
Tipps und infos für ElTErn

von schülEr/innEn dEr

9. Klasse

Suchtprävention
S ta r k  f ü r  N i e d e r S a c h S e N

Niedersächsische Landesstelle
für Suchtfragen

InformatIon, Beratung, HIlfe ...

Wenn es um schulische probleme geht, scheuen sie 
sich nicht, die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer ihres 
Kindes oder die Beratungslehrkraft der schule anzu-
sprechen.

falls ihr Kind bereits Kontakt zu drogen haben sollte 
oder exzessiv computerspiele spielt, lassen sie sich bei 
einer suchtberatungsstelle beraten. 

für alle fragen rund um suchtmittel und suchtvorbeu-
gung können sie sich an die fachkraft für suchtpräventi-
on in ihrer region wenden. 

suchtvorbeugung ist wirkungsvoller, wenn Menschen 
sich immer wieder – vom Kindergarten- bis zum Er-
wachsenenalter – mit suchtvorbeugenden Themen und 
Maßnahmen altersentsprechend auseinandersetzen. 
vielleicht können sie auch die schule ihres Kindes über-
zeugen, dieses Thema stärker aufzugreifen.

Alle Adressen, aber auch informationen zu projekten 
und programmen sowie verschiedene informationsbro-
schüren erhalten sie bei der

niedersächsischen landesstelle für suchtfragen
podbielskistrasse 162, 30177 hannover
Tel.: 0511 - 62 62 66 0
fax: 0511 - 62 62 66 22
info@nls-online.de
www.nls-online.de
www.suchtpraevention-in-niedersachsen.de

niedersächsische landesstelle
für Suchtfragen

die niedersächsische landesstelle für suchtfragen ist eine landesfacharbeitsge-
meinschaft der lAG der freien Wohlfahrtspflege in niedersachsen e.v.
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wie Sie Ihr KInd schützen können!  

Infos & berATung IM InTerneT

Das internet bietet mittlerweile viele informations- und auch 
Online-Beratungsmöglichkeiten an. Hier eine kleine Auswahl:

Allgemein
• www.bzga.de
• www.dhs.de
• www.elternberatung-sucht.de
• www.starke-eltern.de
• www.elternimnetz.de
• www.bke.de

Alkohol
• www.elterninfo-alkohol.de
• www.null-promille-voll-power.de
• www.kenn-dein-limit.info
• www.kenn-dein-limit.de

Medien
• www.klicksafe.de
• www.ins-netz-gehen.de

cannabis/illegale Drogen
• www.drugcom.de
• www.quit-the-shit.net

glücksspiel
• www.spielen-mit-verantwortung.de
• www.check-dein-spiel.de

sIe sInd eIn wIcHtIges VorBIld 
für IHr KInd!

das betrifft auch den umgang mit Zigaretten, Alkohol 
und anderen suchtmitteln, das betrifft ihren umgang 
mit Medikamenten, dem fernseher und dem computer 
und ihren umgang mit dem Essen. ihr Kind orientiert 
sich aber auch an ihrer Art, mit problemen und heraus-
forderungen umzugehen.

sie können einiges tun, um ein gutes vorbild zu sein: 
rauchen sie nicht in Gegenwart ihres Kindes und trin-
ken sie nur in Maßen Alkohol, wenn sie mit ihrem Kind 
zusammen sind. nehmen sie Medikamente nur gezielt 
ein und lassen sie den fernseher und den computer 
nicht einfach den ganzen Tag laufen. nehmen sie sich 
Zeit für eine gemeinsame Mahlzeit am Tag. und es ist 
auch eine stärke, wenn sie sich und ihrem Kind gegen-
über eine schwäche eingestehen können.



alKoHol, ZIgaretten, medIen und 
glücKsspIele sInd üBerall!

Alkohol, Zigaretten, aber auch cannabisprodukte und Me-
dikamente sind “drogen”, mit denen unsere Kinder schon 
relativ früh konfrontiert werden: sie sehen, wie die Erwach-
senen und vielleicht auch Gleichaltrige damit umgehen und 
sie sind in den Medien damit konfrontiert. diese “Alltags-
drogen” sind überall präsent. dies gilt genauso für das inter-
net und computer- und Glücksspiele.

diese stoffe bzw. Möglichkeiten können hilfreiche und gute 
seiten haben (z.B. Medikamente) und sie können eine schö-
ne situation unterstreichen (z.B. das Glas sekt auf einer Ge-
burtstagsfeier), und auch das internet ist oft eine hilfreiche 
informationsquelle und als Kommunikationsmöglichkeit 
kaum noch wegzudenken.

sie bergen aber auch Gefahren – Gefahren des Missbrauchs, 
suchtgefahren, Gefahren, die eigene Gesundheit aufs spiel 
zu setzen.

ihr Kind ist jetzt in einem Alter, in dem erste Erfahrungen 
mit bestimmten suchtmitteln gemacht werden: Zigaretten 
und Alkohol werden meistens als erstes probiert. Manche/r 
macht erste Erfahrungen mit cannabis, spielt auch schon 
Glücksspiele oder exzessiv computerspiele oder bewegt 
sich intensiv in sozialen netzwerken. Wie sollen sie als El-
tern damit umgehen? Wie soll ihr Kind lernen, verantwor-
tungsvoll mit diesen dingen umzugehen, keinen Missbrauch 
zu betreiben oder die finger ganz davon zu lassen?

  sie als Eltern können ihr Kind bei diesem  

  lernen unterstützen!  

unterstütZen sIe IHr KInd In  
der neuen leBenssItuatIon...

Wenn Menschen gelernt haben, auch schwierige situationen 
zu meistern, ohne zu Alkohol, Medikamenten oder Zigaretten 
zu greifen oder sich mit computer und online-spielen abzulen-
ken, werden sie wahrscheinlich diese stoffe bzw. Möglichkeiten 
nicht missbrauchen oder gar suchtkrank werden.

ihr Kind braucht also eine lebensumwelt, in der es sich so si-
cher und stark fühlt, dass es herausforderungen meistern kann 
und Konflikten nicht aus dem Weg geht, sondern sich ihnen 
selbstbewusst stellt.

verständnis, vertrauen, sicherheit und liebe sind die voraus-
setzung dafür, dass sich ihr Kind zu einem selbstbewussten und 
selbstsicheren Menschen entwickelt!

das sind große Worte, die sich leicht sagen lassen. Was heißt 
das konkret, wie können sie ihr Kind gerade in seiner jetzigen 
situation unterstützen?

Ihr Kind ist jetzt in einem alter...
• in dem es sich mehr und mehr von ihnen lösen möchte.
• in dem die Gruppe der Gleichaltrigen immer wichtiger für  

ihr Kind wird.
• in dem ihr Einfluss abnimmt.
• in dem ihr Kind seine Grenzen austestet und dazu auch 

Grenzen überschreitet.

Auch wenn ihr Kind noch so cool und selbstsicher erscheint, 
plagen es doch gerade in dieser Zeit viele fragen und selbst-
zweifel und unter der coolen oberfläche verbirgt sich oftmals 
große unsicherheit. ihr Kind braucht sie jetzt besonders!

sie können es in dieser situation unterstützen, indem sie...
• den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, ihrem Kind 

aufmerksam zuhören und verständnisvoll sind – auch 
wenn es manchmal schwerfällt.

• ihrem Kind vertrauen und ihm zutrauen, dass es auch 
schwierige situation meistern wird.

• aber auch aufmerksam dafür sind, wann ihr Kind ihre un-
terstützung braucht, weil es alleine überfordert ist.

• darauf achten, dass in gemeinsamen Gesprächen nicht nur 
kritisiert und gemeckert wird, sondern auch noch platz für 
lob und positive Gesprächsthemen da ist.

• klare und eindeutige Grenzen setzen, auch in Bezug auf 
suchtmittelkonsum und die nutzung von Medien und 
Glücksspielen.

• nicht panisch auf Austesten und Ausprobieren reagieren, 
sondern die diskussion und Auseinandersetzung mit ihrem 
Kind nicht scheuen und gemeinsam nach Wegen und lö-
sungen suchen.

wenn es mal scHwIerIg wIrd ...

suchtmittel, also Alkohol und Zigaretten, aber auch exzes-
siver Medienkonsum, sind oft die Mittel, mit denen Jugend-
liche das „über die strenge schlagen“ ausprobieren. die Mo-
tivation für das Glücksspiel ist meist der Wunsch, schnell an 
Geld heranzukommen, langeweile und die suche nach dem 
„Kick“. das Ausprobieren gehört zum erwachsen werden 
dazu und ist insofern zunächst normal. für Eltern ist es aber 
oft schwierig, bei ihrem umgang damit die richtige Balance 
zwischen sich zu sehr ängstigen und überreagieren auf der 
einen und alles verharmlosen und alles „durchgehen lassen“ 
auf der anderen seite zu finden.

signale, auf die sie reagieren sollten:
• ihr Kind hat sich völlig von ihnen zurückgezogen, 

sie kommen gar nicht mehr an ihr Kind heran, Ge-
spräche sind kaum möglich.

• ihr Kind isst auffällig viel, es ist übergewichtig.
• ihr Kind isst auffällig wenig, nimmt nicht mehr an 

gemeinsamen Mahlzeiten teil, es ist sehr dünn, ver-
steckt den Körper unter mehreren Kleidungsschich-
ten (häufiger bei Mädchen). 

• ihr Kind hat in der schule leistungsmäßig stark nach-
gelassen, schwänzt möglicherweise den unterricht. 

• ihr Kind spielt so exzessiv computerspiele, dass es 
andere dinge wie schule, freunde und ausreichend 
schlaf vernachlässigt.

• ihr Kind kommt häufiger offensichtlich angetrunken 
nach hause.

• ihr Kind raucht (heimlich oder offensichtlich).
• ihr Kind hält sich nicht an Absprachen.

wenn sie solche und ähnliche situationen oft erle-
ben, helfen sie Ihrem Kind, indem sie...
• alles tun, um mit ihrem Kind in Kontakt zu bleiben 

oder wieder zu kommen. signalisieren sie: ich bin für 
dich da, wenn du mich brauchst!

• ihm bei schulischen Aufgaben und ggf. bei der Be-
rufswahl helfen, wenn es diese unterstützung 
braucht.

• ihm eigene verantwortungsbereiche und pflichten 
übertragen und auf deren Erfüllung bestehen. 

• ihm klare orientierung geben und eindeutige Gren-
zen setzen (was es darf und was es nicht darf, wann 
es zu hause sein muss usw.).

• für sich und ihr Kind hilfe suchen, wenn sie bei ih-
rem Kind regelmäßigen suchtmittelkonsum fest-
stellen, wenn ihr Kind Essstörungen hat, exzessiv 
computerspiele spielt oder durch die Teilnahme an 
Glücksspielen probleme hat.


