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Cannabis 
 

Jahrgangsstufe 8 

Fach/Fächer Biologie 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Gesundheitsförderung 

Politische Bildung 

Verkehrserziehung 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material --- 

Kompetenzerwartungen 
Diese Aufgabe unterstützt den Erwerb folgender Kompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 
• wägen Folgen von eigenen Verhaltensweisen sowie Verhaltensweisen anderer für die 

eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer ab, um bewusste, wertorientierte 
Entscheidungen für die Gesunderhaltung […] treffen zu können. (B 8 1) 
 

• erklären die Bedeutung des naturwissenschaftlichen Erkenntnisweges zur Erweiterung 
des Wissens und schätzen ab, ob eine vorgegebene Fragestellung mithilfe biologischer 
Methoden zu beantworten ist. (B 8 1) 
 

• erläutern die Grenze zwischen Genuss und Sucht, um sich eigener Suchtrisiken 
bewusst zu werden. (B 8 5) 
 

• erklären mithilfe von Modellen die Entstehung von Suchtverhalten, beschreiben Folgen 
für Betroffene und sind dadurch für die Gefahren einer Sucht sensibilisiert. (B 8 5) 
 

• erklären die Bedeutung von Lebenskompetenzen für eine starke Persönlichkeit, die die 
Anforderungen des Alltags bewältigen kann und ihre Zufriedenheit nicht von bestimmten 
Verhaltensweisen oder Substanzen abhängig macht, um Strategien für die eigene 
Persönlichkeitsentwicklung ableiten zu können. (B 8 5) 
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Aufgabe 
 

Cannabis  
 
Über Cannabis (Marihuana (Gras), Haschisch (Dope, Shit)) hört man so manches. Ein Fakt 
ist, dass im Jahr 2015 in Studien befragte 15-16-jährige Schülerinnen und Schüler in Europa 
zu 17% schon einmal in ihrem Leben Cannabis konsumiert haben. 7% haben in den letzten 
30 Tagen vor der Befragung Cannabis konsumiert. 3% der Befragten haben mit dem 
Cannabiskonsum vor dem Alter von 13 Jahren begonnen. In Bayern gaben 27,9% der 
Jungen und 18,7% der Mädchen dieses Alters an, dass sie in den letzten 12 Monaten 
Cannabis konsumiert hätten. 
 
Der Konsum von Cannabis ist in Deutschland illegal. Wie kann es sein, dass so viele 
Jugendliche trotzdem kiffen? Ist das denn nicht gefährlich, wenn es verboten ist? 
 
 
 
1) Macht Kiffen aus schlauen Jugendlichen dumme Erwachsene? 
 
Lies dir den Artikel „Cannabis macht dumm – oder doch nicht?“ durch und gib bei den 
folgenden Aussagen jeweils an, ob sie richtig, falsch oder ungeklärt sind.  
 
 richtig falsch ungeklärt 

Kiffen macht dumm.    

In einer Studie wurde bestätigt, dass Menschen, die früh mit 
dem regelmäßigen Kiffen begonnen hatten, einen bis zu acht 
Punkte niedrigeren IQ hatten als abstinente Menschen. 

   

In einer Studie wurde bewiesen, dass frühes regelmäßiges 
Kiffen den IQ um acht Punkte senkt. 

   

Die Wirkung von Cannabis auf das sich entwickelnde Gehirn 
bewirkt einen geringeren IQ. 

   

 
 
„Cannabis macht dumm –oder doch nicht? (Februar 2013) 
 
Eine Studie aus Neuseeland hat im vergangenen Sommer für medialen Wirbel gesorgt. 
Demnach soll der frühe Einstieg in das regelmäßige Kiffen bis zu acht IQ-Punkte kosten. Ein 
norwegischer Forscher hat sich die Daten ein zweites Mal angeschaut und will methodische 
Mängel entdeckt haben. Der Einfluss des familiären Hintergrunds sei zu wenig berücksichtigt 
worden. Cannabis sei vermutlich nur eine Begleiterscheinung, aber keine Erklärung für die IQ-
Entwicklung. 
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„Kiffen macht dumm“ lauteten die Schlagzeilen im Sommer 2012. Klingt zu simpel? Ist es vielleicht 
auch, wenn man dem norwegischen Forscher Ole Rogeberg folgt. Ein halbes Jahr nachdem Madeline 
Meier und ihr Team mit einer Studie zur Intelligenzentwicklung bei Cannabiskonsum für Aufsehen 
gesorgt haben, wirft Rogeberg der neuseeländischen Forschungsgruppe vor, fachliche Fehler bei der 
Auswertung und Interpretation der Daten begangen zu haben. Die verwendeten Methoden von Meier 
seien „fehlerhaft und die kausale Schlussfolgerung ist vorzeitig gezogen worden.“ Das sind schwere 
Vorwürfe. 
 
Wie sind Meier und ihr Team vorgegangen? 
 
Grundlage der von Meier und ihrem Forschungsteam veröffentlichten Ergebnisse sind Daten der 
neuseeländischen Dunedin-Studie. Darin wurden 1.004 Personen von Geburt an bis zum Alter von 38 
Jahren wiederholt untersucht. Der Intelligenzquotient (IQ) wurde erstmals im Alter von 7 Jahren 
ermittelt, also lange bevor zum ersten Joint gegriffen wurde. Es folgten weitere Erhebungen mit 9, 11 
und 13 Jahren. Die IQ-Werte aus der Kindheit und Pubertät wurden mit den Testergebnissen 
verglichen, die von denselben Probandinnen und Probanden im Alter von 38 Jahren erbracht wurden. 
 
Nach Analyse der umfangreichen Daten zeigte sich: Wer schon früh in den regelmäßigen Konsum 
eingestiegen ist, hatte einen bis zu acht Punkte niedrigeren IQ als abstinente Personen. Je länger die 
Früheinsteiger gekifft hatten, desto stärker sank ihr IQ. Dies gilt auch dann, wenn die Anzahl der 
Bildungsjahre mit einbezogen werden. Das bedeutet: Auch wer lange zur Schule gegangen war oder 
sogar ein Hochschulstudium absolviert hatte, musste im Alter von 38 Jahren Intelligenzeinbußen 
hinnehmen, wenn er oder sie viel gekifft hat. 
 
Was kritisiert Rogeberg? 
 
Längsschnittstudien sind zwar gut geeignet, um Hinweise auf ursächliche Zusammenhänge zu 
gewinnen, sie liefern aber keine Beweise. Denn theoretisch können andere Faktoren die „wahre“ 
Ursache sein, aber unbemerkt bleiben. Rogeberg kritisiert, dass Cannabis vorschnell für eine 
verminderte Intelligenzentwicklung verantwortlich gemacht worden sei. Das neuseeländische 
Autorenteam habe es vernachlässigt, den so genannten sozioökonomischen Status in ihr Kalkül mit 
einzubeziehen. Damit ist vor allem der Bildungshintergrund der Eltern gemeint. 
 
Rogeberg verweist darauf, dass Jugendliche, die einem bildungsfernen Elternhaus entstammen, mit 
einer höheren Wahrscheinlichkeit früh in den Cannabiskonsum einsteigen und eher davon abhängig 
werden. Meier und ihr Team hätten den Einfluss von Cannabis somit möglicherweise überschätzt und 
den Einfluss der sozialen Schichtzugehörigkeit unterschätzt. 
 
„Booster-Effekt“ als alternative Erklärung 
 
Rogeberg hat ein alternatives Erklärungsmodell entwickelt und bringt die „Flynn-Dickens-Theorie“ ins 
Spiel, die auch als „Flynn-Effekt“ bekannt geworden ist. Die Wissenschaftler William Dickens und 
James Flynn haben sich mit einem Phänomen befasst, demzufolge der IQ in den Industrieländern 
kontinuierlich angestiegen ist. Beispielsweise sei der IQ in Dänemark von 1952 bis 1982 um 20 IQ-
Punkte gestiegen. Der IQ gilt jedoch zu 75 Prozent als erblich bedingt, und eine schnelle Änderung 
des Genpools gilt als eher unwahrscheinlich. 
 
Flynn und Dickens vermuten, dass die zunehmende kognitive Beanspruchung sowohl in der 
Arbeitswelt als auch im Rahmen von Freizeitaktivitäten verantwortlich dafür ist, dass die IQ-Werte 
ansteigen. Dies geschieht über eine Art Schneeball-Effekt: Ein kognitiv anspruchsvolles Umfeld erhöht 
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den IQ der Menschen. Personen mit einem höheren IQ halten sich zudem eher in einer kognitiv 
anspruchsvollen Umwelt auf, die wiederum den IQ fördert und so weiter. 
 
Rogeberg setzt hier an und erläutert, dass der IQ von Kindern aus einem bildungsfernen Elternhaus 
ansteigt, wenn sie in die Schule kommen. Die Schule habe einen „Booster-Effekt“ auf den IQ. Sobald 
diese Kinder als Jugendliche oder junge Erwachsene die Schule verlassen, trete allerdings der Effekt 
des sozial benachteiligten Umfelds wieder in den Vordergrund. Die Folge: Der IQ sinkt. 
 
Bei Kindern aus sozioökonomisch besser gestellten Familien sei die IQ-Entwicklung hingegen stabiler. 
Diese Kinder würden meist schon vor Eintritt in die Schule in ihrer Intelligenzentwicklung gefördert. 
Die Schule habe dann keinen so starken Effekt mehr auf den IQ. Nach Abschluss der Schule 
verbleiben die jungen Menschen aus besser gestellten sozialen Schichten in einem anspruchsvollen 
Umfeld. Ihr IQ bleibt stabil oder steigt sogar. 
 
Soziale Unterschiede erklären IQ-Differenzen 
 
Rogeberg weist darauf hin, dass die IQ-Tests von Meier und ihrem Team zunächst in der Schulzeit 
und schließlich im Alter von 38 Jahren durchgeführt wurden. Der Unterschied im IQ-Niveau könne 
somit eine Folge des „Booster-Effekts“ sein, den die Schule auf die sozial benachteiligten Kinder 
gehabt habe. 
 
Zur Untermauerung seiner Kritik hat Rogeberg eine mathematische Simulation mit den gleichen Daten 
durchgeführt, allerdings unter Berücksichtigung des sozioökonomischen Hintergrunds. Seinen 
Berechnungen zufolge könne die unterschiedliche IQ-Entwicklung vollständig durch die sozialen 
Verschiedenheiten erklärt werden. Der wahre Effekt des Cannabiskonsums könne sogar gegen null 
gehen, schlussfolgert Rogeberg in seiner Publikation. 
 
Forschungsteam weist Kritik zurück 
 
Madeline Meier und ihr Forschungsteam kontern daraufhin in einer Stellungnahme. Sie hätten ihre 
Daten nochmal durchgerechnet und könnten Rogebergs Kritik nicht bestätigen. Auch wenn sie nur 
Personen aus der Mittelschicht in ihre Kalkulation einbeziehen, kämen sie auf das gleiche Ergebnis: 
Unabhängig von der sozialen Herkunft sinkt der IQ bei den Personen, die früh in den 
Cannabiskonsum eingestiegen sind und eine Abhängigkeit entwickelt haben. 
 
Abgesehen davon sei Cannabiskonsum über alle soziale Schichten hinweg vorzufinden, schreibt das 
Autorenteam. „Wir möchten darauf hinweisen, dass unsere Ergebnisse, die auf einen IQ-Rückgang 
beim frühen Einstieg und nicht beim Einstieg als Erwachsener hindeuten, übereinstimmen mit 
Experimenten an Ratten, und Ratten gehen weder zur Schule noch haben sie einen 
sozioökonomischen Status“. 
 
Fazit 
 
Aus Sicht von Madeline Meier und ihrem Team liegt die naheliegendste Erklärung für den IQ-
Unterschied in der pharmakologischen Wirkung von Cannabis auf das sich entwickelnde Gehirn. 
Rogeberg kritisiert diese Schlussfolgerung als vorschnell und hält dagegen, dass sich Unterschiede 
auch mit der sozialen Herkunft erklären lassen würden. Wer hat denn nun Recht? 
 
Mit dieser Frage hat sich auch der Autor Arran Frood in der renommierten Fachzeitschrift Nature 
beschäftigt. Seine Antwort: „Beide Studien analysieren die gleichen Daten auf eine andere Art und 
Weise, und beide Methoden haben ihre Berechtigung.“ In der Welt des Sports würde man dies als 
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Unentschieden bezeichnen. In der Wissenschaft bedeutet es, dass noch weitere Forschung 
notwendig ist, um zu klären, welche der beiden konkurrierenden Thesen zutrifft. 
 
Möglicherweise haben beide Recht. Denn vieles deutet darauf hin, dass der frühe Einstieg in das 
Kiffen in die Hirnentwicklung eingreift und die kognitive Leistungsfähigkeit mindern kann. Unklar ist 
zwar noch, wie nachhaltig dies ist, möglicherweise kommt aber zusätzlich der Flynn-Effekt zum Zuge: 
Wer in der Jugend auf das Kiffen verzichtet, ist kognitiv im Vorteil und kann sich womöglich in 
stärkerem Maße intellektuell anspruchsvollen Dingen widmen.“ 

(https://www.drugcom.de/topthema/cannabis-macht-dumm-oder-doch-nicht/, zuletzt aufgerufen am 20.04.2020) 
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2) Sollte Cannabis legalisiert werden? 

Der Verkauf und der Konsum von Cannabis sind in Deutschland illegal. Es gibt aber auch 
Befürworter einer Legalisierung von Cannabis. 

Bei einer politischen Entscheidungsfindung, wie z. B. der Legalisierung von Cannabis, sollten 
Fakten berücksichtigt werden. Diese Fakten werden in wissenschaftlichen Studien 
gewonnen. Ein Argument für oder gegen die Legalisierung ist nur dann sinnvoll, wenn es 
sich auf Fakten bezieht. Ob dieser Fakt dann als wichtig oder nicht so wichtig eingestuft wird, 
kann Gegenstand einer Diskussion sein. 

Einige Argumente der Gegner und Befürworter einer Legalisierung lauten: 

• Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Wer Cannabis konsumiert, trägt ein höheres Risiko, 
auch andere illegale Substanzen zu konsumieren. 

• Wenn Cannabis legal wäre, könnte der Zugang für die besonders gefährdeten 
Jugendlichen viel besser reguliert werden. 

• Wenn man erst einmal mit dem Cannabiskonsum begonnen hat, ist man bald süchtig 
und damit unfähig, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. 

• Bei einem Verkauf von Cannabis in Apotheken oder anderen Geschäften können die 
Reinheit und der Wirkstoffgehalt viel besser kontrolliert werden. 

• Cannabistote gibt es nicht. Aber es sterben jedes Jahr viele Menschen an den Folgen 
von Alkohol- und Tabakkonsum. 

• Legal verfügbares Cannabis würde die Risiken des Konsums verharmlosen und 
dadurch viele Leute dazu bewegen, es auch zu konsumieren. So ist es derzeit bei 
Tabak und Alkohol. 

• Durch die Legalisierung von Cannabis würde eine Verdienstquelle von Kriminellen 
wegfallen. Auch die Polizei wäre entlastet. 

• Durch das Cannabisverbot werden die Konsumenten kriminalisiert. Dabei sollte jeder 
frei entscheiden können, welche Drogen er konsumieren möchte. 

• Wenn Cannabis legal wäre, könnte man z. B. in den Schulen viel besser über einen 
verantwortungsvollen Konsum aufklären. 

• Cannabis kann bei Menschen mit einer entsprechenden Veranlagung Psychosen 
auslösen. 

 

2.1  Ordne die Argumente nach Pro- und Contraargumenten. 

2.2 Vergleiche die Argumente mit den folgenden Fakten, die Ergebnisse von 
entsprechenden Studien sind.  

• Cannabiskonsumenten haben leichteren Zugang zu anderen illegalen Substanzen, 
da sie bereits Cannabis auf illegalem Weg besorgen.  

• Es gibt Hinweise auf Effekte von Cannabis im Körper, die die Neigung zum Konsum 
anderer Drogen steigern. 

• Störungen der Gedächtnisleistung gehören mit zu den am deutlichsten 
hervortretenden Defiziten, welche durch Cannabiskonsum hervorgerufen werden. 
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• Störungen von Aufmerksamkeitsprozessen zählen ebenfalls neben den Störungen 
der Gedächtnisleistung zu den oftmals berichteten Konsequenzen des 
Cannabiskonsums. 

• Die Gehirnaktivität ist unter akutem Cannabiskonsum verändert. Es ist aber unklar, 
ob sie erhöht oder vermindert ist. 

• Akuter Cannabiskonsum führt zu verlangsamten Reaktionszeiten und einer 
riskanteren Entscheidungsfindung. 

• Ob Cannabiskonsum einen Einfluss auf die Gesamtsterblichkeit hat, wird in Studien 
nicht einheitlich beantwortet. 

• Jugendliche, die Cannabis konsumieren, brechen eher die Schule oder ein Studium 
ab. Die Effekte sind stärker, je früher der Cannabiskonsum beginnt und je höher er 
ist. 

• Durch Konsum von Cannabis steigt das Verkehrsunfallrisiko. 

• Cannabis kann zu einer Abhängigkeit (incl. Toleranzentwicklung und 
Entzugssymptomen) führen. 

• Cannabisabhängigkeit ist nicht mit erhöhter Sterblichkeit durch eine akute Intoxikation 
(Vergiftung) verbunden. 

• Es gibt Hinweise darauf, dass hochpotentes Cannabis (hoher Wirkstoffgehalt) zu 
einer schweren Abhängigkeit führt, insbesondere bei jungen Menschen. 

• Psychosen treten bei Cannabiskonsumenten häufiger auf als bei Personen, die kein 
Cannabis konsumieren. Bei gelegentlichem Konsum sind sie 1,4- bis 2,0-fach 
häufiger, bei starkem Konsum 2,0- bis 3,4-fach. Die kausale Bedeutung des 
Cannabiskonsums bei der Entstehung von Psychosen ist bislang nicht geklärt. 

• Cannabiskonsum bzw. Cannabisabhängigkeit erhöhen das Risiko für Angststörungen 
1,3-bis 1,7-fach. Dies wird nicht in allen Einzelstudien belegt. 

• Früher Konsumbeginn vor dem Alter von 16 Jahren, langjähriger, wöchentlicher 
Cannabisgebrauch und aktuelle Cannabisabhängigkeit erhöhen das Risiko für 
Angststörungen um den Faktor 3,2. 

• Das Risiko für Depressivität erhöht sich durch Cannabiskonsum in Abhängigkeit von 
der Intensität des Konsums (Faktor 1,3-1,6). Dieser Befund zeigt sich auch in einer 
Studie bei Jugendlichen (12-18 Jahre). 

 

2.3 Diskutiere die Legalisierung von Cannabis in einer kleineren Gruppe. Werde dir 
dabei klar, welche Fakten für dich eine besonders wichtige Rolle spielen.  
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3) Muss man eigentlich als Jugendlicher Cannabis konsumieren? 

 

Manchmal kommt es einem so vor, als müsse man als Jugendlicher Cannabis konsumieren. 

 

„Das machen doch alle!“  

„Komm, sei kein Spielverderber!“ 

„Gekifft haben die Menschen doch schon immer!“ 

„In anderen Ländern ist Kiffen legal. Warum sollte man das also nicht machen?“ 

„Du bist viel besser drauf, wenn du kiffst!“ 

„Entspann dich halt auch mal…“ 

„Die Musik klingt viel besser, wenn du gekifft hast!“ 

 

Vielleicht hast du auch schon anderes gehört, das für den Konsum von Cannabis sprechen 
soll, und kannst die Liste noch ergänzen. 

 

Überlege dir, auf wen diese unterschiedlichen Aussagen wirken könnten. Sammle 
Eigenschaften einer Person, die für diese Aussagen empfänglich ist. 
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Hinweise zum Unterricht 
Die vorliegende Aufgabe ist zur Behandlung im Unterricht vorgesehen. Ohne die 
Moderation einer Lehrkraft kann die Beschäftigung mit dem Cannabiskonsum, seinen 
Ursachen, seinen Folgen und seiner rechtlichen Einordnung schnell in eine eher emotionale 
und irrationale Richtung abgleiten.  

Die Aufgabe beschäftigt sich mit sehr unterschiedlichen Aspekten (vgl. Kompetenz-
erwartungen):  

• Unterscheidung zwischen Fakten und Annahmen 
• Einordnung und Bewertung von Fakten 
• Validität von Argumenten 
• Ungeklärte Kausalitäten 
• Ursachen für Cannabiskonsum in der Persönlichkeitsstruktur 
• Folgen des Cannabiskonsums 
• Politische Entscheidungsfindung 

 

Das Verständnis für die Erweiterung des Wissens durch entsprechende Studien bedarf ggf. 
eines weiteren Inputs durch die Lehrkraft: Was ist eine Studie? Wie wird so eine Studie 
durchgeführt? Was sind Qualitätskriterien einer Studie? 

 

Die Aufgabe 1 zeigt den Schülerinnen und Schülern, dass es auch einen wissenschaftlichen 
Diskurs über die Aussagekraft und Interpretation von Studienergebnissen geben kann. 
Dieser Diskurs ist sehr wichtig, da so neue zu untersuchende Fragestellungen aufgeworfen 
werden. Außerdem führt diese Aufgabe vor Augen, dass die unzulässige Verkürzung von 
Studienergebnissen („Kiffen macht dumm!“) problematisch ist. 

 

Die Aufgabe 2 scheint zunächst eher eine „technische“ Aufgabe zu sein. Die Zuordnung der 
Argumente zur Pro- bzw. Contra-Seite sollte den Schülerinnen und Schülern keine größeren 
Probleme bereiten. Der Vergleich der Argumente mit Studienergebnissen ist zwar nicht 
einfach, aber lösbar. Allerdings wird sich bei der Beschäftigung mit den Argumenten und 
Studienergebnissen fast zwangsläufig eine persönliche Bewertung der entsprechenden 
Fakten und Argumente „einschleichen“. Die Aufgabe 2.3 soll den Schülerinnen und Schülern 
diese persönliche Bewertung verdeutlichen. Bei der entsprechenden Diskussion ist sicher 
eine sortierende Moderation der Lehrkraft hilfreich.  

 

Bei der Aufgabe 3 werden vordergründig zunächst hauptsächlich „Argumente“ für den 
Cannabiskonsum betrachtet (alle machen das, man ist besser drauf, entspannt…). Bei 
näherer Betrachtung sollte sich aber herausstellen, dass der Cannabiskonsum letztlich nur 
einen kurz- bzw. langfristigen Ausstieg aus einer unzufriedenstellenden Situation darstellt, 
wobei die Situation als solche nicht gebessert wird. Den Schülerinnen und Schülern soll klar 
werden, dass es für ein zufriedenes und erlebnisreiches Leben sinnvoller ist, eine als 
unzufriedenstellend wahrgenommene Situation zu ändern, als diese kurzfristig erträglicher 
zu machen. 
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Auch etwas Neues zu dürfen und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe sind gerade 
für Heranwachsende starke Argumente. Bei Argumenten wie „Das machen doch alle!“, 
„Komm, sei kein Spielverderber!“, „Gekifft haben die Menschen doch schon immer!“ oder „In 
anderen Ländern ist Kiffen legal. Warum sollte man das also nicht machen?“ geht es 
entweder darum, dass man irgendwie dazugehören will, oder es geht darum, dass man 
machen darf, was andere auch dürfen. Hier ist es eine erzieherische Aufgabe der Lehrkraft, 
den Schülerinnen und Schülern zu verdeutlichen, dass das Erwachsensein v. a. dadurch 
gekennzeichnet ist, dass man einen eigenen Willen hat und frei für sich entscheiden kann. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 
1) Macht Kiffen aus schlauen Jugendlichen dumme Erwachsene? 
 
Lies dir den Artikel „Cannabis macht dumm – oder doch nicht?“ durch und gib bei den 
folgenden Aussagen jeweils an, ob sie richtig, falsch oder ungeklärt sind.  
 
 richtig falsch ungeklärt 

Kiffen macht dumm.   X 

In einer Studie wurde bestätigt, dass Menschen, die früh mit 
dem regelmäßigen Kiffen begonnen hatten, einen bis zu acht 
Punkte niedrigeren IQ hatten als abstinente Menschen. 

X   

In einer Studie wurde bewiesen, dass frühes regelmäßiges 
Kiffen den IQ um acht Punkte senkt. 

 X  

Die Wirkung von Cannabis auf das sich entwickelnde Gehirn 
bewirkt einen geringeren IQ. 

  X 

 

 

2) Sollte Cannabis legalisiert werden? 

 

2.1 Ordne die Argumente nach Pro- und Contraargumenten. 

Pro Contra 

• Wenn Cannabis legal wäre, könnte der 
Zugang für die besonders gefährdeten 
Jugendlichen viel besser reguliert 
werden. 

• Bei einem Verkauf von Cannabis in 
Apotheken oder anderen Geschäften 
können die Reinheit und der 
Wirkstoffgehalt viel besser kontrolliert 
werden. 

• Cannabistote gibt es nicht. Aber es 
sterben jedes Jahr viele Menschen an 
den Folgen von Alkohol- und 
Tabakkonsum. 

• Durch die Legalisierung von Cannabis 
würde eine Verdienstquelle von 
Kriminellen wegfallen. Auch die Polizei 

• Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Wer 
Cannabis konsumiert, trägt ein höheres 
Risiko, auch andere illegale Substanzen 
zu konsumieren. 

• Legal verfügbares Cannabis würde die 
Risiken des Konsums verharmlosen und 
dadurch viele Leute dazu bewegen, es 
auch zu konsumieren. So ist es derzeit 
bei Tabak und Alkohol. 

• Wenn man erst einmal mit dem 
Cannabiskonsum begonnen hat, ist man 
bald süchtig und damit unfähig, 
verantwortungsvolle Entscheidungen zu 
treffen. 

• Cannabis kann bei Menschen mit einer 
entsprechenden Veranlagung Psychosen 
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wäre entlastet. 
• Durch das Cannabisverbot werden die 

Konsumenten kriminalisiert. Dabei sollte 
jeder frei entscheiden können, welche 
Drogen er konsumieren möchte. 

• Wenn Cannabis legal wäre, könnte man 
z. B. in den Schulen viel besser über 
einen verantwortungsvollen Konsum 
aufklären. 

auslösen. 
 

 

 

2.2 Vergleiche die Argumente mit den folgenden Fakten, die Ergebnisse von 
entsprechenden Studien sind.  

entsprechender Vergleich 

 

2.3 Diskutiere die Legalisierung von Cannabis in einer kleineren Gruppe. Werde dir 
dabei klar, welche Fakten für dich eine besonders wichtige Rolle spielen.  

entsprechende Diskussion (vgl. Hinweise zum Unterricht) 

 

 

3) Muss man eigentlich als Jugendlicher Cannabis konsumieren? 

 

Überlege dir, auf wen diese unterschiedlichen Aussagen wirken könnten. Sammle 
Eigenschaften einer Person, die für diese Aussagen empfänglich ist. 

z. B.  
- möchte zu einer Gruppe dazugehören 
- möchte so sein wie die anderen 
- ist nicht gut drauf, unzufrieden 
- ist gestresst, angespannt 
- erlebt zu wenig 
- … 
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