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CANNABIS
MIT 
JUGENDLICHEN 

DARÜBER 
SPRECHEN

EIN LEITFADEN FÜR ELTERN
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Das Thema „Cannabis“ 
verunsichert viele Eltern. 
Viele fragen sich: Was tun, 
damit das Kind nicht kifft? 
Was tun, wenn es kifft? 
Dieser Leitfaden gibt Ihnen 
Tipps. 
Keine Angst: Sie können 
weitgehend auf Ihre 
elterliche Erfahrung und 
Ihr Gefühl vertrauen! Das, 
was Sie tun, um Ihr Kind 
beim Erwachsenwerden zu 
begleiten, hilft auch dabei, 
Probleme mit Cannabis zu 
vermeiden: Sie nehmen Anteil 
am Alltag Ihres Kindes, Sie sind 
mit ihm im Gespräch. Sie sind 
da, wenn es Sie braucht. 
Es kann auch vorkommen, 
dass Eltern nicht mehr alleine 
weiterkommen. 

Wenn Sie das erleben: 
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Liebe Eltern

Holen Sie sich Unterstützung!



Cannabis wirkt vor allem enthemmend und entspannend. 
Es verändert das Empfinden für Musik, Licht und Zeit. 
Auch negative Rauscherlebnisse sind möglich, besonders 
bei hohen Dosierungen. Drogen wirken je nach Person, 
aktueller Stimmung, Konsummenge, Situation und 
Konsumart unterschiedlich. Cannabis führt z.B. zu 
Erhöhung des Blutdrucks, und zu Verschlechterung von 
Konzentration und Reaktionsfähigkeit. Längerfristig kann 
sich eine psychische, aber auch eine leichte körperliche 
Abhängigkeit entwickeln. Wenn Cannabis geraucht wird, 
ist das für die Atemwege schädlich.

Es gibt Hanf mit einem hohen Anteil an CBD und 
wenig bis kein THC.
Diese Art Hanfprodukte können Erwachsenen legal 
verkauft werden (Cannabis light).
Die Wirkungen von CBD sind wenig erforscht. 
Konsumierende berichten von beruhigenden Effekten. 
Ein Rauscherleben wie bei THC entsteht durch CBD 
aber nicht. Falls Ihr Kind CBD gebraucht, sollten Sie 
vorgehen wie bei Cannabis- oder Tabakgebrauch.

Ob und wieviel 
Cannabis THC, CBD 
oder synthetische 
Cannabinoide 
enthält, kann 
anhand des 
Aussehens oder 
des Geruchs nicht 
bestimmt werden.

Synthetische 
Cannabinoide 

CBD

Es gibt auch synthetische (künstlich hergestellte) 
Cannabinoide. Manche wirken sehr stark und sind 
kaum mit natürlichem Cannabis zu vergleichen. 
Synthetische Cannabinoide werden unter anderem 
legal in Kräutermischungen (z.B. "Spice") oder als 
Fake-Cannabis auf dem Schwarzmarkt verkauft. 
Der Konsum birgt unvorhersehbare Risiken.
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Sie müssen nicht alles über Cannabis wissen, aber ein 
bisschen Ahnung sollten Sie haben. Sie sollten wissen, was 
Cannabis ist und wie es wirkt. Sie sollten die wichtigsten 
Risiken kennen. So können Sie Situationen besser 
einschätzen und fachkundig über das Thema sprechen.

Cannabis ist der lateinische Name für Hanf. Aus Hanf 
gewinnt man zum Beispiel Fasern oder Speiseöl.
Hanf enthält viele verschiedene Wirkstoffe, sogenannte 
Cannabinoide. Die zwei bekanntesten sind THC und CBD. 
Manche Hanfsorten enthalten besonders viel Delta-9-
Tetrahydrocannabinol (THC). Solche Pflanzen können als 
Drogenhanf verwendet werden, da hauptsächlich THC 
für die Rauschwirkung verantwortlich ist. Cannabis ist 
in Südtirol und weltweit die am häufigsten konsumierte 
illegale Droge.

Was sollte ich über 
Cannabis wissen?

Delta-9-
Tetrahydrocannabinol 
(THC)

Was sagt das Gesetz?
Ab einem THC-Gehalt von 0,6% (Achtung: gesetzliche 
Grenzwerte können sich ändern) gilt Hanf in Italien als 
Betäubungsmittel und ist damit illegal.
Der Besitz, Erwerb und jede Art der Weitergabe 
(auch z.B. Geschenke) sowie der Anbau von THC-
haltigem Cannabis ist strafbar. Der alleinige Konsum 
von Cannabis ist nicht strafbar, allerdings wird die 
Person als Drogenkonsument*in vermerkt. Beim 
Besitz von Cannabis zum Eigengebrauch kann 
ein Verwaltungsverfahren eingeleitet werden, d.h. es 
erfolgt eine Meldung an das Regierungskommissariat 
und an den zuständigen Dienst für Abhängigkeiten (DfA/
Ser.D). Anschließend können Verwaltungsstrafen wie 
beispielsweise Führerscheinentzug verhängt werden. 
Überschreitet die Menge die gesetzlich festgelegte 
Grenze, handelt es sich um Besitz zum Zwecke des 
Handels und wird strafrechtlich verfolgt. Der Handel von 
Drogen wird mit sehr hohen Gefängnisstrafen geahndet.

Es gibt Kritik an den gegenwärtigen rechtlichen 
Grundlagen, über eine Regulierung wird in politischen und 
Fachkreisen diskutiert. 

Wie wird Cannabis konsumiert? Cannabis wird 
vorwiegend geraucht, als Joints oder mit speziellen 
Utensilien (z.B. Bong oder Chilum). Meist wird es dazu 
mit Tabak gemischt, damit besteht auch das Risiko einer 
Nikotinabhängigkeit. Cannabis kann auch getrunken, 
gegessen (z.B. in Form von Keksen oder Tees) oder 
verdampft (z.B. mit einem Vaporizer) werden. Man 
unterscheidet: 
Marihuana („Gras“, „Weed“ etc.): getrocknete 
Pflanzenteile, vor allem Blüten
Haschisch („Shit“, „fumo“ etc.): Harz und andere 
Pflanzenteile
Cannabisöl („Hasch-/Weedöl“): flüssiges Harz aus 
Marihuana oder Haschisch (äußerst selten und nicht zu 
verwechseln mit CBD-Öl oder Hanföl, das aus den Samen 
gewonnen wird).

Wirkung und 
Risiken: 
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Warum kiffen manche 
Jugendliche?

Für viele Jugendliche hat das Kiffen 
auch eine Funktion für die eigene 
Persönlichkeitsentwicklung und die 
meisten hören nach einer Phase 
wieder damit auf.

Welche 
Haltung soll ich 
einnehmen?

Wie steht es um meinen eigenen Konsum?
Eltern sind auch Vorbild. 
Wie gehen Sie selbst mit Alkohol, 
Medikamenten, Bildschirmmedien etc. um? Wie 
gehen Sie mit Stress um?

¬ Überlegen Sie, ob Sie bei sich etwas 
verändern möchten.

¬ Wenn Sie ein Problem mit einem 
Konsummittel haben: Informieren Sie sich 
bei einer Fachperson, wie Sie mit Ihrem Kind 
darüber sprechen können. Erstberatung bietet 
auch das Forum Prävention.

¬ Wenn Sie früher gekifft haben oder 
aktuell kiffen: Überlegen Sie, welche 
Erfahrungen Sie wann mit Ihrem Kind teilen 
wollen. Wenn Ihr Kind Fragen hat: Antworten 
Sie möglichst offen, ohne zu banalisieren. 
Verheimlichen Sie den Konsum nicht.

Zählt meine Meinung noch?
Manchmal ist alles, was Eltern denken oder tun, 
in den Augen eines Teenagers falsch. 
Aber: Ihre Meinung ist für Ihr Kind wichtig, 
wichtiger als es das Ihnen gegenüber vielleicht 
zugeben mag. Eltern sind und bleiben ein 
wichtiger Orientierungspunkt. 

¬ Vertreten Sie Ihre Ansichten und 
Gedanken offen und möglichst unaufgeregt, 
- auch zum Thema „Cannabis“. Versuchen 
Sie, als Elternpaar eine klare Position 
gegenüber dem Jugendlichen einzunehmen 
und eine gemeinsame Vorgangsweise zu 
vereinbaren– auch falls Sie getrennt sind.

¬ Dramatisieren Sie Cannabis nicht, aber 
banalisieren Sie es auch nicht.
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Wenn Jugendliche Cannabis konsumieren, ist 
dies oft ein vorübergehendes Phänomen. Aber 
die Wirkung kann für Jugendliche eine starke 
Erfahrung sein. Vertreten Sie die Haltung, dass 
Ihr Kind nicht konsumieren sollte. Je jünger ein 
Kind ist, desto ausgeprägter sind die Risiken. 

Bei Jugendlichen unter 16 Jahren sind die 
Risiken größer. Das Ziel sollte kein Konsum 
sein. (Übrigens: Dies gilt auch für legale 
Drogen wie Zigaretten und Alkohol) Auch 
ältere Jugendliche sollten auf Cannabis 
verzichten. Bei denjenigen, die den Konsum 
nicht aufgeben wollen, geht es darum, 
Risiken zu vermindern.

Am Anfang steht oft die Neugier: Jugendliche wollen 
wissen, was es mit Cannabis auf sich hat. Manche 
Jugendliche kiffen, weil Freunde es tun. Sie wollen an 
einem Erlebnis in einer Gruppe teilhaben. Manche 
suchen das Erlebnis des Rausches.
Neues ausprobieren, Grenzen ausloten, Risiken 
eingehen – all das kann dazu beitragen, mehr über sich 
selbst zu erfahren. 
Eltern können Jugendliche dabei begleiten, dafür andere 
Wege zu finden als das Kiffen. 

Manche Jugendliche versuchen, mit Cannabis Stress 
oder andere Belastungen zu mildern. Dann ist das 
Risiko, immer mehr zu kiffen, höher als bei anderen 
Konsumgründen. Eltern können Jugendliche dabei 
begleiten, verschiedene Wege zu finden, um mit 
Belastungen umzugehen.



Vier von fünf 15-Jährigen haben noch nie 
Cannabis konsumiert. Auch Ihr Kind hat 
nicht gekifft. Aber wahrscheinlich kennt es 
Jugendliche, die kiffen. Und es ist möglich, dass 
es sich überlegt, das auch zu probieren. Deshalb: 
Sprechen Sie mit Ihrem Kind schon früh über 
Cannabis.

„Mein 16-jähriger Sohn kifft 
gelegentlich mit Freunden. Er sagt, 
das sei für ihn einfach ein besonderes 
Erlebnis, das er ab und zu haben wolle.“ 

Mein
Kind 
kifft 
nicht!

Mein
Kind
kifft… 
gelegentlich

Ihr Kind ist auf dem Weg, erwachsen zu werden. 
Es braucht Freiheiten und es muss lernen, 
Verantwortung zu übernehmen. Es braucht von 
Ihnen aber weiterhin Präsenz und Leitplanken. 
Wie gelingt dieser Balanceakt?

Wie kann ich
auf gute Art dranbleiben?

¬ Versichern Sie sich, dass Ihr Kind seinem Alter 
entsprechend über Cannabis informiert ist. Begleiten 
Sie Ihr Kind dabei, Wissen zu erwerben.

¬ Fragen Sie Ihr Kind, wie es über Cannabis denkt. 
Schildern Sie ihm Ihre eigene Haltung. Suchen Sie 
gemeinsam nach Antworten auf Fragen, die Sie und 
Ihr Kind haben.

¬ Fragen Sie Ihr Kind, ob Cannabis bei seinen 
Freundinnen und Freunden ein Thema ist.

Kifft mein Kind?
Manche Eltern stoßen irgendwann mehr oder weniger 
zufällig auf Anzeichen für einen Konsum. Sie finden 
zum Beispiel ein Päckchen mit Marihuana in einer 
Hosentasche.

¬ Es ist heikel und nicht wirklich eine gute Idee, die 
Sachen Ihres Kindes zu durchsuchen. Auch Kinder 
haben ein Recht auf Privatsphäre. Wenn Sie beim 
Durchsuchen des Zimmers auf Cannabis gestoßen 
sind: Erklären Sie Ihrem Kind, was Sie dazu gebracht 
hat, die Suche zu starten.

¬ Gehen Sie der Sache in Ruhe nach. Suchen Sie 
das Gespräch mit Ihrem Kind (vgl. Seiten 11/12). 
Erklären Sie ihm, was Ihnen durch den Kopf geht. 
Sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie es nicht verurteilen, 
aber mit dem Verhalten nicht einverstanden sind. 
Erklären Sie ihm, dass es Ihnen wichtig ist, zu 
erfahren, was es mit dem gefundenen Cannabis auf 
sich hat.

¬ Suchen Sie mit Ihrem Sohn das Gespräch (vgl. Seiten 
11/12). Dramatisieren Sie die Situation nicht, aber 
sagen Sie auch ganz klar: „Ich möchte, dass du das 
Kiffen bleiben lässt. Das ist nicht gut, vor allem nicht 
in deinem Alter!“ Erinnern Sie ihn auch daran, dass 
Cannabis (THC) illegal ist.

¬ Falls er nicht aufhören will, fragen Sie ihn, wie er 
Risiken begrenzen kann. „Wie schaffst du es, dass du 
nicht häufiger kiffst? Wie schaffst du es, dass du keine 
Probleme in der Schule/Lehre bekommst?“ Treffen Sie 
Abmachungen: Der Konsum darf sich nicht steigern. 
Er darf sich auch nicht negativ auf Schule, Lehre und 
Freizeitgestaltung auswirken. Wichtig: Keine Teilnahme 
am Straßenverkehr unter Cannabiseinfluss.

¬ Wenn Jugendliche mit beiden Beinen im Leben 
stehen und es ihnen gut geht, sollte in diesem Alter 
ein gelegentlicher(!) Konsum in der Freizeit keine allzu 
großen Risiken bergen. Für Jugendliche hingegen, 
denen es nicht so gut geht, ist es problematischer. 
Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, warum es 
Cannabis konsumiert: „Was bringt dir der Konsum von 
Cannabis? Wie könntest du das anders erreichen?“

¬ Bleiben Sie dran. Suchen Sie bei guten 
Gelegenheiten wieder das Gespräch. Beobachten Sie, 
wie sich die Situation entwickelt.

Viele Jugendliche erklären ihren Eltern, 
Cannabis sei harmlos und „weniger schlimm als 
Alkohol“. Diskutieren Sie zusammen über dieses 
spannende Thema! Alkohol ist tatsächlich deutlich 
gefährlicher, als viele Erwachsene denken. Harmlos 
sind letztlich beide Substanzen nicht. Es kommt 
weniger auf die Substanz an, sondern vielmehr 
darauf, wozu sie konsumiert und wie damit 
umgegangen wird.

¬ „Wie würdest du deine Freunde beschreiben? 
 Fühlst du dich mit ihnen wohl?“ „Was läuft in der 

Schule gut? Gibt es Dinge, die dich stressen?“… 
Nehmen Sie Anteil am Leben Ihres Kindes und 
lassen Sie es Anteil an Ihrem Leben nehmen. Ein 
wohlwollender und offener Kontakt erleichtert das 
Gespräch, auch wenn es mal zu schwierigeren 
Situationen kommt.

¬ Wie lange darf Ihr Kind ausgehen? Wofür muss 
das Taschengeld reichen? Welche Aufgaben 
übernimmt das Kind im Haushalt? Vereinbarungen 
(evtl. schriftliche) geben Ihrem Kind und Ihnen 
Klarheit. Und sie helfen auch, nicht enden wollende 
Diskussionen zu verhindern.

¬ Es gibt Regeln, die nicht verhandelbar sind und 
solche, die verhandelbar sind. Klar und bestimmt 
zu sein, ist gut. Aber man sollte auch nicht zu strikt 
sein. Es ist wichtig, flexibel zu bleiben. Regeln 
können je nach Situation und Erfahrung auch 
angepasst werden. Zu enge Forderungen führen oft 
nur zu Widerstand.

¬ Zeigen Sie Anerkennung, wenn Ihr Kind 
Abmachungen einhält. Wenn es Ihrem Kind nicht 
gelingt, Vereinbarungen einzuhalten, braucht es 
Ihre Reaktion: Warum hat es nicht geklappt? Was 
braucht das Kind, damit es gelingt?
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Gibt es Anzeichen dafür, dass der Konsum immer 
wichtiger wird? Läuft es in der Schule, Arbeit, Lehre oder 
in der Freizeit immer weniger gut? Zieht Ihr Kind sich 
zurück?
¬ Sprechen Sie Ihr Kind auf Ihre Beobachtungen an. 

Die Strategien, die es anwenden wollte, funktionieren 
offenbar nicht. Fragen Sie Ihr Kind, wie sich die 
Situation wieder verbessern lässt.

¬ Fragen Sie Ihr Kind, welchen Zusammenhang es 
zwischen den Veränderungen, die Sie beobachten, 
und dem Cannabiskonsum sieht. 

¬ Treffen Sie gemeinsam Abmachungen und 
besprechen Sie bereits vorher, welche Konsequenzen 
folgen, wenn diese nicht eingehalten werden. Bleiben 
Sie standfest.

Was tun, wenn 
Cannabis 
doch immer 
wichtiger wird?

Ein regelmäßiger und systematischer Konsum birgt 
größere Risiken. Cannabis darf auch kein Anti-Stress-
Mittel sein. Es ist wichtig, andere Strategien zur 
Stressbewältigung zu erlernen.
¬ Besprechen Sie mit Ihrer Tochter Fragen wie: 

„Welche Wege gibt es, mit Belastungen und Stress 
umzugehen?“ „Wer oder was kann dabei helfen, den 
Konsum zu stoppen oder zu verringern?“

¬ Vielleicht können Sie sich mit Ihrer Tochter auf 
ein Ziel und ein Vorgehen einigen. Treffen Sie eine 
Vereinbarung, bis wann sich die Situation verbessern 
soll. Fragen Sie Ihre Tochter, was sie tun will, um 
das Ziel zu erreichen. Bieten Sie Ihre Unterstützung 
an. Sie haben Zeit, gemeinsam eine Veränderung zu 
erreichen, aber warten Sie nicht zu lange ab.

¬ Wenn Sie unsicher sind, ob der Weg, den Sie 
einschlagen, gangbar ist, wenden Sie sich an eine 
Fachstelle (vgl. Seite 13). 

Mein
Kind
kifft…
oft

Sprechen Sie mit Ihrem 
Kind auch über den 
Zusammenhang zwischen 
Cannabis und Tabakkonsum. 
Cannabis wird häufig mit 
Tabak vermischt.
Cannabiskonsum kann 
den Tabakkonsum 
begünstigen - und manchmal 
auch umgekehrt. Viele 
Cannabiskonsumierende 
sind nikotinabhängig, was 
den Versuch den Konsum zu 
reduzieren oder zu stoppen 
erschwert.

„Meine 17-jährige Tochter 
erklärt, dass sie Cannabis halt 
einfach brauche. Sie müsse sich 
damit am Abend vom Stress in 
der Lehre erholen.“

Hat Ihr Kind schon vergeblich versucht, 
den Konsum zu reduzieren oder zu 
stoppen? Dann ist vielleicht bereits eine 
Form von Abhängigkeit entstanden. Eine 
Beratungsstelle kann hier weiterhelfen.
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¬ Konsum im frühen Alter (unter 16 Jahren)
¬ Täglicher oder fast täglicher Konsum
¬ Konsum von hohen Dosen, hochpotenten Cannabissorten oder 

synthetischen Cannabinoiden
¬ Konsum vor oder während der Schule oder Arbeit
¬ Konsum als zentraler Bestandteil der Freizeitgestaltung
¬ Gewohnheitsmäßiger Konsum zur Regulation schlechter Gefühle, 

Stressreduktion oder als Schlafmittel
¬ Konsum vor dem Lenken eines Fahrzeuges oder Bedienen von 

(gefährlichen) Maschinen etc.

Konsumformen mit besonders hohen Risiken
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Vor dem Gespräch:

¬ Informieren Sie sich über Cannabis (vgl. Seiten 2/3).
¬ Machen Sie sich Ihre Ziele bewusst, aber bleiben Sie flexibel 

und verhandlungsbereit.
¬ Sagen Sie sich: Sie müssen nicht sofort eine Veränderung 

erwirken. Dafür haben Sie Zeit und dafür brauchen Sie oft 
auch Geduld.

¬ Wählen Sie für das Gespräch eine gute Umgebung und 
einen guten Zeitpunkt.

Während des Gesprächs:

¬ Bleiben Sie positiv und ruhig wie möglich.
¬ Versuchen Sie, die Situation weder zu dramatisieren, noch zu 

verharmlosen.
¬ Wenden Sie sich Ihrem Kind zu. So signalisieren Sie: Ich höre 

zu, es interessiert mich, was du sagst.
¬ Sprechen Sie über sich selbst. Beschreiben Sie Ihre Meinung, 

Ihre Beobachtungen, Gedanken und Sorgen.
¬ Äußern Sie Ihre Meinung. Fragen Sie Ihr Kind nach seiner 

Meinung. Hören Sie zu.
¬ Zeigen Sie Verständnis, Mitgefühl und Interesse.
¬ Verurteilen Sie nicht, halten Sie keine Predigten und stellen Sie 

keine Ultimaten.
¬ Stellen Sie Fragen, die sich nicht einfach mit Ja oder Nein 

beantworten lassen.
¬ Legen Sie gemeinsam Ziele fest. Am besten schreiben Sie 

diese auf. Besprechen Sie gemeinsam, was das Kind und was 
die Eltern brauchen, um diese Ziele zu erreichen. Schauen Sie 
nach einiger Zeit, wie es Ihnen gelungen ist.

Hat Ihr Kind Freunde? Hat es Hobbys? Wie geht es ihm in 
der Schule oder bei der Arbeit? Hat es eine Tagesstruktur? 
Fühlt es sich wohl?
¬ Sprechen Sie Ihr Kind darauf an. Fragen Sie evtl. 

auch bei anderen Familienangehörigen, Lehrpersonen 
und weiteren Bezugspersonen nach.

¬ Große Verschlossenheit, Gespräche sind unmöglich
¬ Kriselnde Beziehungen, Aggressionen oder 

Schwierigkeiten in der Familie
¬ Sinkende Motivation und Leistungen in der Schule, 

Lehre oder Arbeit
¬ Radikaler Wechsel hin zu Freund*innen, die viel 

konsumieren
¬ Dealen 
¬ Gesundheitliche Probleme, Schlafprobleme
¬ Psychische Probleme
¬ Einschneidende oder traumatische Erlebnisse oder 

Veränderungen
¬ Anzeige durch die Ordnungskräfte
¬ Einlieferung in die Erste Hilfe oder Psychiatrie

Was genau 
ist das 
Problem?

Wie kann ich
gute Gespräche 
führen?

Wann müssen die 
Alarmglocken klingeln?

Bei solchen Anzeichen sollten Sie mit Bestimmtheit 
reagieren, damit sich die Situation verbessert. Sie sind 
mit dieser Aufgabe nicht allein: Fachstellen unterstützen 
Sie dabei (vgl. Rückseite der Broschüre).

Es ist wichtig, einen Abbruch von Schule und 
Berufsbildung zu vermeiden. Wobei bei manchen 
eine Neuausrichtung in der Ausbildung Teil der Lösung 
sein kann! Wichtig ist, dass die Jugendlichen auf einem 
Ausbildungsweg bleiben. Suchen Sie unbedingt mit der 
Schule und/oder dem Ausbildungsort Kontakt, wenn es 
Schwierigkeiten gibt.

Fokussieren Sie nicht zu stark auf Cannabis. 

Ist das Kiffen des Kindes das 
Hauptproblem? Oder ist die Situation 
auch allgemein schwierig? Kann es 
sein, dass Ihr Kind kifft, weil es ihm 
nicht gut geht? 

Wenn Ihr Kind in der Schule oder Lehre Probleme hat: 
Fokussieren Sie sich darauf, eine konstruktive Lösung zu 
finden. 
¬ Fragen Sie Ihr Kind ganz allgemein: „Was brauchst 

du, damit es in der Schule oder Lehre wieder besser 
läuft?“ „Wer kann dich dabei unterstützen?“ „Wie kann 
ich etwas dazu beitragen?“

¬ „Wie schaffst du es, dass der Cannabiskonsum 
keinen negativen Einfluss auf deine schulischen 
Leistungen hat?“ „Welche Strategien willst du dafür 
anwenden?“

Fragen Sie sich: „Was will oder braucht mein 
Kind von mir? Beziehung und Nähe? Fakten? 
Orientierung?  
Was braucht es im Moment gerade besonders?“
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„Du sagst, dass du gelegentlich kiffst, zum Spaß. Du sagst auch, dass du damit nicht aufhören willst. 
Du weißt, dass ich mich um dich sorge. Kiffen birgt Risiken. Es wäre wichtig, dass du damit wieder 
aufhörst, mindestens für den Moment. Aber wenn du nicht ganz stoppen willst: Wie schaffst du es, 
nicht nach und nach häufiger zu kiffen?“ 

Unterstützung für Sie und Ihr Kind

Information und Erstberatung 
Das Forum Prävention bietet telefonische, persönliche 
oder Online-Erstberatungen an und kann Sie 
gegebenenfalls an andere Fachstellen weiter vermitteln.

Forum Prävention Onlus
Talfergasse 4a
39100 Bozen 
Tel. +39 0471 324801
help@forum-p.it
www.forum-p.it 

Das kann dann
zum Beispiel 
so klingen

„Mich interessiert, wie du deinen Cannabiskonsum selbst einschätzt: In welcher 
Weise beeinflusst er dich? Was wäre ohne Cannabis für dich anders?“ 

„Ich sehe, dass du dich mit deinen Freunden wohlfühlst. Ich weiß, dass sie für dich wichtig 
sind. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie ihr euch gegenseitig beeinflusst.“

„Ich bin in Sorge, weil ich bei dir Veränderungen beobachte. Du wirkst oft abwesend und arbeitest 
immer weniger für die Schule. Was der Grund ist, weiß ich nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass 
Cannabis eine immer größere Rolle in deinem Leben spielt. Wie siehst du das?“

„Ich kann verstehen, dass dir die Arbeit einiges abverlangt. Aber die Antwort darf 
nicht einfach Cannabis sein. Welche anderen Möglichkeiten siehst du, deinen 
Stress erträglicher zu machen? Was tut dir gut – abgesehen vom Kiffen?“

„Ich muss dir sagen, dass ich in größerer Sorge bin als du. Ich möchte mit dir 
darüber sprechen, wie du Risiken vermindern kannst. Wie kannst du es schaffen, 
dass sich dein Konsum nicht auf deine Leistungen in der Schule auswirkt?“

„Du vernachlässigst seit einiger Zeit wichtige Dinge. Ich habe eine Weile 
abgewartet, aber jetzt möchte ich, dass wir uns Hilfe holen.“

„Du bist der Meinung, dass ich übertreibe. Ich denke das nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es 
nun weitergehen soll. Ich will mir Unterstützung holen. Ich brauche das, um wieder klarer zu 
sehen. Ich fände es gut, wenn wir gemeinsam zu einer Fachstelle gehen könnten.“

Weitere Informationen
und Adressen
von Fachstellen

Beratungsstellen und Facheinrichtungen

Dienste für Abhängigkeiten (DfA/SerD) 
Beratung, Begleitung, Therapie
Bozen - Neubruchweg 3 
Tel. 0471 907070 
Brixen - Romstraße 5 
Tel. 0472 813230
Bruneck - Spitalgasse 11 
Tel. 0474 586200
Meran - Alpinistraße 3/5
Tel. 0473 251760

Projekt Exit/La Strada-Der Weg  
Beratung und Unterstützung für junge Menschen
Parmastraße 26/b
39100 Bozen
Grüne Nummer 800 621 606

Caritas – Psychosoziale Beratung 
Informationen und Beratung
Hauptstraße 131
39028 Schlanders
Tel. 0473 621237

Die Beraterinnen und Berater dieser Fachstellen 
unterstehen der Schweigepflicht.
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