der 

Cannabiskonsumenten greift zu Heroin. Zum Vergleich: Fast jeder Jeep-Fahrer hat einen Füh-

rerschein, aber nur wenige Führerscheinbesitzer fahren einen Jeep.  

Wer von Einstiegs“drogen“ spricht, darf Alkohol und Zigaretten nicht ausschließen. 

 

Richtig: 3a) 

Regelmäßiger Cannabiskonsum kann abhängig machen. Das Verlangen, Ruhe oder Entspan-

nung zu erhalten kann bei manchen Konsumenten nicht mehr durch herkömmliche Techniken 

(Spaziergang, Ausruhen, Sport, Yoga, Mittagsschlaf, Lesen, ...) erreicht werden, sondern ist 

untrennbar mit dem Konsum von Cannabis verbunden. Beim Absetzen der üblichen Dosis 

entsteht eine Leere, die nicht mehr so einfach gefüllt werden kann.  



Körperliche Entzugserscheinungen (z.B. Schweißausbrüche, erhöhter Herztonus, Zittern) sind 

beim Absetzen von Cannabiskonsum nicht zu beobachten, deswegen sprechen Fachleute hier 

nicht von körperlicher sondern von psychischer Abhängigkeit. Jeder Mensch reagiert anders 

auf jeweilige Suchtmittel.  

Für Erwachsene mit abgeschlossener Hirnreifung kann Cannabiskonsum unter bestimmten 

Bedingungen in eine Abhängigkeit führen (Reifegrad, psychische Konstitution, gesellschaftli-

ches Umfeld, einschneidende Lebensereignisse). 

Für Kinder und Jugendliche ist eine spätere Sucht um so wahrscheinlicher, je früher sie 

mit dem Konsum beginnen.  

Sicher gibt es Suchtmittel, deren Wirkung deutlicher zu spüren ist als die von Cannabis, und 

die relativ schnell zu einer Sucht führen können. (Zigaretten, Heroin, Alkohol). Trotzdem gilt: 

Es gibt keine Garantie, von Cannabis nicht abhängig zu werden! 
 

Richtig: 4a) 

Allein im Tabakrauch stecken hohe gesundheitliche Gefahren (krebserregende Stoffe, Herz-

Kreislaufprobleme etc). Das Inhalieren von verbrennenden kohlenstoffhaltigen Substanzen, 

gleichgültig ob Tabak, Cannabis oder anderer getrockneter Blätter ist grundsätzlich gefähr-

lich, da es Einfluss auf die empfindlichen Blutgefäße, den Blutkreislauf, den Hirnstoffwechsel 

und das Lungengewebe ausübt, Ablagerungen  erzeugt und krebserregende Gifte enthält. Die-

se potenzieren sich bei Mischkonsum Tabak/Cannabis (Joints).  

Bei regelmäßigem Konsum kann psychische Abhängigkeit eintreten, s. o. 

Oft wird Cannabis von 12-, 13- oder14-jährigen Jugendlichen konsumiert. Kinder und Ju-

gendliche haben ihre altersgemäßen Entwicklungsaufgaben zu lösen. Wenn diese Aufgaben 

nicht oder unvollständig gelöst werden, können die Kinder/Jugendlichen keine ihrem Alter 

angemessene Reife entwickeln. Unreife bedeutet Unsicherheit, leichte Verführbarkeit, Trotz, 

Abhängigkeit von Leuten, die zeigen „wo’s lang geht“. 

Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, warum es sich dem Druck der Erwartungen nicht wi-

dersetzen kann. Untersuchungen haben übrigens ergeben, dass die jungen Menschen viel häu-

figer glauben, dass es diese Erwartungen gäbe, als dass sie wirklich existieren! 

Die Lösung ihrer Entwicklungsaufgaben  erfordert den ganzen Einsatz der jungen Menschen. 

Eine Überforderung schmälert ihre Kraft. Die Sorge für angemessene Bedingungen, unter 

denen Jugendliche und Kinder ihre Entwicklungsaufgaben erfüllen können, obliegt den Er-

wachsenen. 

Auch Drogenkonsum ist bis zu einem bestimmten Alter eine Überforderung, die dazu führt, 

dass die betreffenden Jugendlichen bestimmte Entwicklungsaufgaben nicht lösen.  

Beispiel: Der Fünfzehnjährige kifft auf Partys. Er behauptet, dass er sich auch ohne zu kiffen 

wohl fühlt, dass es einfach nur mehr Spaß macht. Was könnte er sonst tun, um „mehr Spaß“ 

zu haben?   

Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, was der Cannabiskonsum bei ihm bewirkt und auf wel-

che andere Weise er/sie diese Wirkung auch erzielen kann. 

 

Die Tatsache, dass der bloße Konsum von Cannabis nicht so augenscheinlich zum Tod führt 

wie andere legale oder illegale Drogen (in Deutschland durch Zigaretten mindestens 110 000 

Tote, durch Alkohol ca. 40 000 Tote, durch Heroin ca. 2000 Tote) wird gern von Jugendli-

chen als Beweis für die Ungefährlichkeit von Cannabis angeführt. Diese Argumentation ver-

schleiert jedoch die Gefahren des Cannabiskonsums: Länger anhaltender Cannabiskonsum 

ist mit gesundheitlichen und sozialen Risiken verbunden. Ängste, Panik, Demotivation 

(Lustlosigkeit), Abgrenzungsschwierigkeiten, Konzentrationsschwäche, Überreaktionen, 

Übelkeit, Schwindel, Kreislaufprobleme, Psychosen sind als akute oder langzeitliche Folgen 

möglich.  

 



Fragen Sie Ihr Kind nach Negativerfahrungen (mit/von anderen Jugendlichen).  

 

 

Richtig: 5c)  

Erwerb, Besitz und Weitergabe von Cannabis ist laut Betäubungsmittelgesetz strafbar 
und somit nicht erlaubt, allein der bloße Konsum unterliegt keiner Strafverfolgung. In der 

Praxis wird häufig von einer Gerichtsverhandlung wegen des Besitzes einer geringen Menge 

Cannabis - in den  Bundesländern unterschiedlich  - abgesehen (Richtlinien zur Umsetzung 

des § 31a BtMG). Damit sind aber weder Besitz noch Erwerb oder Weitergabe legalisiert 

worden. Dort, wo Dritte gefährdet werden können, z.B. in Schulen, bei Schulveranstaltungen 

oder in Jugendheimen darf die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren allerdings nicht 

einstellen.  

Der Nachweis von Cannabiskonsum auch in kleinsten Mengen (Schweißtest) im Straßenver-

kehr zieht vergleichbare Strafen wie beim Alkoholkonsum mit sich und kann zum Führer-

scheinentzug führen. Übrigens: Cannabiskonsum ist noch lange nach dem Einnahmezeitpunkt 

nachweisbar, länger als Alkoholkonsum. 

 

 

Zusammenfassend gilt:  

Cannabiskonsum stellt für Ihr Kind ein Risiko dar, das von vielen Faktoren abhängig 

ist.  

1. Die Wirkung einer Droge ist bei allen Konsumenten unterschiedlich. Vergleiche hier-

zu die Wirkung von Alkohol (Beruhigung, Aufputschmittel, Aggression, Fröhlichkeit, 

Zudringlichkeit etc.). Wirkungserfahrungen sind individuell und lassen sich daher 

schwer verallgemeinern. Sprechen sie mit Ihrem Kind über die Einschätzungen und 

Erfahrungen mit Suchtmittelgefahren. 

2. Reifegrad und Einstiegsalter der Konsumenten sind wichtig für die Risikoeinschät-

zung. Faustregel: Je jünger desto gefährlicher. Sprechen Sie mit Ihrem Kind. Nehmen 

Sie eine klare Position ein, machen Sie die Verantwortung, die Sie tragen, deutlich 

und setzen Sie altersangemessene Grenzen. 

3. Es gilt, das Konsummuster (Probieren/experimentieren/gelegentlicher Kon-

sum/regelmäßiger Konsum/ Einzel-Gruppenkonsum/ritualisierter Konsum/exzessiver 

Konsum/süchtiger Konsum), die Motive und die Funktion des Suchtmittelkonsums zu 

kennen. Kommen Sie darüber mit Ihrem Kind ins Gespräch. 

4. Je stabiler der Jugendliche im psychischen und sozialen Bereich ist, desto weniger ge-

fährdet ist er bezüglich einer möglichen Suchtentwicklung. Auch stabile Kinder und 

Jugendliche wollen ausprobieren, was sie bei anderen sehen. Stabile Kinder und Ju-

gendliche fühlen sich bei hinreichender Unterstützung ausreichend wohl, um nicht auf 

Dauer und regelmäßig zu einer Droge zu greifen. Sie spüren schnell die unerwünsch-

ten Folgen wie Abgeschlagenheit, Unkonzentriertheit und Lustlosigkeit und erkennen, 

dass diese Zustände sie an der Erreichung ihrer Ziele hindert (sie merken z.B. schnell, 

dass der Cannabiskonsum eine Wirkung auf ihre Leistungsfähigkeit hat). Sie werden 

also den Konsum abbrechen –Probierer bleiben- oder ihn so einschränken (Gelegen-

heitskonsum), dass eine Suchtentwicklung eher unwahrscheinlich ist.  Fördern Sie 

Selbstwertgefühl und Selbständigkeit, Verantwortung und Kommunikationsfähigkeit. 

5. Mehr als ein Drittel aller Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren haben bereits Er-

fahrungen mit Cannabiskonsum gemacht. Jeder Jugendliche mit Konsumerfahrung 

kann den Neuling zu Nachahmungsverhalten veranlassen.  Manche Jugendlichen kön-

nen sich daher einem emotionalen oder sozialen Druck zum Konsumieren von Canna-

bis ausgesetzt sehen.  Oft sind Neugier, Protestverhalten, innerer Abgrenzungs- oder 

Anpassungsdruck, Prestige und Geltungsbedürfnis eher Motive für Cannabiskonsum 



als äußerer Druck. Versuchen Sie darüber mit Ihrem Kind ins Gespräch zu kommen. 

Gefährdete Kinder und Jugendliche brauchen liebevolle und verantwortungsvolle An-

sprache! 

6. Wer nur nach Verschärfung der Gesetze ruft und glaubt, damit prophylaktisch zu han-

deln, verschiebt seine eigenen Einflussmöglichkeiten auf eine fremde Macht, resig-

niert oder entmündigt sich damit selbst. Es gibt ausreichend elterliche Einflussmög-

lichkeiten: Gespräche, Nachfragen, altersgemäße gemeinsame Unternehmungen, Setz-

ten von Grenzen, Regeln, Rituale, Absprachen, Sachinformationen, Runde Tische als 

gemeinsame Problemlösungsversuche können jeweils angemessene Maßnahmen sein. 

Je besser das Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern ist, umso geringer ist die Gefahr 

einer Suchtgefährdung! 

 

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer zum Einsatz des Arbeitsbogens 

 

Der Arbeitsbogen ist bei Informationsbedarf über Cannabis als Diskussionseinstieg für El-

ternversammlungen gedacht. Er soll nicht nur zur Argumentationshilfe im Gespräch mit Ju-

gendlichen dienen, sondern eine durch Faktenwissen unterstützte Diskussion unter den Eltern 

anregen. Ziel dieser Diskussion sollte in erster Linie der gemeinsame Austausch über die 

Verhaltensweisen und die dahinter liegenden Sehnsüchte und Gefühle der Jugendlichen sein. 

Daneben sollte unbedingt die Rolle der Eltern und der Schule in der Unterstützung der 

Suchtmittelfreiheit zum Thema gemacht werden. Sicherlich  reicht dazu ein einziger Eltern-

abend nicht aus.  

Suchen Sie sich für den Elternabend fachliche Unterstützung  durch den/die Kontaktlehrer/in 

Ihrer Schule. Kontakte zu (über)bezirklichen Beratungsstellen oder Ämtern stellen in Berlin 

auch die Koordinatoren/innen für Suchtprophylaxe her.  

 

Autor: Heinz Kaufmann, Koordinator und Multiplikator für Suchtprophylaxe 

Inhaltliche Unterstützung und Beratung: Therapieladen Berlin (Herr Gantner), Büro für 

Suchtprophylaxe (Frau Köhler-Azara, Frau Schiemann), Frau Surrmann, SenBildWiss (2008) 

 

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/lehrerinnen.html
mailto:heinz.kaufmann@berlin.de
http://www.therapieladen.de/
http://www.berlin.de/Land/SenArbSozFrau/drogenbeauftragte/drogen/droghome.htm
http://www.berlin.de/Land/SenArbSozFrau/drogenbeauftragte/drogen/droghome.htm

