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Einleitung

Wir wollen in dieser Forschungsarbeit herausfinden, wie Cannabis wirkt und wie es
die Emotionen von Menschen beeinflusst. Wir haben uns für dieses Thema
entschieden, weil es in Deutschland aktuell die Diskussion gibt, ob Cannabis
legalisiert werden sollte. Dazu gibt es eine Studie, des Bundesgesundheitsministeriums, die aussagt, dass Cannabis negativ auf die Atemfunktion, das HerzKreislaufsystem und anderes auswirkt.
(https://www.drogenbeauftragte.de/presse/pressekontakt-undmitteilungen/2017/2017-4-quartal/aktuelle-studie-des-klinikums-der-universitaetmuenchen-cannabis-potential-und-risiken-eine-wissenschaftliche-analysecapris.html)
Aus anderen Studien geht hervor, dass Cannabis auch ein gutes Arzneimittel zur
Betäubung ist.
(https://www.deutscheaphttps://www.drogenbeauftragte.de/presse/pressekontakt-undmitteilungen/2017/2017-4-quartal/aktuelle-studie-des-klinikums-der-universitaetmuenchen-cannabis-potential-und-risiken-eine-wissenschaftliche-analysecapris.html otheker-zeitung.de/news/artikel/2017/12/28/cannabis-als-medizin)

Anhand folgender Zitaten von Menschen des öffentlichen Interesses kann man
sehen, dass die Meinungen über die Legalisierung von Cannabis weit
auseinandergehen:

1.

„Was Cannabis angeht, so gibt es in Frankreich vier Millionen

Konsumenten und 90.000 Festnahmen im Jahr. Das blockiert die Polizei und
mobilisiert die Gerichtspolizei für oft fruchtlose Ermittlungen."- der
ehemalige französische Innenminister und Premierminister sowie
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Präsidentschaftsanwärter Dominique de Villepin gegenüber der APA, 2011.
(https://hanfverband.de/nachrichten/news/zitate)

2.

„Wer den freien Genuss von Cannabis befürwortet, nimmt in

verantwortungsloser Weise den Tod von Tausenden junger Menschen in
Kauf."- Edmund Stoiber, ehemaliger Ministerpräsident von Bayern, 1997.
(https://hanfverband.de/nachrichten/news/zitate)

Darstellung des Vorgehens

Um unsere Frage zu beantworten, klären wir zuerst, was Cannabis überhaupt ist.
Außerdem schreiben wir auch noch über die positiven und die negativen Folgen
sowie die Wirkung von Cannabis auf die Synapsen. Zusätzlich klären wir noch, was
Gefühle denn überhaupt sind. Mit
Hilfe zweier Interviews mit zwei
Personen (Max und Daniel
(anonymisierte Namen)), die Cannabis
über einen längeren Zeitraum
konsumiert haben, beantworten wir
letztendlich unsere Forscherfrage.
Zudem haben wir auch noch eine
Person befragt (Maria (ebenfalls anonymisierter Name)), die eine der Personen
(Max), die Cannabis konsumiert haben, vor, während und nach dem Konsum
kannte.

Cannabis
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1.

Cannabis ist ein Rauschgift.

2.

Oft wird kein Unterschied zwischen Hanf, Marihuana, Cannabis und

Haschisch gemacht. Allerdings ist es dennoch nicht das Gleiche, denn Hanf
ist nur die Pflanze aus der Haschisch, Marihuana und Cannabis hergestellt
werden. Cannabis wird aus der gesamten Hanf-Pflanze produziert. Die
getrockneten Blütenblätter, Stängel und Blätter nennt man Marihuana. Am
wirksamsten ist Haschisch, welches aus dem getrockneten Harz der
Drüsenhaare geschaffen wird. Alle drei Rauschgifte werden aus der
weiblichen Hanf-Pflanze gewonnen.
(http://www.drug-infopool.de/rauschmittel/cannabis.html)
3.

Im Cannabis sind Cannabinoide enthalten. Eines von diesen ist das

Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC). Das ist jener Wirkstoff, welcher „high“
macht. THC ist die aktive Form von der Tetrahydrocannabinolsäure (THCA).
THC selbst ist in der Hanf-Pflanze nur wenig enthalten. Größtenteils weist
die Pflanze aber bloß THCA auf. Jenes hat keine psychoaktive Wirkung.
Durch Erhitzung wandelt sich das THCA in THC um. Das passiert
beispielsweise beim Rauchen oder beim Backen von Cannabis-Plätzchen.
Dies ist der Grund, weshalb Cannabis keine Wirkung hat, wenn man es pur
isst. (https://www.drugcom.de/topthema/november-2008-was-beimk
i
f
f
e
n
i
m
k
oerper-passiert/)
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Folgen von Cannabis

Positiv:
Der Rausch (Zustand in dem die Gedanken und Gefühle durch eine Droge o.Ä.
verwirrt sind (https://www.duden.de/rechtschreibung/Rausch)) ist eine der
positiven Folgen des Konsums von Cannabis, weil man durch ihn viele Glücksgefühle
und Gelassenheit verspürt. Eine weitere positive Folge von Cannabis ist, dass man
nicht mehr nach den üblichen Denkmustern denkt, sondern viele außergewöhnliche
Einfälle und Gedankensprünge hat. Das Einnehmen von Cannabis stört das
Kurzzeitgedächtnis, wodurch Gedächtnislücken entstehen. Dies wird häufig von
einigen anderen als witzig wahrgenommen. Zusätzlich fühlt es sich für den
Konsumenten so an, als würde die Zeit langsamer vergehen (dies kann auch als
negativ betrachtet werden). Außerdem werden die eher nebensächlichen Dinge als
viel wichtiger aufgefasst, als sie eigentlich sind. Durch das konsumieren fühlt man
sich mehr mit seinen Freunden (Mit-Konsumenten) verbundener. Häufig ist man
dann untereinander alberner. Unter anderem nehmen die Konsumenten eine
herrliche Entspannung und Leichtigkeit wahr. Dadurch werden auch die
Bewegungen langsamer.
(https://hanfverband.de/inhalte/cannabis-wirkung-nebenwirkungen-und-risiken)
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Negativ (akut):
Der Konsument kann statt
euphorischen Glücksgefühlen, Angst
oder sogar Panik verspüren. Unter
anderem kann er Verwirrtheit oder
Paranoia empfinden.
Beim Einnehmen von Cannabis ist es
möglich, dass die gedanklichen
Sprünge zu Verwirrung führen und
die ganzen Gedanken in ein
komplettes Chaos münden. Da durch das konsumieren von Cannabis das
Kurzzeitgedächtnis gestört wird, kann der Konsument sich an manche Dinge nicht
mehr erinnern. Es kann ebenfalls zu Halluzination und extremer Reizbarkeit führen.
Konsumenten können sich durch das Einnehmen von Cannabis auch ausgegrenzt
oder in „ihrer eigenen Welt gefangen“ fühlen. Außerdem kann es passieren, dass
durch die Einnahme von Cannabis Herzrasen, Übelkeit und Schwindel auftreten.
Zusätzlich ist auch ein Kreislaufkollaps möglich.
(https://hanfverband.de/inhalte/cannabis-wirkung-nebenwirkungen-und-risiken)
Negativ (langfristig):
Langanhaltender Cannabiskonsum führt zu einer abgeschwächten Leistung
(Aufmerksamkeit, Konzentration und Lernfähigkeit sind beeinträchtigt). Ein
bleibender Hirnschaden wird allerdings nicht verursacht. Ein großer
Cannabiskonsum schwächt die Lunge. Außerdem steigt die Gefahr auf Lungenkrebs,
durch einen starken Cannabiskonsum. (Die Gefahr auf Lungenkrebs ist aber nicht
nur dem Cannabis zuzuschreiben, sondern auch dem Tabak, der in sogenannten
„Joints“ hinzugefügt wird.) Bei der Aussage, dass der Cannabiskonsum in der
Schwangerschaft das Neugeborene schädigt, spalten sich allerdings die Meinungen,
denn jenes ist nicht bewiesen. Auch ist nicht bewiesen, ob die Einnahme von
Cannabis das Hormon- und Immunsystem schädigt. Es ist allerdings gut möglich,
dass der Konsum von Cannabis in der Pubertät eine verzögerte Entwicklung
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verursacht. Konsum über lange Zeit kann zu einer starken emotionalen, jedoch nur
eine schwachen körperlichen Sucht führen. Häufig wird angenommen, dass
Cannabis Psychosen hervorrufen kann. Bezüglich dessen gibt es allerdings keine
eindeutigen Studien.
(https://hanfverband.de/inhalte/cannabis-wirkung-nebenwirkungen-und-risiken)

Wirkung von Cannabis auf die Synapsen

Das im Cannabis enthaltene THC ähnelt einem Neurotransmitter, welcher
Anandamid heißt. Bestimmte Neurotransmitter sind genau auf bestimmte
Rezeptoren in unserem Gehirn abgestimmt. Auch Anandamid kann an einem
besonderen Rezeptor andocken. THC kann, weil es Anandamid ähnelt, an den
gleichen Rezeptoren wie Anandamid andocken. Anandamid kann auf viele
Gehirnfunktionen Einfluss nehmen:
1) Schon beim Konsum von wenig THC kann man auch bei einem hohen
Glucosespiegel Hunger/Appetit verspüren.
2) Während man „high“ ist, verspürt man Antriebslosigkeit und es werden wenig
Aktionspotential gebildet.
3) Auch das Kurzzeitgedächtnis ist durch das Einnehmen von Cannabis gestört.
4) Ebenfalls können von Cannabis Schmerzen gelindert werden, weil man dadurch
vieles anders wahrnimmt.
(http://www.geistundgegenwart.de/2011/12/was-macht-cannabis-im-gehirn.html)
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Die emotionalen Gefühle

Die emotionalen Gefühle werden nicht, wie von vielen Menschen angenommen,
von den Mitmenschen oder den gegebenen Umständen bestimmt, sondern
entstehen durch unser bewertendes Denken über die jeweilige Situation. Das heißt,
dass wir selbst bestimmen können, was wir fühlen möchten, es sei denn unsere
Hirntätigkeit wird durch eine Verletzung oder Drogen beeinflusst. Das ist auch der
Grund, warum komplett verschiedene Menschen in der gleichen Situation völlig
unterschiedlich denken können. Allerdings ist vielen Menschen nicht bewusst, dass
sie selbst der Herr über ihre Gefühle sind, so dass diese Menschen dann oft
unglücklich sind, obwohl sie dies eigentlich gar nicht sein möchten.
(www.psychotipps.com/gefuehle-gedanken.html)

„Nicht die Dinge selbst, sondern die Meinungen über dieselben beunruhigen die
Menschen.“ - Epiktet, aus dem Handbuch der Moral (5)
(www.gutenberg.spiegel.de/buch/-7739/1)

Methodik

Wir haben zwei Männer, deren Cannabis Konsum schon lange her ist befragt, ob sie
glauben, dass der Cannabis Konsum ihre Emotionen verändert hat. (Die genauen
Interview-Fragen sind im Anhang zu finden). Daniel war bei seinem Konsum bereits
erwachsen, Max noch minderjährig. Zusätzlich haben wir noch Maria befragt, die
Max vor, während und nach dem Konsum gut kannte.
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Beide der Konsumenten waren der Meinung, dass Cannabis die emotionalen
Gefühle wenig bis gar nicht beeinflusst hat. Allerdings meinte Max: „Man versteckt
das ja doch vor den Eltern und man erzählt dann ja auch nicht so richtig, dass man
gekifft hat. Dadurch kapselt man sich vielleicht auch so ein bisschen ab.“ Auch
meinte er, dass man dadurch nicht immer die Wahrheit sagt. Beide bereuen es
allerdings, Cannabis konsumiert zu haben. „Es war schade um das Geld“, meinte
Daniel. Keiner der beiden würde es wieder konsumieren wollen, selbst wenn er die
Möglichkeit dazu hätte, weil sie Angst hätten wieder in diese Sucht zu verfallen.
Die Bekannte von Max sagte, dass er vor dem Konsum unausgeglichen und unruhig
war und dass jenes „von Cannabis Konsum weggegangen“ ist. Max konnte
außerdem nichts mit Trauer anfangen, es nicht rauslassen, weinen oder es zugeben.
Inzwischen wirkt er Marias Meinung nach „abgeklärter“, geht „Normal, wie alle
anderen“ mit seinen Gefühlen um und ist „weder besonders traurig, noch aggressiv
oder so“. Er hat seine Emotionen nun wohl auch besser unter Kontrolle, „das hatte
er vorher vielleicht nicht“. Maria meint allerdings, dass das vielleicht auch sonst
passiert wäre, da Max damals ungefähr 13 war und nun ein erwachsener Mann ist.
Sie sagt außerdem noch, dass er während der Zeit, in der er Cannabis konsumiert
hat „wie in Watte“ war und es nicht nachvollziehbar war, was er gemacht hat.

Fazit

Letztendlich haben wir herausgefunden, dass Cannabis sich eigentlich nicht auf die
emotionalen Gefühle des Menschen auswirkt, sondern eher auf dessen Verhalten.
Zum Beispiel zieht man sich, in der Zeit in der Cannabis häufig konsumiert wurde,
eher zurück, da man sich in gewisser Weise auch dafür schämt. Allerdings können
Menschen, wenn sie unter Drogen stehen nicht bestimmen, wie oder was sie
fühlen. Außerdem bereuen viele den Konsum unter anderem dadurch, dass es Geld
kostet und man das Geld, hätte man es nicht für Cannabis ausgegeben, auch für
andere, wichtigere Dinge ausgeben können. Hinzu kommt, dass die Dinge, die man
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in der Zeit in der man Cannabis konsumiert tut, von anderen nicht nachvollzogen
werden können.
Ein vermeintlich guter Punkt wäre allerdings der, dass wir vermuten, dass Cannabis
Personen vielleicht helfen kann, ihre Gefühle unter Kontrolle zu kriegen, wie es bei
dem einen, aus dem Interview nach der Bekannten wohl möglich der Fall war.

Unsere Meinung zur Cannabis-Legalisierung

Wir sind der Meinung, dass Cannabis nicht legalisiert werden sollte. Es gibt einige
dafürsprechende Argumente, wie z. B. mehr Arbeitsplätze, Entlastung der Polizei
und der Staatsanwaltschaft, sowie besser kontrollierbare Alterseinschränkung und
Qualitätssicherung. (Zeitung:
Die Zeit, Ausgabe vom 5.
Oktober 2017) Wir sind
allerdings trotzdem dagegen,
da der Konsum von Cannabis
dem einzelnen Menschen und
den Menschen im Umfeld,
wenn auch nur begrenzt,
Schaden zufügen kann. Auch, wenn die Freiheit des einzelnen durch ein Verbot
beschränkt werden würde wird man gewissermaßen zum Passivrauchen
gezwungen, was ja auch schädlich sein kann. Uns ist die Gesundheit des einzelnen
Menschen und dessen Umfeld wichtiger, als das Wohl des Staates. Deshalb sind wir
ebenfalls gegen den Konsum von Zigaretten.
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S.10 Vorteile einer Cannabis Legalisierung:
Zeitung: Die Zeit, Ausgabe vom 5. Oktober 2017

Arbeitsprotokoll
Datum

Thema

Person

26.11.2017

Einleitung

zusammen

02.01.2018

Cannabis

zusammen

03.01.2018

Folgen von
Cannabis

zusammen

09.01.2018

Die emotionalen
Gefühle

Rike Gilles

09.01.2018

Wirkung von
Cannabis auf die
Synapsen

Helene Sturm

18.02.2018

Methodik

zusammen

18.02.2018

Darstellung des
Vorgehens

zusammen

25.02.2018

Fazit

zusammen

25.02.2018

Unsere Meinung
zur Cannabis Legalisierung

zusammen
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Fehlererklärung
Das Fazit unserer Forscherfrage könnte Fehler beinhalten, da es sein kann, dass die
Informationen aus dem Internet falsche Informationen enthalten. Es könnte
ebenfalls daran liegen, dass eine unserer befragten Personen sich nicht mehr richtig
erinnern konnte. Außerdem ist wahrscheinlich, dass die Männer, die wir interviewt
haben, nebenbei auch noch andere Dinge wie zum Beispiel Alkohol konsumiert
haben. Es kann natürlich auch sein, dass die Beiden spezielle Ausnahmefälle waren
und dadurch die Droge ganz anders wahrgenommen haben als andere.

Interview Fragen
1 Wie lange haben Sie Cannabis eingenommen und wie lange ist das her?
2 Wie haben Sie Freude vor und nach Ihrem Cannabiskonsum wahrgenommen?
3 Wie haben Sie Trauer vor und nach Ihrem Cannabiskonsum wahrgenommen?
4 Wie haben Sie Wut vor und nach Ihrem Cannabiskonsum wahrgenommen?
5 Inwieweit denken Sie, dass Cannabis die emotionalen Gefühle beeinflusst?
6 Bereuen Sie es, dass Sie Cannabis konsumiert haben?
7 Würden sie es wieder konsumieren?
→ Wenn ja, warum? Wenn nein, warum?
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