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Fast täglich werden neue Substanzen auf dem illegalen 
Drogenmarkt angeboten und bislang unbekannte 
Konsumprakti ken bekannt. Dennoch sind die 
„Klassiker“ Haschisch, Marihuana, Kokain, Heroin 
und LSD kein „Schnee von gestern“. Angesichts 
eines verstärkten Mischkonsums illegaler 
(und legaler) Drogen und des steigenden 
Drogenmissbrauchs fordert die Gewerk-
schaft  der Polizei (GdP) mehr nachhalti ge 
Präventi onsprogramme. 

Ein behutsamer Einstieg in 
ein brisantes Thema

ten Kin-
der zimmer. 
Die Eltern fi elen aus 
allen Wolken. Manchmal nahmen wir Tochter und/oder Sohn mit zur 
Dienststelle und lieferten die Festgenommenen nach Vorführung 
beim Haft richter in die Justi zvollzugsanstalt ein. Heute biete ich bun-
desweit präventi ve Projekte, oft  mit Unterstützung der örtlichen Po-
lizei und Drogenberatungsstellen, an Schulen ab Klasse 6 an. Da ich 
bis zu meiner vorzeiti gen Pensionierung stellvertretender Leiter eines 
Zentrums Polizeiliche Präventi on und zuvor im Rauschgift kommissari-
at gearbeitet habe, ist mir die Problemati k hinreichend bekannt. Ich 
werde auch heute noch mit vielen Einzelschicksalen in „normalen“ Fa-
milien konfronti ert und erlebe bei zahlreichen Beratungsgesprächen 
(oft  telefonisch und anonym) die Ohnmacht vieler Eltern und die Hilf-
losigkeit des sozialen Umfeldes, wenn bei Jugendlichen illegaler Dro-
genkonsum vermutet oder erkannt wird. Nach einer Lesung schildern 
mir Eltern „unter vier Augen“ ihre Ängste und Sorgen und selbst „mit-
ten im Leben stehende“ Frauen und Männer sind überfordert. 
Hier einige Beispiele, alle Namen wurden geändert:
Frau Müller legt mir 80 Seiten Mailverkehr ihres 20-jährigen Sohnes 
vor, aus dem hervorgeht, dass der „brave Junge“ völlig schuldlos in 
dubiose Rauschgift geschäft e verwickelt ist. Sie unterbreitet den Vor-

Mehr denn je ist besonders für Eltern, Erzieher und 
Lehrer eine Informati on über Erscheinungsformen, 
Konsumprakti ken und Wirkungsweisen illegaler 
Drogen wichti g, um die unterschiedliche Wirkung 
der Drogen diff erenzierter zu betrachten. Auch die 
öff entliche Meinung zur „illegalen Volksdroge“ Can-
nabis hat sich in den letzten Jahren verändert. In der 
FAZ vom 9. März 2016 war zu lesen, dass nach einer Stu-
die des Demoskopischen Insti tuts Allensbach „nur noch 
38 Prozent – gegenüber 56 Prozent für vier Jahren – eine 
strafrechtliche Verfolgung des Cannabishandels befürwor-
ten“. Im Spannungsfeld zwischen den Forderungen nach Frei-
gabe, intensiver oder reduzierter Strafverfolgung und stärkerer 
Vorbeugung wird deutlich, dass bei einem geschätzten Jahresumsatz 
der Drogenkartelle von mehreren hundert Milliarden US-Dollar re-
pressive Maßnahmen alleine dieses gesamtgesellschaft liche Problem 
nicht lösen können. Neben dennoch weiterhin notwendigen Straf-
verfolgungsmaßnahmen müssen Präventi on, Kriseninterventi on und 
Hilfsangebote für suchtkranke Menschen stärker in den Vordergrund 
unserer Betrachtung rücken. Erwachsene benöti gen Sachinformati -
onen als zusätzliche Argumentati onshilfe um Jugendliche glaubwür-
dig(er) davon zu überzeugen, dass dauerhaft er Drogenkonsum neben 
den bekannten gesundheitlichen Auswirkungen für viele soziale Ver-
elendung und kriminelle Verstrickung bedeuten kann. 
Daher ist eine Informati on über die Substanzen wichti g, um mehr über 
die erste Berührungssituati on und individuelle Gründe des Drogen-
konsums zu erfahren. Je früher wir erkennen, dass ein junger Mensch 
mit Drogen in Berührung gekommen ist und je einfühlsamer wir das 
Problem ansprechen, desto größer ist die Chance, dass der Konsum 
wieder eingestellt wird. Suchen Sie daher das Gespräch mit Ihren Kin-
dern /Schülern über das Thema Drogen. Ich bin überzeugt, dass Ihnen 
die Informati onen in dieser Broschüre dabei behilfl ich sein werden. 
Immer mehr Schulen und Elternhäuser sprechen über das Thema und 
schweigen nicht länger aus Angst um den guten Ruf der Schule oder 
vor dem Gerede der Nachbarn.
Als Rauschgift fahnder weckte ich viele Eltern am frühen Morgen. Um 
diese Uhrzeit überbringt niemand gute Nachrichten. Wir zeigten den 
Durchsuchungsbeschluss, meist noch einen Haft befehl und durchsuch-
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stoffgehalt des THC wesentlich stärker ist als in unserer „Sturm- und 
Drangzeit“.
Ich versuche bei meinen Projekten den Blickwinkel der Jugendlichen 
einzunehmen und die Welt mit ihren Augen der Neugierde und nicht 
mit den „erwachsenen Augen“ der Angst zu sehen. Dieser Perspekti-
venwechsel ist ein erster Ansatz, um Jugendliche glaubwürdig zu er-
reichen und von ihnen als Gesprächspartner akzeptiert zu werden. Die 
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel ist wichtig, um sich an die Lebens-
welten der jungen Menschen heranzutasten. Nur so können wir eine 
immer noch weit verbreitete Sprachlosigkeit überwinden. 

Wir reden oft ÜBER Jugendliche aber 
zu selten MIT ihnen.

Der eigentliche Skandal ist nicht die Tatsache, dass es Drogen gibt, 
sondern dass viele Jugendliche in einer schwierigen Phase ihres Le-
bens oft keine erwachsene Person ihres Vertrauens kennen, der sie 
sich angstfrei anvertrauen können. Aufgrund dieser Erkenntnis ist es 
besonders wichtig, Jugendliche auf die Schweigeverpflichtung der Ju-
gend- und Drogenberatungsstellen hinzuweisen. Manche Jugendliche 
fragen nach diesem Hinweis: „Und was geschieht, wenn die trotzdem 
was erzählen?“. 
Daher ist besonders wichtig, dass Eltern ihren Kindern signalisieren: 
„Du kannst dich uns auch in schwierigen Situationen anvertrauen!“. 
Diese Botschaft ist erster Schritt in die richtige Richtung. Je früher wir 
einen Drogenkonsum erkennen, je einfühlsamer wir reagieren, desto 
größer ist die Chance den Dauerkonsum zu verhindern.

Wir lösen keine Probleme, wenn wir 
warten, bis andere sich kümmern

Wir lösen keine Probleme, wenn wir warten, bis sich Schule, Ju-
gendamt oder Polizei des Problems annehmen. Viele Erwachsene re-
signieren vor dem gesamtgesellschaftlichen Problem, schweigen aus 

Angst um den guten Ruf der Schule, um das Ansehen der Orga-
nisation oder aus Angst vor dem Gerede der Nachbarn, die 

vielleicht selbst betroffen sind. Es ist daher für einen Au-
tor nicht immer leicht, ein Thema zu besetzen, von dem 
die meisten Erwachsenen nichts wissen wollen, das sie 
– nach außen zumindest – kalt lässt, obwohl es einige 
Kinder und Jugendliche brennend interessiert. Viele 
Jugendliche probieren Drogen nur einmal oder expe-
rimentieren eine kurze Zeit und einige werden sucht-

krank. Jeder hofft, dass sein Kind niemals Drogen 
nehmen wird. Aber nichts wird sich ändern, wenn 

wir erste Verdachtsmomente bei Kindern, 
Schülern, Freunden und Arbeitskolle-

gen verdrängen und hoffen, dass wir 
uns getäuscht haben. Es ist durch-

aus „menschlich“ zu hoffen, dass 
es – wie so oft im Leben – im-
mer nur die anderen trifft. Die 
Hoffnung stirbt ja bekanntlich 

zuletzt. Nichts wird gesche-
hen, wenn wir eine Ver-

mutung (manchmal 
selbst innerhalb 

der Familie) tot-
schweigen. 

schlag, dass die jüngere Schwester für die Polizei als „Scheinaufkäufe-
rin“ eingesetzt werden könne um den Dealer zu überführen und ihren 
Sohn zu entlasten.
Frau Schmitt hat den Mail-Account ihrer 16-jährigen Tochter „ge-
knackt“, deren Kontoauszüge überprüft und bei einer befreundeten 
Ärztin heimlich einen Drogentest machen lassen. 
Herr Hansen berichtet mir, dass der 19-jährige Sohn beim Führen sei-
nes Fahrzeuges nach Haschischkonsum erwischt wurde und er nun 
Angst habe, dass er den Führerschein verliert. Das war seine einzige 
Sorge. Er habe früher auch Haschisch geraucht und es sei aus ihm doch 
„was Anständiges worden.“
Eltern wollen rechtzeitig Verhaltensänderungen erkennen. Aber an-
statt zu reden suchen sie heimlich Beweise: lesen Briefe, Mails, Ta-
gebücher, recherchieren in sozialen Netzwerken, kontrollieren Kon-
toauszüge und stellen manchmal fest, wie wenig sie über ihre Kinder 
wissen.

Coole Eltern rasten aus
„Selbst coole Eltern rasten aus“ wie es die Schülerin einer 8. Klasse 
zutreffend beschrieben hat. Aber es gibt auch „Weltmeister im Ver-
drängen“, die deutliche Anzeichen für einen Drogenmissbrauch nicht 
wahrnehmen (wollen). Nur selten finden erwachsene Bezugsperso-
nen die goldene Mitte zwischen Verharmlosen, Verdrängen, Verbie-
ten und Ausrasten. Aber wer etwas verändern will, muss erkennen, 
welche Maßnahmen bei den Jugendlichen nichts bewirkt haben und 
auch künftig nichts erreichen werden. Viele wollen mit Abschreckung, 
Drohung und Gräuelpropaganda Jugendliche vom Drogenkonsum ab-
halten. Aber diese Art der Aufklärung hat ihr Ziel verfehlt: Bis 25 bist 
du unsterblich.

Bis 25 unsterblich?
Jugendliche sind „bis 25 unsterblich“ und der tote Fixer auf der Bahn-
hofstoilette ist immer der andere. Wer in seiner Jugendzeit selbst 
Erfahrungen mit Haschisch gemacht hat, verkennt oft, dass der Wirk-
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