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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

unter dem Titel „denn wir wissen nicht, warum sie 
es tun. – Komasaufen und Gewaltexzesse als Folge 
schwieriger Sozialisationsbedingungen?“ fand am 
�0. September �0�0 die Fachtagung des Sozialwerk 
St. Georg Geschäftsbereich Westfalen-Süd im Leon-
hard-Gläser-Saal in Siegen statt.

Exzessiver Alkoholkonsum, Amoklaufen von Ju-
gendlichen an Schulen oder Gewaltexzesse von 
jungen Menschen gegenüber Dritten sind aktuelle 
und zugleich brisante Themen in der öffentlichen 
Diskussion. Ursachen und Bedingungen für diese 
sinnlos erscheinenden Taten bleiben jedoch häufig 
im Dunkeln.

Mit dieser Fachtagung wollten wir, zumindest an-
satzweise, aufzeigen, welche Ausgangslagen und 
Impulse einem solchen Verhalten zu Grunde liegen.

Deutlich geworden ist, dass die denkbaren Ursachen 
häufig in der frühesten Kindheit liegen und zumeist 
die Folge von geringer Bindung oder traumatischen 
Erfahrungen des Jugendlichen sind. Später wird 
Gewalt als ein Mittel betrachtet, um Anerkennung 
durch das soziale Umfeld zu bekommen, um die 
eigene Selbstwirksamkeit zurückzugewinnen.

Aber nicht jeder Jugendliche, der Gewalterfahrungen 
in der Kindheit gemacht hat oder in einer Pflege-
familie bzw. einer Einrichtung aufgewachsen ist, 
wird zwangsläufig zum Gewalttäter. Sozialisations- 
und Bildungsbedingungen, Freunde und Peers, die 
eigenen kognitiven Fähigkeiten und weitere Aspekte 
haben ebenfalls wesentlichen Einfluss auf die per-
sönliche Entwicklung. 

Die Vorträge und Diskussionen dieser Tagung haben 
vielfältige Anregungen und Erkenntnisse für die 
Praxis ergeben. Eine wichtige Maßnahme, gleich-
sam ein Appell aus dieser Veranstaltung war, dass 
Prävention sehr früh einsetzen muss, das belastete 
Eltern oder allein erziehende Mütter bereits während 
einer Schwangerschaft und in den ersten Lebenswo-
chen und -monaten begleitet werden müssen.

Frühe Hilfen müssen dringend verstärkt werden, 
Unterstützung muss niedrigschwellig und unbürokra-
tisch erfolgen können.

Erzieher und Lehrer müssen umfassend qualifiziert 
sein, um den Herausforderungen durch die zuneh-
mend schwierigeren Kinder und Jugendlichen gut 
begegnen zu können. Eltern und weitere Angehörige 
sollten früh und zunehmend in  Präventionsmaß-
nahmen eingebunden werden. Familien müssen 
ermutigt und gestärkt werden, Bedürfnisse und 
Bedarfe von Kindern zu verstehen und in die Lage 
versetzt werden, entsprechend zu handeln.

Diese Maßnahmen werden Kosten verursachen und 
zudem nicht „von heute auf morgen“ Erfolg zeigen. 
Diese finanziellen Anstrengungen sind jedoch drin-
gend erforderlich, denn sie sind Investitionen in die 
Zukunft unserer Gesellschaft.

Das Ziel dieser Fachtagung war es, Ihnen einen 
Einblick in die Welt dieser gewaltbereiten und 
gewalttätigen  Jugendlichen zu geben. Wir wollten 
sensibilisieren für die biografischen Besonderheiten 
dieser jungen Menschen, aber auch Präventions- und 
Interventionsmöglichkeiten aufzeigen, denn 

„wer die Welt nur ökonomisch erklärt,  
wird eine junge Generation bekommen,  

die von allem den Preis und  
von nichts den Wert kennt“  

(Johannes Rau)

Gitta Bernshausen

Geschäftsführerin  
Sozialwerk St. Georg e.V.,  
Geschäftsbereich Westfalen-Süd
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Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich 
zur sechsten Fachtagung des Sozialwerk St. Georg e. 
V. in Siegen. 

Einige Informationen für Sie zu Beginn: Die Veran-
staltung wird aufgezeichnet, mitgeschnitten und ein 
Tagungsbericht erstellt, der Ihnen, bis Mitte kom-
menden Jahres zugesandt wird. 

Immer wieder wird in den Medien über Jugendliche 
berichtet, die scheinbar ohne erkennbaren Grund zu-
schlagen und zutreten. Vor allem besonders brutale 
Gewalttaten beschäftigen uns über einen längeren 
Zeitraum. Antworten auf die Fragen, wie solche Ge-
waltexzesse zustande kommen, woher diese Bruta-
lität, diese Hemmungslosigkeit, dieses blindwütige 
Zuschlagen kommt, finden sich in den Medien kaum. 
Anstatt die Ursachen für Gewaltexzesse zu ergrün-
den, wird im Anschluss an solche Gewalttaten häufig 
die Frage diskutiert, wie mit jungen Gewalttätern 
umzugehen ist. Sollen sie härter bestraft werden? In 
Erziehungscamps kommen? Erst einmal mit einem 
Warnarrest geschreckt werden? Oder sollte man sie 
ausweisen, wenn es sich um jugendliche Migranten 
handelt? Oder muss der mögliche Strafrahmen für 
Jugendliche nach oben ausgeweitet werden? 

Das sind die Debatten, die man hört. Aus dem Blick 
gerät dabei nur zu oft, dass Gewalt immer Ursache-
hat. Diese sind durchaus zu beeinflussen. Darüber 
erfahren wir heute mehr. 

Begrüßung

Matthias Giffhorn

Eine wesentliche Ursache für Gewaltexzesse junger 
Menschen ist gewiss in deren Biografie zu sehen. 
Kinder, die selbst geschlagen worden sind, die nicht 
gelernt haben, was richtig und falsch ist, die keine 
Normen verinnerlicht haben, neigen später oft selbst 
zu Gewalttätigkeiten. Herr Trost wird darauf einge-
hen, dass es schon für Säuglinge und Kleinkinder 
sehr wichtig ist, dass sie sichere Bindung erleben 
und Bezugspersonen haben. 

Wir wollen heute den Ursachen jugendlicher Gewalt 
auf den Grund gehen. Aber wir hoffen auch mit Un-
terstützung der Referenten erste Antworten auf die 
Fragen geben zu können, wie zu Gewalt neigende 
Kinder und Jugendliche frühzeitig wahrgenommen 
werden können, wie ihre individuelle Problematik 
erkannt und wie mit ihnen präventiv gearbeitet 
werden kann, damit es erst gar nicht zu Gewalttaten 
kommt. 

Herr Dr. Vloet, Herr Prof. Dr. Sutterlüty und Herr Prof. 
Dr. Trost beleuchten in ihren Beiträgen unter ande-
rem Aspekte verschiedener Bindungstheorien und 
ungünstiger früher Sozialisationsbedingungen. Sie 
referieren über fehlende soziale Kompetenzen und 
betrachten verschiedene sozioökonomische Fak-
toren. Mit der Fallbesprechung wird diese Veranstal-
tung abgerundet. 

Wenn Sie Rückfragen haben oder nach den Vorträ-
gen mit in die Diskussion gehen möchten können Sie 
über die Mikrofone Ihre Fragen stellen. 

Wir wünschen Ihnen heute einen informativen und 
interessanten Tag in Siegen und beginnen mit dem 
Beitrag von Herrn Dr. Vloet.

Dr. Vloet ist Oberarzt an der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie des Univer-
sitätsklinikums Aachen und als Hirnforscher tätig. 
Für ihn ist das Gehirn kein fertiges Gebäude, son-
dern eine Dauerbaustelle. Negative Erfahrungen 
wie Vernachlässigungen, Schläge, Quälereien und 
Schmerzen hinterlassen Spuren. Diese vergleicht er 
mit einem Trampelpfad im Schnee, wobei die Spur 
durch jede Erfahrung tiefer wird. Die Spätwirkungen 
sind umso schwerer, je früher verletzt wird. 
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Herr Giffhorn, vielen Dank für die freundliche Einfüh-
rung! 

Sehr geehrte Damen und Herren, auch das hat Herr 
Giffhorn schon sehr pointiert dargestellt: Wir haben 
alle noch die Berichte in Erinnerung, in denen von 
jugendlichen Gewalttätern gesprochen wird, die mit 
unglaublicher Brutalität auf ihr Opfer einschlagen 
und selbst wenn der Zuschauer oder der Betrachter 
denken würde, jetzt ist es genug, jetzt reicht‘s, wo 
man Mitgefühl hat, wo man denkt, das Opfer liegt 
hilflos am Boden, schlagen sie weiter ein. Man fragt 
sich, wie es sein kann, dass sich jemand so verhält. 
Ich werde in meinem Vortrag der Frage nachgehen, 
warum gerade einige Kinder eine bemerkenswert 
schlechte Entwicklung nehmen und sich – so wie der 
Titel andeutet – vom aggressiven Kleinkind unter 
Umständen zum erwachsenen Straftäter entwickeln.

Um in das Thema einzusteigen, werde ich am An-
fang die sehr große Heterogenität dieser Gruppe aus 
einer kinder- und jugendpsychiatrischen Perspektive 
darstellen. Denn wir haben mit einer sehr großen 
Gruppe sehr unterschiedlicher Kinder und Jugend-

Vom aggressiven kleinkind zum  
erwachsenen Straftäter – eine  
entwicklungspsychiatrische Perspektive

Dr. Timo Vloet

licher zu tun, die sehr unterschiedliche Symptome 
zeigen. 

Im zweiten Teil möchte ich zeigen, warum gerade 
einige dieser Kinder einen so bemerkenswert un-
günstigen Verlauf nehmen und zum Schluss darauf 
eingehen, welche Faktoren für die Prognose von 
Kindern und Jugendlichen, aus heutiger Sicht, als 
bedeutsam angesehen werden.

Sie wissen alle, dass die Missachtung bestimmter 
Regeln zum normalen Entwicklungsprozess von 
Kindern und Jugendlichen gehört. Diese werden 
typischerweise durch Erziehung kanalisiert. Aber bei 
einigen Kindern und Jugendlichen nimmt das regel-
widrige Verhalten eine besondere Form an, dem 
typischerweise, mit den normalen pädagogischen 
Maßnahmen, zunächst nichts entgegenzusetzen ist. 

Wie ich schon andeutete, haben wir es mit einem 
sehr breiten Spektrum an Verhaltensweisen zu 
tun. Das reicht von Streiten, Lügen, Weglaufen bei 
kleineren Kindern, bis zu Diebstählen, Drogenkon-
sum, Tierquälerei und Gewaltverbrechen von Ju-
gendlichen. Entsprechend dieses sehr großen Spek-
trums haben wir auch sehr unterschiedliche Daten. 

Es ist schwierig, sich dem Thema zu nähern. Man 
kann verschiedene Perspektiven einnehmen und 
man kommt dann zu unterschiedlichen Ergebnissen. 
Was man allgemein sagen kann, ist, dass aus kin-
der- und jugendpsychiatrischer Sicht die Störung des 
Sozialverhaltens die häufigste kinder- und jugend-
psychiatrische Störung überhaupt ist. �0% bis �0% 
aller Jugendlichen, die eine Einrichtung der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie in Anspruch nehmen, haben 
eine Störung des Sozialverhaltens. - Selten isoliert, 
oft in Kombination mit anderen Erkrankungen. Aber, 
wie ich schon andeutete, treten sehr unterschied-
liche Störungsbilder und dementsprechend auch 
eine unterschiedliche Nomenklatur auf. Die Begriffe 
werden häufig synonym verwandt und das macht 
den Vergleich bestimmter Ergebnisse oft schwierig. 

Zu Beginn möchte ich auf den Begriff der Delinquenz 
eingehen. Delinquenz ist ein juristischer Begriff und 
meint die Zuwiderhandlung gegen ein Gesetz, gegen 
eine staatliche Ordnung. Wenn man sich aus dieser 
Perspektive dem aggressiven Verhalten im Kindes- 
und Jugendalter nähert, kann man sagen, das sich 
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seit Anfang bzw. Mitte der Neunzigerjahre ein dra-
stischer Anstieg abzeichnete. Die aktuellen Zahlen 
zeigen, dass sich dieser Trend in den letzten Jahren 
fortgesetzt hat. 

Was Sie hier sehen, ist die Anzahl tatverdächtiger 
Kinder und Jugendlicher, das heißt also, die Kin-
der und Jugendlichen, die angezeigt worden sind. 
Insofern handelt es sich bei der Darstellung um eine 
Verzerrung der Realität, weil Sie hier unter Umstän-
den auch ein verändertes Anzeigeverhalten in der 
Gesellschaft sehen könnten. Das lässt sich z.B. durch 
die Sensiblisierung der Bevölkerung für dieses The-
ma erklären, so dass daraus hervorgehend häufiger 
Anzeigen gegen Kinder und Jugendliche vorgebracht 
wurden. Andererseits kann man auch sehen, dass 
die Tendenz rückläufig ist. In den Details unterschei-
den sich diese Zahlen wieder sehr. Man kann zum 
Beispiel sagen, dass zuletzt die Gewaltdelikte wieder 
deutlich zugenommen haben. Was Sie auf dieser 
Abbildung sehen, ist nur das sogenannte Hellfeld, 
also das angezeigte dissoziale Verhalten. Wir gehen 
davon aus, dass es noch ein großes Dunkelfeld gibt, 
Taten, die nicht in die Öffentlichkeit kommen. 

Ein weiterer, häufig benutzter Begriff, ist der der 
Dissozialität. Dissozialität ist ein weit gefasster Be-
griff und meint dauerhaftes und schwerwiegendes 
Verhalten, das gegen die Prinzipien und gültigen 
sozialen Normen einer Gesellschaft verstößt. Darun-
ter können viele Verhaltensweisen zusammenge-
fasst werden. Wenn man sich verschiedene Studien 
ansieht, wie häufig denn dissoziales Verhalten 
vorkommt, dann sehen Sie eine enorme Spanne. 
Einige Untersuchungen sprechen von �,8% der Fälle, 
manche von �0% und das ist abhängig davon, wel-
che Gruppe von Kindern und Jugendlichen betrach-
ten wird. Wer gefragt wird. Fragen sie die Kinder 

selbst? Fragen sie die Lehrer? Fragen sie die Eltern? 
Wie versuchen sie, diese Daten zu erheben? Das ist 
also eine enorme Bandbreite. 

Wenn man sich die Daten noch einmal genauer 
anschaut, kann man zumindest einige allgemeine 
Trends finden. So ist zum Beispiel festzuhalten, dass 
über �0% der Jugendlichen in den westlichen Indus-
triestaaten zumindest einmal delinquent sind. Das 
umfasst auch Vergehen, wie bei Rot über die Ampel 
gehen oder einen Ladendiebstahl. 

Ein weiterer Trend der sich abzeichnet ist, dass die 
Prävalenzen in Städten sehr viel höher sind als auf 
dem Land. – Das also in Ballungsräumen dissoziales 
und auch delinquentes Verhalten häufiger vor-
kommt. 

Jungen sind oftmals früher betroffen als Mädchen 
und zeichnen sind auch häufiger durch aggressives 
Verhalten aus. Aber auch hier gibt es unterschied-
liche Daten. Zu berücksichtigen ist, dass dissoziales 
Verhalten bei Mädchen sehr viel schlechter un-
tersucht ist, als bei Jungen. Man kann zumindest 
beobachten, dass Mädchen später, in der Adoleszenz 
aber häufiger, dissozial werden als Jungen. 

Schließlich der Begriff der „Störung des Sozialverhal-
tens“. 

Bevor ich auf diesen näher eingehe möchte ich 
Ihnen den Begriff des Happy slapping näher bringen. 
Es handelt sich bei diesem um einen relativ neuen 
Begriff. Als Happy slapping bezeichnet man gewalt-
tätige Handlungen, wie zum Beispiel schlagen oder 
überfallen, welche mit einer Kamera festgehalten 
und ins Internet gestellt werden.

Störung des Sozialverhaltens, das ist ein medizi-
nischer Terminus. Die Störung des Sozialverhaltens 
ist eine Erkrankung, die in den Klassifikationssyste-
men definiert ist. Darin werden bestimmte Aspekte 
von Dissozialität und Delinquenz zusammengeführt 
und unter einem psychopathologischen Gesichts-
punkt als diagnostischer Terminus definiert. Bei der 
Störung des Sozialverhaltens gibt es, entsprechend 
dieses breiten Spektrums, eine Vielzahl an Klassifika-
tionen. 

Die deutsche Klassifikation versucht mittels zehn 
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verschiedener Formen, zehn Subtypen von dissozi-
alem Verhalten abzubilden. Damit ist generell an-
dauerndes, dissoziales, aggressives oder aufsässiges 
Verhalten gemeint. Ich habe Ihnen einige Subtypen 
dargestellt. 

Es wird zum Beispiel unterschieden, wo die Dissozia-
lität stattfindet. Wenn die nur im familiären Rahmen 
stattfindet, ist das ein anderer Subtyp, als wenn 
zum Beispiel im Vordergrund steht, dass soziale 
Bindungen bei diesen Kindern noch vorhanden sind 
oder nicht. Sehr häufig tritt die Kombination aus 
Störung des Sozialverhaltens und Aufmerksamkeits-
störung auf. Aufmerksamkeitsstörungen sind bei 
Kindern und Jugendlichen weit verbreitet. 

Ein weiterer Subtyp bezeichnet die Störung des 
Sozialverhaltens mit oppositionellem Verhalten. Bei 
diesem steht ein ganz besonders definiertes Verhal-
tensmuster im Vordergrund. Dieser unterscheidet 
sich von den anderen Formen.  
Das amerikanische Klassifikationssystem ist viel 
einfacher und daher auch besser zu verstehen. 
Daher werde ich mich im Verlauf häufiger auf dieses 
System beziehen. Amerikanische Wissenschaftler 
klassifizieren Störungen des Sozialverhaltens mit Hil-
fe von zwei Typen: Einmal die Oppositional Defiant 
Disorder, das ist oppositionelles Verhalten, und die 
Conduct Disorder. Hinter diesem Begriff steht eine 
Störung des Sozialverhaltens im engeren Sinne. Bei 
diesem unterscheidet man ebenfalls noch zwei Un-
tertypen, je nachdem, wann die Störung anfängt. 

Oppositionelle Kindern sind z.B. diejenigen, die sich 
bei den Süßigkeiten verweigern und sagen „Ich will 
das jetzt haben“, sich auf den Boden schmeißen und 
sehr stark ausgeprägtes oppositionelles Trotzverhal-

ten zeigen. Damit sind nicht die Kinder gemeint, die 
einmal oppositionell oder trotzig sind. Es sind damit 
Kinder gemeint, bei denen dieses Verhalten durch-
gängig und in sehr vielen Kontexten erlebt wird. Sie 
sind weniger körperlich aggressiv und brutal. Sie 
sind zum Beispiel weniger delinquent, verstoßen 
nicht gegen Gesetze, was natürlich auch daran liegt, 
dass sie jung und daher nicht strafmündig sind. Es 
scheint auch so, als ob solche Kinder eine eher gün-
stige Prognose haben. 

Die zweite Form – die sogenannte Conduct Disorder 
- bezeichnet die Störung des Sozialverhaltens im en-
geren Sinne, bei welcher zwei Typen, je nach Eintritt 
der Symptomatik, unterschieden werden. 

Bei dieser Form tritt gravierendes dissoziales Ver-
halten in mindestens vier Bereichen auf. Kenn-
zeichnend sind vor allem körperliche Aggressivität 
gegen Menschen und Tiere, Zerstörung von fremdem 
Eigentum, Brandstiftung und häufig delinquente 
Verhaltensweisen. Kinder, die eine Störung des Sozi-
alverhaltens haben, tritt diese meistens nicht isoliert 
auf, sondern die Kinder, die zu uns kommen, haben 
häufig komorbide, also weitere, Erkrankungen. In 
über �0% der Fälle ist dies der Fall. Die komorbi-
den Störungen, sind sehr weit gefächert. Besonders 
häufig treten Aufmerksamkeitsstörungen auf. Kinder 
mit einer Störung des Sozialverhaltens, haben ein 
zehnfach erhöhtes Risiko, auch eine Aufmerksam-
keitsstörung zu haben. Das ist auch der Grund, wes-
halb diese Kombination als eigene Diagnose geführt 
wird. Häufig treten aber auch emotionale Störungen 
bei diesen Kindern auf: Angst, Depressionen, Teillei-
stungsschwächen, Lese-Rechtschreib-Störungen, 
Sprachentwicklungsverzögerungen und –störungen. 
Diese treten aber auch bei vielen Kindern auf, die 
schon relativ früh rauchen, Alkohol und Drogen 
konsumieren.

Man muss sagen, dass viele der Kinder, wenn man 
Störungen des Sozialverhaltens als eine große 
Gruppe sieht, eine günstige Prognose haben. In weit 
über der Hälfte der Fälle kann man sehen, dass das 
ein gewisses temporäres Phänomen ist, das sich mit 
der Zeit zurückbildet. Aber wir haben auch die Kinder 
und Jugendlichen, die weiterhin dissozial sind, die 
als Jugendliche zunehmend aggressives und dissozi-
ales Verhalten zeigen und bis ins Erwachsenenalter 
weiterhin delinquent sind. 
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Auf eine ganz besondere Gruppe möchte ich noch 
eingehen, damit Sie das gesamte Spektrum noch 
einmal gesehen haben - vom oppositionellen 
Kleinkind über den dissozialen Jugendlichen bis 
hin zur antisozialen Persönlichkeitsstörung, als ein 
definiertes Krankheitsbild der Erwachsenenpsychi-
atrie. Man geht davon aus, dass �0% der dauer-
haft dissozialen Jugendlichen später diese Art von 
Persönlichkeitsstörung entwickeln. Die antisoziale 
Persönlichkeitsstörung setzt voraus, dass sie eine 
Störung des Sozialverhaltens in der Kindheit und im 
frühen Jugendalter haben und dieses Verhalten im 
Erwachsenenalter weiterhin zeigen. Diese Menschen 
charakterisieren sich durch sehr verantwortungsloses 
Verhalten - gehen nur unregelmäßig arbeiten, sind 
delinquent, sind sehr schnell zu frustrieren, zeigen 
ein hohes Aggressionspotential, sind sehr impulsiv. 
Teilweise wird ihnen auch ein parasitärer Lebensstil 
nachgesagt, dass sie andere Menschen für sich aus-
nutzen und für ihre Belange einsetzen. 

Eine besondere Subgruppe, die noch besonders 
wichtig ist, sind die so genannten Psychopathen. In 
unserer Klinik untersuchen wir, welche bestimmten 
biologischen Eigenschaften diese Kinder haben, die 
möglicherweise mit dieser dissozialen Entwicklung, 
mit dissozialem Verhalten in Zusammenhang ste-
hen. Das Psychopathie-Konzept ist in dieser Hin-
sicht besonders wichtig, weil bei Erwachsenen die 
ersten Studien durchgeführt worden sind, die ins 
Kindes- und Jugendalter übertragen wurden. Die 
Psychopathen werden als eine Subgruppe von den 
Erwachsenen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung 
definiert. Also eine weitere kleine Subgruppe in der 
großen Subgruppe dissozialer Erwachsener, mit den 
gleichen eben beschriebenen Verhaltensmerkmalen: 
Sie sind sehr aggressiv, nutzen andere aus, sind de-
linquent, sind schnell zu frustrieren und hoch impul-
siv. Aber sie haben auch noch besondere emotionale 
Auffälligkeiten und diese sind vor allen Dingen eine 
ausgeprägte Furchtlosigkeit. Sie empfinden sehr 
wenig Angst. Sie haben mangelnde Empathie, also 
wenig Mitgefühl. Sie können sich schlecht in die 
Gefühlswelt anderer einfühlen oder diese nachvoll-
ziehen. Allgemein sind sie eher emotional kalt und 
sehr auf sich bezogen. 

Jetzt gehe ich auf einige Mechanismen ein, die bei 
bestimmten Kindern zu diesem ungünstigen Ent-
wicklungsverlauf führen. Vor einigen Jahren hat eine 

Kollegin, Frau Moffitt, eine Studie mit über �.000 
Kindern durchgeführt, deren Lebensweg sie vom �. 
bis zum ��. Lebensjahr verfolgt hat. Dabei hat sie 
untersucht, welche von diesen Kindern dissozial wer-
den und welche Kriterien diese Kinder von nicht dis-
sozialen Kindern unterscheiden. Sie hat festgestellt, 
dass der beste Prädiktor für eine günstige Prognose 
ist, eine zeitlang dissozial zu sein, dann aber nicht 
mehr, im Gegensatz zu dem, der zunehmend disso-
zial ist und vielleicht eine antisoziale Persönlichkeits-
störung entwickelt. Der cut-off, also die Grenze ist 
das elfte Lebensjahr. Man kann sagen, dass Kinder, 
die vor dem elften Lebensjahr ausgeprägt dissoziales 
Verhalten zeigen, anders sind, als Kinder, die das 
erst später tun. Dieses Ergebnis wurde als Grundlage 
für das amerikanische Klassifikationssystem genutzt. 
Man sagt also: Es gibt die oppositionell dissozialen 
Kindern, es gibt die Kinder mit der schweren Stö-
rung des Sozialverhaltens und da unterscheiden wir 
wieder zwischen denen, die früh anfangen, vor dem 
elften Lebensjahr und denen, die später anfangen. 

Die Studie zeigte weiterhin, dass die so genannten 
late-starter, also die, die nach dem elften Lebens-
jahr dieses Verhalten zeigen, ein auf die Adoleszenz 
begrenztes dissoziales Verhalten aufweisen. Diese 
Kinder zeigten spätestens mit Erreichen des Erwach-
senenalters kein dissoziales Verhalten mehr, ganz 
im Gegensatz zu den Kindern, die vor dem elften 
Lebensjahr begonnen haben, die early-starter. Die 
haben einen weiterhin dissozialen Verlauf über 
das Jugendalter hinaus bis in das Erwachsenenalter 
hinein gezeigt. 

Ich gehe nur kurz auf die late-starter ein, weil die 
erstens eine kleine Gruppe sind und zweitens diese 
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Kinder für die Forschung, die wir in Aachen machen, 
keine große Rolle spielen. Wir beschäftigen uns 
eher mit denjenigen, die sich sehr viel ungünstiger 
entwickeln. 

Man weiß, dass die so genannten late-starter sozial 
besser integriert sind als die early-starter. Das wür-
den Sie auch erwarten, denn wenn sich ein Kind bis 
zum elften Lebensjahr oder darüber hinaus normal 
entwickelt, hat es mehr Möglichkeiten, Freunde zu 
finden, sich sozial zu integrieren, ganz im Gegen-
satz zu den Kindern, die schon sehr früh auffallen. 
Weiterhin zeigen die late-starter häufig nicht situ-
ationsübergreifend dissoziales Verhalten. Das wäre 
zum Beispiel ein Junge, der noch zur Schule geht 
oder in der Ausbildung ist, dort gut zurecht kommt, 
in seinem Freundeskreis keine Probleme hat, aber 
zum Beispiel nach einem Fußballspiel in Randale 
verwickelt ist, ein Auto demoliert oder eine Scheibe 
einwirft. Das sind nur in bestimmten Situationen 
auftretende dissoziale Verhaltensweisen. Diese 
Kinder sind weniger körperlich aggressiv und weisen 
weniger andere psychiatrische Erkrankungen auf. 

Das Erklärungsmodell der late-starter von Frau 
Moffitt hat heute keine große Bedeutung mehr. Bei 
diesem ging es um eine sogenannte Reifungslücke. 
Die hat sie daraus abgeleitet, dass in den west-
lichen Industriestaaten die Kinder zunehmend früher 
biologisch reif werden und in einer gewissen Weise 
schon erwachsen sind. Gesellschaftlich aber erst mit 
dem �8. Lebensjahr als Erwachsene gelten. Durch 
die frühe biologische Reife wird diese Spanne immer 
größer. Das könnte eine Motivation sein, dissoziales 
Verhalten, im Sinne eines Autonomiestrebens, zu 
zeigen. Also eine Rebellion gegen gesellschaftliche 
Zwänge. Diese Theorie ist schon oft kritisiert worden. 

Neuere Langzeituntersuchungen zeigen, dass diese 
late-starter nicht nur spät angefangenes und dann 
wieder beendetes dissoziales Verhalten zeigen son-
dern auch dissozial bleiben können. Nur zeigen die 
scheinbar eher ein verdecktes dissoziales Verhalten, 
dass nicht so stark auffällt wie bei anderen Dissozi-
alen. Möglicherweise zeigen sie dissoziales Verhal-
ten, welches keinen großen Einfluss auf das weitere 
soziale Umfeld hat. Sie können also trotzdem einen 
guten Job haben oder arbeiten gehen, ohne dass ihr 
dissoziales Verhalten das verhindern würde. 

Jetzt wieder zu den early-startern, da dies die Kinder 
sind, auf die wir uns bei unseren Untersuchungen 
konzentriert haben, weil sie bereits sehr früh ausge-
prägtes dissoziales Verhalten zeigen. Als ein klas-
sisches Beispiel für einen early-starter, bei welchem 
eine wirklich ungewöhnliche Ausprägung von dis-
sozialem Verhalten zu beobachten ist, wäre z.B. ein 
achtjähriges Kind, das zuhause die Katze mit Klebe-
band am Treppengeländer festklebt und diese dabei 
fast erstickt. Dann zeigt dieses Kind bemerkenswerte 
dissoziale Verhaltensweisen, die nicht typisch für 
dieses Alter sind. Diese Kinder sind in ihren Bezie-
hungen zu Gleichaltrigen viel stärker gestört, wie ich 
das vorhin schon ausgeführt habe. Sie haben sehr 
viel weniger Freunde und wenn überhaupt Freunde, 
dann kaum welche, die nicht auch dissozial sind. 
Sie sind stärker körperlich aggressiv, haben häufiger 
eine Aufmerksamkeitsstörung und kognitive Defizite, 
wie zum Beispiel eine Teilleistungsschwäche. Das 
deutet schon an, dass sich diese Kinder neurobiolo-
gisch von den late-startern unterscheiden. 

Wenn ich Ihnen neurobiologische Befunde zeige, 
kann man nicht sagen, woher diese Eigenschaften 
direkt kommen oder die Charakteristika, die diese 
Kinder haben. Ganz im Gegenteil: Es spielen Um-
weltfaktoren eine erhebliche Rolle bei dissozialen 
Entwicklungen. Das wissen viele von Ihnen aus Ihrer 
Arbeit oder aus den Kontakten, die Sie zu Dissozialen 
haben, dass diese Menschen häufig aus psychoso-
zial hoch belasteten Familien kommen. Die Kinder 
erleben häufig eine disharmonische Partnerschaft, 
getrennte Eltern, häufig wechselnde Bezugsper-
sonen und allein erziehende Elternteile. Die Eltern 
sind häufig durch psychiatrische Erkrankungen 
eingeschränkt und zeigen oftmals unangemessene 
Erziehungspraktiken. 

Ein Klassiker ist da der Coercive Circle. Viele von 
Ihnen werden das vielleicht kennen. Das bedeutet, 
dass es in diesen Familien für das Kind entweder 
sehr viele Regeln gibt oder überhaupt keine Regeln. 
Wenn die Kinder vorgestellt werden, berichten die 
Eltern das immer wieder. Das Problem bei diesen 
beiden Extremen ist, dass die Eltern dies auf Dauer 
nicht durchhalten können. Sie können nicht extrem 
viele Regeln einhalten lassen oder auch überhaupt 
keine Regeln aufstellen – letztlich führt dies immer 
zu einer Inkonsequenz in den Erziehungspraktiken. 
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Ein Beispiel: wenn sich ein Kind, das schon extrem 
anstrengend ist, angepasst verhält, zum Beispiel 
ruhig im Zimmer spielt, dann ist das häufig, für den 
Augenblick, eine große Entlastung. Dann sind die 
Eltern auch bereit, sich mal in die Küche zu setzen, 
eine Tasse Kaffee zu trinken und durchzuatmen. Das 
Kind erlebt die Situation aber so, dass das ange-
passte Verhalten nicht belohnt oder bestärkt wird. Es 
reagiert keiner. Wenn das Kind aber beispielsweise 
den Vorhang im Kinderzimmer in Brand setzt, würde 
die Mutter sich dem Kind schnell wieder zuwenden. 
Das ist aus einer gewissen Perspektive gesehen, 
selbst wenn das mit Strafe verbunden wäre, wenn 
das Kind also ausgeschimpft, vielleicht sogar ge-
schlagen werden würde, eine Zuwendung, die vor 
dem Hintergrund des Nicht-Beachtens des ange-
passten Verhaltens dazu führen kann, dass dieses 
Verhalten häufiger gezeigt wird. 

Das nennt man negative Verstärkung. Zusätzlich ist 
ebenfalls das Lernen am Modell wichtig, das man 
unterschiedlich auslegen kann. Ein Ansatz wäre, zu 
sagen, dass Kinder häufig ihre Eltern sich dissoziale 
verhalten sehen. Sie merken, dass es, aus einer ge-
wissen Perspektive, Erfolg hat - dass sich die Eltern 
durchsetzen, einen gewissen, wenn auch nur kurzfri-
stigen Erfolg haben. Die Kinder nehmen sich dessen 
an. Dies könnte ein weiterer Erklärungsaspekt für 
dieses Verhalten sein.

Ich bin schon darauf eingegangen, dass in Aachen 
die Kinder untersucht werden, die aggressiver sind, 
die bestimmte neurobiologische Krankheiten, kogni-
tive Defizite und eine höhere genetische Belastung 
haben. Man kann schon sehen, dass bestimmte 
Gene in diesen Familien gehäuft vorkommen. Diese 
Kinder weisen auch oft eine bestimmte familiäre 
Tradition auf: der Großvater war bereits dissozial, 

der Vater ist dissozial, die Kinder sind dissozial. Diese 
Kinder haben auch oft ein schwieriges Tempera-
ment, sind sehr impulsiv. Das führte dazu, dass man 
diese Kinder auch neurobiologisch untersucht hat. 
Auf zwei Untersuchungen möchte ich dabei näher 
eingehen. 

Die eine hat mit autonomer Hyporeagibilität zu tun. 
Das hört sich zwar kompliziert an, ist aber eigentlich 
ganz einfach. Eine zweite Untersuchung setzt sich 
mit neuroanatomischen Befunden auseinander. 

Noch einmal kurz zu der autonomen Hyporeagibili-
tät: Zu Beginn meines Vortrages erwähnte ich, dass 
man die erwachsenen Patienten, die eine antisoziale 
Persönlichkeitsstörung haben, weiter aufteilt. Eine 
Gruppe waren die so genannten Psychopathen, die 
Verhaltensweisen zeigen, wie antisozial persönlich-
keitsgestörte Menschen aber auch ein emotionales 
Defizit aufweisen. Sie charakterisieren sich also 
durch wenige Gefühle, haben wenig Angst und 
sind emotional sehr kalt. Man geht davon aus, dass 
dieses emotionale Defizit eine biologische Basis hat. 
Die Theorie besagt, dass das vegetative Nervensy-
stem bei diesen Menschen auf der einen Seite wenig 
reagiert und auch vom Grund her auf einem relativ 
niedrigen Niveau ist. Das vegetative Nervensystem 
ist besonders wichtig, wenn sie Angst erleben. Angst 
erleben heißt, man ist aufgeregt - das spürt man. 
Das Herz schlägt schneller, man hat kalte, schwitzige 
Hände. Jeder kennt das Gefühl von Angst, das durch 
viele körperliche Symptome vermittelt wird. Offen-
bar funktioniert dieses System bei den Psychopathen 
nicht so, wie es sollte. 

Unser Untersuchungsansatz war folgender: wir ha-
ben Kindern Bilder besonderen emotionalen Inhaltes 
gezeigt. Das ist validiertes Bildmaterial, das heißt, 
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man hat untersucht, dass diese Bilder bei Betrach-
tern unabhängig von der Lerngeschichte, die ein 
Betrachter hat, eine Emotion hervorruft. Dies ist zum 
Beispiel das Bild eines weinenden Kindes, ausge-
zehrt und hungrig, das typischerweise eine negative 
oder traurige Emotion hervorruft. Die Bilder, die wir 
den Kindern gezeigt haben, waren sehr explizit. 
Unter diesen waren auch Bilder von Gewaltverbre-
chen, bei denen Gliedmaßen amputiert waren oder 
wo Tiere nach einer Ölkatastrophe gezeigt wurden. 
Also Bilder, die eine starke Emotion hervorrufen 
können. Gleichzeitig haben wir aber auch Bilder 
gezeigt, die neutral waren, also zum Beispiel ein 
Hydrant, eine Gabel, ein Auto oder positive Bilder 
wie Süßigkeiten, süße Tiere, Hamburger und Scho-
kolade. Wir wollten untersuchen, wie die Kinder auf 
diese emotionalen Reize vegetativ reagieren. Die 
Theorie, die dahinter ist: Wenn sie ein vermindertes 
autonomes Nervensystem haben, also die Aktivität 
und die Empfindsamkeit vermindert ist, dann hat das 
zweierlei Konsequenzen. Zum einen können sie nicht 
aus Angst lernen, wenn Sie wenig Angst haben und 

auch wenig Angst erleben. Viele Dinge, die Sie im 
Alltag nicht machen, machen Sie deshalb nicht, weil 
Sie unter Umständen die Sorge haben, dafür bestraft 
zu werden. Die Sorge davor hält Sie zurück. Das ist 
eine konditionierte Angstreaktion. Wenn Sie kein 
Angsterleben haben, dann führt das dazu, dass Sie 
nur erschwert aus Strafe lernen können. Zum ande-
ren, wird jede Situation als sehr aversiv erlebt. Das 
heißt wenn Sie wenig Angst haben und insgesamt 
auch das vegetative Nervensystem auf einem nied-
rigen Niveau arbeitet, dann fühlen Sie sich wie in 
Watte gepackt. Die haben eigentlich keine richtigen 
Emotionen oder anders herum gesagt: Die brauchen 
ein ganz hohes Erregungsniveau, um überhaupt be-
stimmte Emotionen zu haben. Das führt dazu, dass 
sie reizsuchendes Verhalten zeigen, so genanntes 
sensation seeking. Also die machen gerne Bungee-
Jumping, fahren gerne Achterbahn, schauen sich ger-
ne Horrorfilme an. Das kann bei diesen Betroffenen 
dazu führen, dass sie überhaupt erst in ein Erre-
gungsniveau kommen, welches als angenehm erlebt 
wird. Die Kombination aus der Tatsache, nur schwer 
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aus Strafe zu lernen und gleichzeitig besonders 
reizsuchendes Verhalten zu zeigen, führt dazu, dass 
dieser biologische Marker möglicherweise die Wahr-
scheinlichkeit für dissoziales Verhalten erhöht. Sozial 
angepasste Menschen, die so etwas haben, können 
zum Beispiel gut Bombenentschärfer werden. 

Wir haben versucht, die Kinder emotional zu provo-
zieren und haben geschaut, wie sie darauf reagie-
ren. Diese emotionale Erregbarkeit kann man zum 
Beispiel über den Hautleitwert bestimmen, indem 
man überprüft wie gut die Haut Strom leitet. Sie lei-
tet den Strom umso besser, je feuchter sie ist. Wenn 
Sie also etwas berührt oder Sie etwas Aufregendes, 
zum Beispiel Angst erleben, dann schwitzen Sie 
mehr, das wiederum führt zu einer Steigerung der 
Hautleitfähigkeit. Das ist ein ganz einfacher Aufbau.

Was ich Ihnen zeigen möchte, sind vier Gruppen: Wir 
haben Kinder mit Conduct Disorder untersucht, also 
schwer dissoziale Kinder. Das sind alles early-starter, 
die früh angefangen haben, schwer dissozial zu sein. 
Wir haben zum einen Kinder mit nur dieser Störung 
untersucht und zum anderen Kinder mit einer Kom-
bination aus dieser und einer Aufmerksamkeitsstö-
rung. Die Idee dahinter war, da diese beiden Er-
krankungen häufig zusammen auftreten, weiß man 
oft nicht, welche Erkrankung für welches Verhalten 
eigentlich verantwortlich ist. Zum dritten haben wir 

eine Gruppe von Kindern untersucht, bei denen nur 
eine Aufmerksamkeitsstörung und keine Störung 
des Sozialverhaltens diagnostiziert wurde. Die vierte 
Gruppe war die Kontrollgruppe und setzte sich aus 
Kindern zusammen, die bis auf die Tatsache, dass sie 
nicht dissozial sind und keine Aufmerksamkeitsstö-
rung haben, möglichst identisch zu den Kindern der 
anderen Gruppen sind. 

Was Sie sehen, ist erwartungsgemäß: Hier sehen 
Sie, wie stark die Hautleitfähigkeit über diese 
verschiedenen Qualitäten ist. Erwartungsgemäß 
sind die neutralen Bilder in allen Gruppen die, mit 
der geringsten Hautleitwertreaktion. Diese sind am 
wenigsten aufregend. Hingegen zeigen positive und 
negative Bilder stärkere Ausschläge. Wenn man das 
in den Gruppen betrachtet, können Sie sehen, dass 
die niedrigsten Hautleitwertreaktionen diese beiden 
Gruppen hier unten aufweisen: Das sind die Kinder, 
die eine Störung des Sozialverhaltens oder eine Stö-
rung des Sozialverhaltens in Kombination mit einer 
Aufmerksamkeitsstörung haben. Diese reagieren 
im Vergleich zu den Kindern mit einfacher Auf-
merksamkeitsstörung und den gesunden Kontrollen 
sehr viel weniger, so wie erwartet. Der Unterschied 
zwischen den Gruppen ist ebenfalls nicht signifikant, 
das heißt, diese beiden Gruppen mit Störung des 
Sozialverhaltens reagieren signifikant anders als die 
anderen Gruppen. Was man daraus ableiten kann, 

ist, dass die Störung des 
Sozialverhaltens das 
Entscheidende zu sein 
scheint, denn Kinder mit 
einer einfachen Aufmerk-
samkeitsstörung ähneln 
eher den gesunden 
Kontrollen. 

Was wir aber insbe-
sondere untersuchen 
wollten, waren die Aus-
wirkungen der familiären 
Transmission. Das heißt, 
welche Auswirkungen 
die generationsübergrei-
fende Weitergabe dis-
sozialen Verhaltens hat. 
Wie ist das denn mit den 
Vätern der Kinder mit 
Störungen des Sozialver-



 �4 | Sozialwerk St. Georg e.V. | Geschäftsbereich Westfalen-Süd

haltens? Die haben wir durch das gleiche Paradigma 
untersucht und geschaut, wie die Väter reagieren, 
wenn sie die Bilder betrachten. Das Interessante 
war, dass wir die Väter nicht diagnostiziert haben. 
Wir haben den Vater in die Gruppe „Störung des 
Sozialverhaltens“ eingeordnet, da das Kind ebenfalls 
diese Störung hat. Hat der Junge eine Aufmerksam-
keitsstörung, kommt der Vater in die entsprechende 
Gruppe. Wir haben also rein anhand der Störung des 
Jungen entschieden, in welche Gruppe der Vater 
kommt. Die Ergebnisse entsprechen denen der un-
tersuchten Kinder: Die Väter von dissozialen Kindern 
zeigen ein gleiches vermindertes autonomes Erleben 
wie die Kinder selbst. 

Die autonome Hyporeagibilität existiert nicht nur 
bei Erwachsenen, sondern auch schon bei Kindern 
und sie konnte auch bei den Vätern nachgewiesen 
werden. Bemerkenswert ist, dass diese Muster, die 
wir bei den Kindern gefunden haben, denen sehr 
ähneln, die man vor vielen Jahren als erstes neu-
robiologisches Merkmal bei dissozial erwachsenen 
Straftätern gefunden hatte. 

Im nächsten Schritt haben wir das periphäre und 
das zentrale Nervensystem näher betrachtet. Wir 
haben die Kinder mit den gleichen Erkrankungen im 
Scanner durch Anwendung der Magnetresonanzto-
mographie untersucht. Im Ergebnis haben sich die 
Gehirne dieser Kinder vor allem im Hinblick auf das 
Volumen unterschieden. Welche Bereiche sind im 
Gehirn wie groß oder wie klein? Im Anschluss daran 
vergleicht man die Gruppen von Kindern gegenei-
nander. Wir haben also wieder Kinder mit Störungen 
des Sozialverhaltens im Vergleich zu Kindern, die 

keine Störung des Sozialverhaltens haben, also 
gesunden Kindern, untersucht. Wir haben heraus 
gefunden, dass die graue Substanz, die Nervenzellen 
im engeren Sinne, reduziert sind. Also bei den Kin-
dern mit Störung des Sozialverhaltens, die Conduct 
Disorder, oder die Kinder bei denen noch zusätzlich 
eine Aufmerksamkeitsstörung auftritt, lässt sich 
weniger graue Substanz im Gehirn als bei gesunden 
Kindern nachweisen. Wenn man sich ansieht, in wel-
chen Bereichen dies auftritt, dann sind das Bereiche 
im Temporallappen, also im Schläfenlappen. Dort 
befinden sich besonders wichtige Bereiche für die 
Emotionsverarbeitung. Also man kann sagen, da, wo 
Emotionen verarbeitet werden, haben diese Kinder 
weniger graue Substanz. Gleichzeitig haben diese 
Kinder ebenfalls weniger graue Substanz in einem 
Teil des Frontalen Kortex. Dieser Bereich ist beson-
ders wichtig für planvolles Verhalten. Andersherum: 
Wenn Sie Menschen haben, die eine Verletzung in 
diesem Bereich haben, sind diese sehr impulsiv. Sie 
überlegen nicht viel. 

Es gibt dazu ein gutes Beispiel aus der Medizinge-
schichte: Im ��. Jahrhundert lebte ein Mann namens 
Phineas Gage, welcher als Vorarbeiter im Schienen-
bau arbeitete. Bei einem Unfall hat er eine Schiene 
quer durch den Kopf bekommen. Er überlebte. Das 
war das erste Beispiel für jemanden, der ohne ein 
Frontalhirn weitergelebt hat. Aber es machte sich 
bald eine völlige Wesensänderungen bei diesem 
Mann bemerkbar. Während er vorher als Vorarbeiter 
sehr sozial kompetent war, gut mit Schwierigkeiten 
in der Gruppe umgehen konnte, war er nach diesem 
Unfall sehr impulsiv, sehr aggressiv und ist später 
völlig verarmt. Er hat einen dramatischen sozialen 
Abstieg erlebt. Er war ein erstes Beispiel dafür, dass 
der Frontalkortex eine wichtige Rolle für planvolles 
Handeln spielt. Wir nennen das exekutive Funkti-
onen, die in diesem Bereich abgebildet sind. 

Wenn Sie sich jetzt überlegen, dass wir im Gehirn 
dieser Kinder Auffälligkeiten in dem Bereich des 
planvollen Handelns und der Emotionsverarbeitung 
haben, deutet das schon an, dass diese Kinder mög-
licherweise Defizite aufweisen. An dieser Stelle eine 
kurze Zusammenfassung von dem, was wir haben: 
Wir haben einmal kindliche Faktoren, die ich Ihnen 
dargestellt habe. - Als ein übergreifendes Modell. 

Wir haben die early-starter: deutlich aggressiver, 
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häufig auftretende komorbide Störungen, häufiger 
kognitive Störungen und gleichzeitig ungünstige Um-
weltfaktoren: Die Kinder leben in Familien, in denen 
die Eltern getrennt sind oder sich oft streiten, wo 
es viel Aggressivität gibt, wo wenig Geld da ist, wo 
viele psychosoziale Probleme bestehen. Dann ist es 
häufig so, dass diese Faktoren in ungünstiger Weise 
zusammenwirken, sie sozusagen ineinander greifen. 
Dies bezeichnet man als transaktionales Anlage-
Umwelt-Modell, nach welchem bestimmte Bereiche 
aufeinander wirken und wir letztlich bestimmte 
dissoziale kindliche Verhaltensweisen haben, die 
sehr ungünstig sind und gleichzeitig eine negati-
ve Reaktion in der Umwelt hervorrufen. Also das 
Verhalten dissozialer Kinder führt häufiger dazu, dass 
man mit den Nerven am Ende ist, nicht mehr weiter 
weiß, vielleicht selbst aggressiv wird. Gleichzeitig 
haben diese Kinder häufig Eltern, die sich selbst so 
verhalten. Also Eltern, die selbst eine Disposition 
zu dissozialem Verhalten haben. Sie haben ungün-
stige Milieubedingungen und das greift ineinander 
über. Dieses Konzept nennt man auch das Konzept 
der Passung. Dadurch entstehen auf der Seite des 
Kindes als auch auf der Seite der Umwelt ungünstige 
Bedingungen. 

Ein Fallbeispiel aus medizinisch neurobiologischer 
Sicht wäre dazu: Eine Mutter, die bereits während 
der Schwangerschaft Drogen konsumiert oder 
zumindest raucht, Alkohol trinkt, hat eine sehr viel 
höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind, bestimmte 
neurobiologische Schädigungen aufweist. Das Kind 
wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein so 
genanntes schwieriges Kleinkind, bekommt eine 
Aufmerksamkeitsstörung und weist kognitive Defizi-
te auf.

Wenn Sie sich zurückerinnern: Ich hatte vorhin über 
das schwierige Temperament gesprochen. Es gibt 
Kinder, die haben ein schwieriges Temperament. Ein 
schwieriger Säugling oder ein schwieriges Kleinkind 
ist jemand, der wenig responsiv auf seine Mutter 
reagiert. Es gibt Kinder, wenn diese schreien und 
die Mutter oder der Vater nimmt sie auf den Arm, 
dann hören die auf zu weinen und manche Kinder 
schaffen das nicht. Das kann zum Teil an der Mutter 
liegen, aber es gibt auch Kinder, die schwieriger zu 
beruhigen sind. Es gibt Kinder, die nicht gut schlafen, 
die nicht schnell in einen Schlaf-Wach-Rhythmus fin-
den, die die ganze Nacht schreien oder wo das Essen 
schwierig ist. Das sind so genannte Schreikinder. Das 
sind Kinder mit einem schwierigen Temperament, 
die unabhängig davon, wie gut die Eltern sich bemü-
hen sehr schwierig sein können. 

Dann kann es eben gut sein, dass so ein schwie-
riges Kind im Verlauf weiterhin sozial beeinträchtigt 
ist, bestimmte Disziplinprobleme hat, sich nicht 
an Regeln hält, eher oppositionell ist, auf Anwei-
sungen oder Hilfestellungen der Eltern nicht reagiert. 
Gleichzeitig die Eltern aber auch frustriert und diese 
mit ihren Ressourcen erschöpft sind. Dann haben sie 
oppositionelles Trotzverhalten, Aggressivität und im 
Kindes- und Jugendalter zunehmend weitere nega-
tive Entwicklungen. Diese Kinder haben dann nicht 
nur im familiären Umfeld Probleme, sondern auch 
Schwierigkeiten, Freunde zu finden, Schwierigkeiten 
in der Schule, dass sie z.B. Leistungsanforderungen 
nicht mehr nachkommen können. Sie zeigen zuneh-
mend aggressive, dissoziale Verhaltensweisen. 

Mit jedem Durchlauf einer solchen Spirale nimmt der 
Schwergrad aber auch die Änderungsresistenz zu. Es 
wird immer schwieriger, dieses Verhalten zu verän-
dern. 

Als letzten Abschnitt möchte ich Ihnen noch etwas 
über die Risikofaktoren oder die Prognosefaktoren 
dieser Kinder berichten. 

Wir haben gesehen, dass man bei einer frühen 
Manifestation aufmerksam werden muss. Kinder, die 
vor dem elften Lebensjahr auffällig dissozial sind, 
haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen sehr 
ungünstigen Verlauf zu nehmen, zunehmend dann, 
wenn sich dieses dissoziale Verhalten weiter entwi-
ckelt, wenn sie immer aggressiver werden. Zigaret-



 �� | Sozialwerk St. Georg e.V. | Geschäftsbereich Westfalen-Süd

ten-, Alkohol- und Drogenkonsum, bereits vor dem 
zwölften Lebensjahr, ist auch eine besondere Art 
von Warnhinweis. Oftmals haben diese Kinder wenig 
prosoziale Kontakte. Sie befinden sich eher in einer 
Gruppe mit Gleichaltrigen, die ebenfalls dissozial 
sind, so genannte Peers. 

Letztlich kann man davon ausgehen, dass eine 
bestimmte kleine Gruppe von Jugendlichen für eine 
sehr große Anzahl von delinquenten Verhaltens-
weisen zuständig ist. Es gibt Angaben, dass �% der 
Jugendlichen für die Hälfte aller Gesetzesverstöße 
verantwortlich sind. Das sind also so genannte Inten-
sivtäter. Das ist eine besondere Gruppe von disso-
zialen Kindern. Ich möchte Sie nicht mit so einem 
traurigen oder bedrückenden Bild entlassen, daher 
noch ein paar Worte zur Resilienz. 

Resilienz ist bei diesen Kindern und Jugendlichen 
ein wichtiges Thema. Das bedeutet: Wir haben 
viele Kinder und Jugendliche, die einer erheblichen 
Anzahl von Risikofaktoren ausgesetzt sind, sich aber 
gleichzeitig nicht dissozial entwickeln. Dazu gibt es 
allerdings sehr viel weniger Untersuchungen als bei 
den Dissozialen, obwohl es wichtig wäre, zu wis-
sen, warum bestimmte Kinder sich nicht ungünstig 
entwickeln. 

Was man aber sagen kann, ist, dass ein protektiver 
Faktor ein hoher IQ ist. Wenn die Kinder clever sind, 
ist das sehr, sehr hilfreich. Ein weiterer protektiver 
Faktor ist das weibliche Geschlecht. Mädchen schei-
nen nicht so häufig eine ungünstige Entwicklung 
zu nehmen. Einschränkend ist allerdings zu sagen, 
dass Frauen und Mädchen häufiger durch verdecktes 
dissoziales Verhalten charakterisiert werden. Als 
positiver Faktor ist weiterhin eine gute Beziehungs-

fähigkeit zu sehen, wenn also ein Junge mit disso-
zialem Verhalten einen guten Kontakt zu einem am 
besten nicht dissozialen anderen hat oder zu einem 
Erwachsenen. Eine gute Beziehung zu einem wich-
tigen Erwachsenen ist ein protektiver Faktor, der 
ein Kind, vor einer dissozialen Entwicklung schützen 
kann. Kompetenzen, sowohl in der Schule aber auch 
im nicht-schulischen Bereich, ein Hobby, irgendeine 
Fähigkeit, die der Junge hat, kann besonders hilf-
reich sein. Unter Umständen kann auch eine erhöhte 
autonome Reagibilität, also ein besonders empfind-
sames vegetatives Nervensystem, in bestimmten 
Kontexten eher schützend wirken. Noch einmal ein 
Abstecher zur Neurobiologie: Früher hat man gesagt, 
dieses defizitäre Nervensystem ist etwas, das hat 
man oder man hat es nicht. Wenn man es hat, dann 
hat man es ein ganzes Leben. Eine Studie zu diesem 
Thema hat Prof. Raine durchgeführt. Er hat auf der 
Insel Mauritius eine große Gruppe von Kinder vom 
dritten bis zum elften Lebensjahr, untersucht. Prof. 
Raine hat aus über �.800 Kindern Paare gebildet, die 
möglichst identisch waren. Da waren also „normale“ 
Kinder. Die erste Gruppe wurde besonders gefördert. 
Sie wurde, typisch für die Landesverhältnisse, in den 
Kindergarten geschickt und beschult. Die andere 
Gruppe wurde sehr gefördert. Bei diesen Kindern ka-
men schon früh Krankenschwestern und Hebammen 
in die Familien, die dafür sorgten, dass die Kinder 
genug zu Essen bekamen. Die Eltern wurden ange-
leitet, wie sie mit den Kindern umgehen sollten. Sie 
hatten später die Möglichkeit, ein Musikinstrument 
zu erlernen. Prosoziales Verhalten wurde verstärkt. 

Am Anfang der Untersuchung und nach er Zeit der 
Förderung hat man die vegetative Erregbarkeit 
gemessen und verglichen. Im Ergebnis kam heraus, 
dass die geförderten Kinder sehr viel sensibler ge-
worden waren und anders, also besser auf emotio-
nale Reize reagierten. Dies spricht dem entgegen, 
dass zum Beispiel autonome Reagibilität, also die 
Fähigkeit, auf emotionale Reize zu reagieren etwas 
ist, was stabil ist. Diese scheint auch veränderbar zu 
sein. Ein Fazit: Frühzeitige Identifizierung gefährdeter 
Kinder ist besonders wichtig und in diesem Kontext 
auch wenn man eine dissoziale Entwicklung vermei-
den will, sollte man, aus kinder- und jugendpsychiat-
rischer Sicht, spätestens im Kindergartenalter mit der 
Behandlung beginnen. Wenn man später ansetzt, ist 
die Wahrscheinlichkeit, etwas zu verändern, sehr viel 
geringer. Es ist eine umfassende Förderung dieser 
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Kinder wichtig, denn eine begonnene dissoziale 
Entwicklung ist, mit nur ganz erheblichen Mitteln, 
zumindest zu begrenzen. Heute ist auch noch relativ 
unklar, welche Maßnahmen wirklich helfen. Ich 
hoffe, dass ich Ihnen verdeutlichen konnte, dass sich 
die Entstehung dissozialen Verhaltens aus ganz ver-
schiedenen Faktoren zusammensetzt und ganz ver-
schiedene Faktoren ineinander greifen. Das bedeutet 
auch, dass jede Art von Intervention interdisziplinär 
sein sollte. Das diese Kinder von verschiedenen Pro-
fessionen gemeinsam eine besondere Zuwendung 
brauchen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit! 

matthias Giffhorn

Jetzt haben Sie die Gelegenheit Fragen zu stellen 
oder Anmerkungen zu machen. Nutzen Sie die Gele-
genheit.

Prof. Dr. alexander trost

Bei der Untersuchung der Jungen und ihrer Väter, 
stellt sich auch die Frage, ob dabei nicht traditionelle 
Männlichkeitsvorstellungen eine Rolle spielen nach 
dem Motto: Jungs haben cool zu sein, Schmerzen 
einzustecken, Indianer heulen nicht, durch welche 
Jungs, möglicherweise durch väterliche Vorbilder, 
sehr früh die autonome Reagibilität abtrainiert be-
kommen? 

Dr. timo Vloet

Das ist eine schwierige Frage. Die Ursachen kön-
nen in der Tat durch Umweltfaktoren bedingt sein, 

dadurch dass diese Kinder wenig emotionale Zu-
wendung bekommen haben, den größten Teil ihres 
Lebens mit dem Computer verbringen oder vorm 
Fernseher sitzen und bestimmte Förderungen nicht 
erhalten haben. Andererseits weiß man auch, dass 
bestimmte genetische Faktoren oder ein bestimmter 
Erbfaktor bei der autonomen Reagibilität bedeutsam 
sind. Also spielen wahrscheinlich sowohl die Um-
welt- als auch die Erbfaktoren eine Rolle. Aber auch 
Männer unterscheiden sich qualitativ in der Art des 
aggressiven Verhaltens, wie dies auch im Tierreich 
der Fall ist. Männliche Tiere sind häufig sehr viel 
aggressiver als die weiblichen. Insofern ist das auch 
etwas, was neurobiologisch begründet ist und be-
stimmte Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
ausmacht. 

tagungsteilnehmer

Gibt es spezielle Untersuchungen, ob es mehr 
dissoziale Erwachsene gibt, die aus Adoptions- und 
Pflegefamilien kommen? Wir haben ja gehört, wie 
wichtig genetische Faktoren sind. Ich habe eigentlich 
immer mehr Gewicht auf die Umweltfaktoren oder 
auf die Sozialisation an sich gelegt. 

Wir haben in unserer Einrichtung überwiegend Adop-
tionskinder und Pflegekinder, aber auch Kinder, die 
schon im jungen Alter adoptiert wurden, also nicht 
erst in der Pubertät, sondern mit zwei, drei Wochen, 
bei denen aber trotzdem diese massiven Störungen 
auftreten. 

Dr. timo Vloet

Das deutet an, dass die neurobiologische Prägung 
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bedeutsam ist. Aber ich kann letztlich nicht sagen, 
wo dieses Verhalten her kommt. Ich kann nur fest-
halten, dass es so ist, dass sie sich neurobiologisch 
unterscheiden. Aber die Ursachen sind unklar. Adop-
tionsstudien werden häufig angeführt, da man dann 
sagen kann, diese Kinder sind mit einem gewissen 
neurobiologischen Handicap in eine andere Familie 
gekommen. Wenn es eine gute Entwicklung nimmt, 
spricht das für gute Umweltbedingungen, dass 
die Handicaps auch reversibel sind, so wie in dem 
Experiment gezeigt. Andererseits gibt es auch das 
Problem, dass man bisweilen in Adoptionsfamilien 
die gleichen Umweltbedingungen wie auch in der 
Ursprungsfamilie hat. Dann wird die Untersuchung 
schwer. Ihre ursprüngliche Frage war die nach der 
Häufigkeit dissozialer Erwachsener, die aus Adopti-
onsfamilien kommen. Ich kann Ihnen leider keine 
Zahlen nennen. Ich weiß nur, dass zu uns Eltern 
mit Kindern kommen, die sie adoptiert haben. Die 
merken, das sie besonders schwierig sind, obwohl 
sie früh adoptiert worden und bei denen man sieht, 
dass schon mit der Geburt bestimmte Faktoren zu 
wirken beginnen. Das können genetische Faktoren 
der Mutter sein, aber auch Umweltfaktoren, die 
bereits frühzeitig wirken, wenn die Mutter zum 
Beispiel während der Schwangerschaft raucht oder 
Alkohol trinkt. Dann ist ja bereits das nicht geborene 
Kind den Umweltfaktoren ausgesetzt. 

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Als Ergänzung dazu: Es gibt eine Adoptionsstudie von 
Michael Rutter und Co. über die rumänischen Wai-
senhauskinder, die nach der Wende zum großen Teil 
nach England adoptiert worden sind. Diese wurden 
auch randomisiert untersucht. Dabei stellte man fest, 
dass abhängig von der Dauer der Deprivation, die 
diese Kinder früh hatten – es geht jetzt dabei nicht 
um Genetik – die Chance sehr gut ist, dass sie sich in 
Adoptionsfamilien gut und vernünftig sozialisieren, 
emotional heranreifen. Je länger sie in diesen depri-
vierenden Verhältnissen waren, umso schwieriger ist 
es. Bei diesen lag der cut-off bei ungefähr einein-
halb Jahren massiver Deprivation. Aber ich glaube 
auch, das lässt sich nicht mehr unterscheiden. Es 
gibt führende Neurobiologen, die sagen, dass man 
ab der Geburt eigentlich nicht mehr unterscheiden 
kann, was Anlage und was Umwelt ist, ganz abgese-

hen davon, dass über die genetischen Mechanismen 
ja permanent auch das Genom beeinflusst wird oder 
Gene durch die Sozialisationsbedingungen an- und 
abgeschaltet werden. 

Dr. timo Vloet

Dazu noch eine Ergänzung: Das Gehirn ist etwas 
sehr Plastisches. Wenn wir ein Gehirn untersuchen, 
dann haben wir eine bestimmte Aufnahme zu einem 
bestimmten Zeitpunkt. Das heißt aber nicht, dass das 
Gehirn in einem oder in zwei Jahren noch genauso 
aussieht. Es finden gerade im Jugendalter enorme 
Umbauprozesse statt. Dieser Entwicklungsaspekt ist 
für Kinder- und Jugendpsychiater besonders wich-
tig. Wir können also noch hoffen, dass eine positive 
Entwicklung sehr viel verändert. Ein Beispiel, um 
noch einmal die Plastizität des Gehirns darzustellen. 
Wenn sie einen Musiker untersuchen, dann werden 
bestimmte Bereiche des Gehirns, die für die Motorik 
der Finger, die zum Beispiel für Klavierspieler wichtig 
sind, sehr viel ausgeprägter sein, als zum Beispiel 
bei einem Taxifahrer, bei dem es um örtliche Orien-
tierung geht. Es ist also nicht alles genetisch bedingt, 
sondern eine Spiegelung der Lebensgeschichte, wie 
dies Herr Giffhorn bereits zu Beginn sagte. Es steckt 
sehr viel mehr Dynamik darin, als man sich das 
ursprünglich vorgestellt hat. 

Man muss auch noch einmal zu bedenken geben: 
Wenn wir das Gehirn untersuchen, sagt das eigent-
lich noch gar nichts aus. Ich kann nur sagen, dass das 
Volumen in bestimmten Teilen des Gehirns größer 
ist. Das kann alles Mögliche bedeuten. Das heißt, 
es sagt noch nichts über die Funktion aus. Insofern 
sind wir auch bei diesen Untersuchungen noch sehr 
weit von einer Begründung entfernt, warum das 
Verhalten bei Kindern so oder so ist. Das Wichtige 
ist eigentlich, dass man sieht, die Kinder ähneln den 
Erwachsenen in ganz dramatischer Weise. Das ist das 
Besondere. Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass sie 
bereits in so frühem Lebensalter den erwachsenen 
Straftätern sehr ähneln. Aber erst im nächsten Schritt 
wird man sich mit den Konsequenzen auseinander-
setzen, die daraus gezogen werden müssen. 
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Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Daran kann ich mich nur anschließen. Ich möchte 
auf das zurückgreifen, was Sie am Ende Ihres Vor-
trages gesagt haben. Sie betonten, wie wichtig es 
ist interdisziplinär zu arbeiten. Wie wir alle wissen, 
ist das nicht so einfach, wie es sich anhört. Ich 
finde es nachvollziehbar, dass Gewalttätigkeit von 
Jugendlichen – das ist jetzt eher mein Feld – eine 
somatische Basis hat: Empfänglichkeit für bestimmte 
Reize, bei manchen auch eine Schmerzunempfind-
lichkeit, eine Art von Indolenz. Es tut diesen Jugend-
lichen auch nicht weh, wenn sie etwas abbekom-
men. Dass das eine körperliche, neurobiologische 
Basis hat, verstehe ich, auch die Art, wie sie von 
ihren Gewalterfahrungen berichten. Meine Frage ist 
jetzt: Wie lässt sich das mit den klassisch-sozialwis-
senschaftlichen Fragestellungen verknüpfen, die von 
Deutungen ausgehen? Zum Beispiel, den Männlich-
keitsdeutungen. Wie bringt man diese neurobiolo-
gische, körperliche Ebene in Verbindung mit diesen 
Deutungen? Erst dann könnte man in einem starken 
Sinne von Interdisziplinarität sprechen. Ich bin auch 
bei meinen eigenen Forschungen immer wieder 
auf diese körperliche Ebene gestoßen, obwohl 
ich Soziologe bin. Meines Erachtens gibt es bisher 
keine theoretische Verbindung. Ich finde es absolut 
wünschenswert, aber zur Zeit es ist eher so, dass 
man zwei verschiedene Perspektiven nebeneinander 
stellt. Uns fehlen letztendlich die Mittel, um diese 
zu verknüpfen. Ich glaube, auf der Handlungsebene 
wird die neurobiologische Ebene erst dann hand-
lungsrelevant, wenn man sie auf der interaktiven 
Ebene bei den Jugendlichen berücksichtigen könnte. 
Deswegen wäre die Verknüpfung auch so relevant. 
Vielleicht wissen Sie darüber mehr als ich: Gibt es 
bereits diese Verbindung?

Dr. timo Vloet

Das ist genau der Schritt, der gemacht werden 
müsste, der aber sicher extrem schwierig ist. Ich 
wüsste nicht, dass es das gibt. Was man bei der 
Neurobiologie zumindest ableiten kann, was für eine 
therapeutische Intervention bedeutsam wäre, ist 
das frühe Auftreten dieser Merkmale. So dass man 
deutlich machen muss, dass es bereits im Kindergar-
tenalter anfängt. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist es 
schon wichtig, etwas zu unternehmen. Ich will nicht 
genau sagen, was. Es ist, zum Beispiel auch eine For-
derung der Kinder- und Jugendpsychiater, dass man 
die Menschen, die im Kindergarten arbeiten, die 
relativ früh in der Ausbildung unserer Kinder tätig 
sind, erheblich besser ausbilden und besser vergüten 
müsste.

matthias Giffhorn

Vielen Dank, Herr Dr. Vloet. Ich möchte noch kurz 
etwas zu unserem dissozialen Verhalten von ge-
stern ergänzen. Die roten Ampeln hat Herr Dr. Vloet 
erwähnt. Am Anfang ist immer einer voran gegan-
gen, aber zu Beginn konnte man noch ein Zögern 
wahrnehmen. Dann entstand ein Gruppendruck und 
wir sind all über die rote Ampel gelaufen. Das heißt, 
dass sich ein dissoziales Verhalten irgendwann fun-
damentiert hat.

Meine Damen und Herren, wir werden jetzt in die 
Kaffeepause übergehen, wir wünschen Ihnen inte-
ressante Gespräche und treffen uns um Viertel nach 
elf wieder hier. Vielen Dank.
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Zu Beginn meines Vortrages möchte ich den Be-
griff der Gewaltkarriere definieren, um deutlich zu 
machen, was ich unter einer Gewaltkarriere verst-
ehe und was nicht. Möglicherweise versteht es sich 
für Sie von selbst, dass eine Gewaltkarriere, nicht 
wie beispielsweise eine Beamtenkarriere, in einer 
fest vorgegebenen Stufenfolge abläuft. Aber es gibt 
durchaus verschiedene Entwicklungswege zu einer 
Gewaltkarriere. 

Wenn ich von Gewaltkarrieren spreche, stehen 
dahinter immer schwerwiegende jugendliche Wie-
derholungstäter, manchmal auch –täterinnen. Dies 
kommt allerdings seltener vor. Ich möchte weiterhin 
darauf aufmerksam machen, dass diese einzelnen 
Gewalttaten dieser Jugendlichen einen inneren 
Zusammenhang aufweisen. Es ist nicht zufällig, dass 
bestimmte Jugendliche für sehr schwerwiegende 
und wiederholte Gewalttaten verantwortlich sind. 

Des Weiteren möchte ich den Begriff des intrin-
sischen Gewaltmotivs näher erläutern. Auf diesen 
bin ich in der Auseinandersetzung mit Interviews 
gekommen, die ich mit gewalttätigen Jugendlichen 
durchgeführt habe. Intrinsische Gewaltmotive sind 
solche, die dazu führen, dass die Gewalt sich ver-
selbstständigt und in gewisser Weise sogar zu einem 
Selbstzweck wird. Das heißt: Jugendliche üben die 
Gewalt nicht mehr aus, um etwas zu erreichen, son-
dern die Gewaltausübung selbst ist der Zweck ihres 
Handelns. 

Im zweiten Schritt möchte ich die biographische 
Vorgeschichte solcher intrinsischer Gewaltmotive 
aufrollen. Bevor ich damit anfange, werde ich aber 
mit zwei kurzen Vorbemerkungen starten. Zunächst 
einmal etwas zum Stand der soziologischen oder 
auch sozialwissenschaftlichen Gewaltforschung. In 
der Forschungslandschaft dominieren zwei Erklä-
rungsansätze. 

Als erstes möchte ich den sozial-strukturellen Ansatz 
benennen. Dieser erklärt die Gewalt der Jugend-
lichen durch die sozial-strukturelle Situation der 
Täter, manchmal auch -täterinnen. Ein Beispiel für 
eine solche Theorie wäre der Desintegrationsansatz 
von Heitmeyer. Er sagt, Jugendliche, die aus desin-
tegrierten sozialen Milieus stammen, neigen in be-
sonderer Weise zur Gewalttätigkeit. Es kommt also 
zur Auflösung selbstverständlicher Zugehörigkeiten, 

Gewaltkarrieren von Jugendlichen

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

zu Verunsicherungserfahrungen und dieses Vakuum 
bereitet den Boden für gewaltbereite Orientierungen 
und Verhaltensmuster. 

Eine andere Theorie ist die so genannte Moderni-
sierungsverlierer-Theorie. Diese besagt, dass dieje-
nigen, die aufgrund fehlender Bildungsabschlüsse 
nicht fähig sind, der Modernisierung zu folgen, 
gegen ihre Benachteiligung protestieren oder ihre 
ohnmächtige Wut gegen andere Sündenböcke rich-
ten. Also es sind die Verlierer in der Gesellschaft, die 
zur Gewalt greifen. Das wäre auch ein sozial-struktu-
reller Ansatz. 

Den zweiten Typ bilden normativistische Ansät-
ze. Diese erklären Jugendgewalt durch bestimmte 
Werte, entweder durch dominante kulturelle Werte 
oder durch die Werte bestimmter Subkulturen. Diese 
Werte oder normativen Orientierungen prämieren 
in gewisser Weise Gewalttätigkeit. Man wird dafür 
belohnt, gewalttätig zu sein. In diesem Spektrum 
gibt es eine Vielzahl von Ansätzen. Ich möchte 
nur auf zwei kurz eingehen. Ein Begriff, der in den 
letzten Jahren in Deutschland ins Spiel gekommen 
ist, ist der der Ehre. Es tauchte die Frage auf, ob be-
stimmte Ehrvorstellungen zu Gewalttätigkeiten von 
Jugendlichen führen. Dieser Begriff wird manchmal 
bei rechtsradikalen Jugendlichen angesetzt, aber viel 
stärker bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, 
insbesondere aus der Türkei oder aus den arabischen 
Ländern. 

Die Idee dahinter ist folgende: Diese Jugendlichen 
haben aus ihrer Herkunftskultur Vorstellungen 
mitgebracht, nach denen sie das Verhalten Anderer 
vorschnell als eine Ehrverletzung begreifen und dann 
meinen, gegen diese Ehrverletzung vorgehen zu 
müssen, etwa durch Gewalt. 
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Ein weiterer normativistischer Ansatz spricht von 
einer männlich geprägten Kultur der Gewaltsamkeit. 
Hier wird die Gewalttätigkeit damit erklärt, dass 
männliche Jugendliche ihre klassischen Funktionen 
als Ernährer und Beschützer von Frauen verloren 
haben. Frauen sind selbstständig geworden und 
diesen Funktionsverlust kompensieren die Männer in 
gewisser Weise durch Gewalttätigkeit. Gewalt wird 
als Kampf um die letzten Bastionen der männlichen 
Dominanz verstanden. 

Normativistische und sozial-strukturelle Ansätze sind 
in der einschlägigen Forschung vorherrschend, und 
ich bin überzeugt, dass wir diese Ansätze brauchen, 
um Gewalt umfassend zu verstehen. Ich bin nur der 
Auffassung, dass diese Theorien eine ganz entschei-
dende Lücke aufweisen und in diese Lücke möchte 
ich hineintreten. 

Diese Ansätze treffen keine Aussagen zu den Situa-
tionen, in denen Gewalt tatsächlich stattfindet. Was 
passiert in der Situation der Gewalt selbst? Dazu 
haben diese Ansätze so gut wie nichts zu sagen. Ich 
glaube, dass dieser Mangel sehr entscheidend ist, 
weil damit sehr wichtige Gewaltmotive überhaupt 
nicht erfasst werden können und es gibt, meines 
Erachtens, Gewaltmotive, die sich ausschließlich aus 
dem erklären lassen, was die Täterin/der Täter in 
der Gewaltsituation selbst erlebt. Das ist zumindest 
das Ergebnis meiner Studie über Gewaltkarrieren, 
die ich in Berlin durchgeführt habe. 

Es handelt sich dabei sicherlich um einen speziellen 
Tätertyp, um Wiederholungstäter, um schwerwie-
gende Gewalttäter. Aber zumindest für diesen Typ 
spielt die Erfahrung der Gewalt eine wichtige Rolle 
und sollte daher bei Fragen der Intervention und 
Prävention berücksichtigt werden. Damit komme ich 
zur zweiten Vorbemerkung. Zur empirischen Grund-
lage meiner Studie, die im Jahr �00� bereits erschie-
nen ist. Ich glaube aber, dass die Ergebnisse nicht 
verjährt sind. 

Ich habe mit �8 Berliner Jugendlichen zwei mehr-
stündige Interviews durchgeführt. Diese Jugend-
lichen waren im Alter zwischen �� und �� Jahren. 
Die meisten hatten so etwas wie eine Gewaltkarri-
ere, im eben beschriebenen Sinne, hinter sich. �� 
der Jugendlichen waren männlich, drei weiblich. Das 
entspricht in etwa den quantitativen Relationen zwi-

schen männlicher und weiblicher Gewalt. Ein Drittel 
dieser Jugendlichen kam aus dem Skinhead-Bereich, 
ein Drittel aus dem Bereich arabischer und türkisch-
stämmiger Gangs und ein Drittel ließ sich nicht direkt 
einer Jugendgruppe zuordnen oder sie wechselten 
zwischen verschiedenen Gruppen. Den Zugang zu 
diesen Jugendlichen habe ich durch Einrichtungen 
erhalten, welche ambulante Maßnahmen nach §�0 
Jugendgerichtsgesetz durchführen. Dazu zählen in 
der Regel sozialer Trainingskurs und Arbeitsweisung. 
In einigen Fällen kam der Zugang auch durch eine 
Hauptschule zustande. 

Als Methode kam die Grounded Theory, ein qualita-
tiver Ansatz, zur Anwendung. 

Diese Methode verfolgt nicht das Ziel mittels sta-
tistischer Verteilungen Aussagen zu machen, son-
dern an wenigen einschlägigen Fällen in die Tiefe 
zu kommen, also etwa der Frage nachzugehen: 
Warum trägt sich Gewalt in der Familie in späteren 
Lebensphasen fort? Das ist beispielsweise durch 
eine Vielzahl US-amerikanischer Studien, quantitativ 
gut belegt. Aber eine Erklärung, warum es so ist, 
fehlt meines Erachtens und solchen Fragen wollte 
ich mittels der Intensivinterviews nachgehen. Damit 
komme ich zum ersten Hauptteil und, wie bereits 
angekündigt, zum Konzept der intrinsischen Gewalt-
motive. 

Wenn man bei den Gewaltsituationen selbst ansetzt 
und rekonstruiert, wie die Jugendlichen diese Situ-
ationen wahrnehmen, dann stößt man auf das, wie 
ich finde, sehr irritierende Phänomen, dass diese Ju-
gendlichen wirklich einen unmittelbaren subjektiven 
Gewinn mit ihrer Gewalttätigkeit verknüpfen. Die 
Jugendlichen erzählen, dass für sie diese Situationen 
durchaus lustvoll gewesen sind. Sie schildern eupho-
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risierende, ekstatische Zustände. Das hat eventuell 
auch eine somatische Basis. Sie sprechen oft von 
Kicks, vergleichbar mit einem Drogenrausch. Manch-
mal sexualisieren sie ihre Erfahrungen auch. Bei-
spielsweise sagen manche Jugendliche, sie hätten 
jemanden „gefickt“, wenn sie meinen, sie hätten 
jemanden geschlagen. Sie verwenden also auch eine 
Metaphorik, die in eine andere Richtung weist, als 
wir das zunächst einmal denken würden. 

Meine These ist folgende: Die spezifische Erlebens-
qualität der Gewaltausübung stellt eine eigenstän-
dige, wenn auch nicht die einzige, Motivationsquelle 
für Gewalttaten dar und kann auch zu einer Eigendy-
namik in der biographischen Entwicklung führen. 

Wenn diese These stimmen sollte – davon gehe ich 
aus – dann ist Gewalt nicht immer ein Mittel zur Er-
reichung externer Zwecke. Sie wird also nicht nur an-
gewandt, um etwas anderes zu erreichen, sondern 
die Gewalterfahrung selbst kann ein Eigenleben, 
eine Eigendynamik, jenseits von materiellen Interes-
sen, politischen Zielen und auch normativen Zielen 
und Einstellungen entwickeln. Genau das meine ich 
mit dem Konzept der intrinsischen Gewaltmotive. 

Zur Verdeutlichung: Die normativistischen und 
sozial-strukturellen Ansätze suchen die Motive und 
Ursachen der Gewalt ausschließlich jenseits der Si-
tuation, in der die Gewalt tatsächlich ausgeübt wird. 
Man könnte also sagen, sie kennen nur extrinsische 
Gewaltmotive: Sie wollen eine Norm realisieren. 
Sie wollen gegen ihre Position rebellieren. Also der 
Zweck liegt außerhalb der Situation. Das ist anders 
bei so genannten intrinsischen Gewaltmotiven. 

Ich glaube, dass dieser Typ von Motiv ganz beson-
ders geeignet ist, um Gewalttaten zu erklären, die 
oft als blind und sinnlos beschrieben werden. Das 
sind die am schwersten erklärbaren Gewalttaten, 
aber auch die, die am meisten Staub aufwirbeln und 
am erschreckendsten sind. 

Es gibt drei verschiedene Dimensionen der intrin-
sischen Gewaltmotive. 

Die erste Dimension nenne ich den „Triumph der 
physischen Überlegenheit“. Damit ist das oft mit der 
Gewalt verbundene Erlebnis gemeint, über einen an-
deren Menschen verfügen zu können und sich über 

ihn zu erheben. Dabei ist das Gefühl der eigenen 
Größe und Macht sehr eng mit einem wirklich kör-
perlich, sinnlich fassbaren, Oben und Unten zwischen 
Opfer und Täter verknüpft. Jugendliche betonen, in 
ihren Erzählungen, wie sie oben gestanden haben, 
während das Opfer buchstäblich unter ihnen lag. 
Auch wenn solche Gewaltmotive in einer Art von 
Interaktion zwischen Täter und Opfer auftauchen, 
geht es bei diesem Aspekt intrinsischer Gewalt-
motive letztendlich um den Täter selbst, um eine 
berauschende Erfahrung seines Selbst als machtvoll 
und wirksam. 

Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel erläutern. 
Es geht um eine Auseinandersetzung zwischen einer 
West-Berliner Gruppe von türkischen Jugendlichen 
und einer Gruppe Ost-Berliner Skinheads. Die Vor-
geschichte dazu ist folgende: ein Jugendlicher aus 
Kreuzberg hat seine Mitschüler darüber informiert, 
dass er von Skinheads – er sagt von Nazis – beleidigt 
worden sei. Daraufhin gibt es einen Feldzug und die 
beiden Gruppen treffen in einem Park aufeinander. 
Es kommt zu einer Messerstecherei und einer der 
Skinheads wird lebensbedrohlich mit einem Messer 
verletzt. Ich habe ein Interview mit einem Jugend-
lichen aus dieser türkischen Gruppe geführt. Dieser 
sagt im Interview: „Wir wollten die richtig so kaputt-
schlagen, dass die auf dem Boden liegen, dass die 
uns schon so anbetteln: Nicht schlagen, bitte! Tut 
uns leid, was wir gesagt haben. So richtig kaputt-
schlagen wollten wir die.“ Also diese Gruppe wollte 
die anderen förmlich in die Knie zwingen und diese 
Situation der Übermacht auskosten. 

Ein weiteres Beispiel für den „Triumph der phy-
sischen Überlegenheit“ erläutert ein Skinhead, als 
er, in einem anderen Zusammenhang, von einem 
„ungeheuren Machtgefühl“, dass er gehabt hätte, 
als er jemanden geschlagen hat, berichtet. Dies war 
oftmals bis zur Bewusstlosigkeit des Opfers, wobei 
die Opfer in seinem Fall sehr willkürlich gewesen 
sind. Das konnten Betrunkene sein oder Ausländer, 
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Jugendliche, die ihn „angemacht haben“ oder ein 
Nachbar, der sich über seine laute Musik beschwert 
hat. Bei diesem Skinhead ist zu beobachten, dass er 
das, was er ein „Machtgefühl“ nennt, in manchen 
Situationen auf das Bewusstsein bezieht, über das 
Leben eines anderen entscheiden zu können. In 
einem Fall war es auch so, dass er einen Mann aus 
nichtigem Grund vor eine Straßenbahn geworfen 
hat. Es ist dann mehr oder weniger Zufall, ob dieser 
Mann überlebt. Er erzählt auch, dass er manchmal 
schon morgens aufgestanden sei und schon wusste, 
dass an dem Tag etwas passieren würde und zwar 
genau, um dieses – wie er es nennt – Machtgefühl 
wieder zu erleben. 

Ich nenne das, aus meiner Beobachterperspektive 
heraus, nicht Machtgefühl, sondern „Triumph der 
physischen Überlegenheit“, weil der Begriff der 
Macht bedeuten würde, dass es um ein Verhältnis 
geht, das über die Situation hinaus weiterbesteht. Es 
geht hier aber nur um die situative Überlegenheit. 
Ein Machtverhältnis wäre eins, das per Definition von 
einer gewissen Dauer ist. 

Damit komme ich zum zweiten Aspekt intrinsischer 
Gewaltmotive. Es klingt vielleicht etwas merkwür-
dig: Es geht dabei um den Genuss dessen, dass 
der andere Schmerzen erleidet. Bei diesem Aspekt 
geht die Gewaltmotivation aus dem hervor, was 
den anderen, also dem Opfer geschieht. Der Genuss 
der Schmerzen des anderen ist die Motivation des 
Täters. Ich denke, dass nur eine solche Motivlage 
zu erklären in der Lage ist, warum die Jugendlichen 
oftmals so brutal zu Werke gehen. Ansonsten ließe 
sich das nicht erklären. Man kann das auch so ver-
stehen, dass es so etwas wie eine sadistische Lust 
dabei gibt. Das setzt im Übrigen voraus, dass der 
Täter in irgendeiner Form fähig ist, sich in das Opfer 
hineinzuversetzen. Er muss dazu in der Lage sein, 
Empathie zu empfinden. Es ist nicht so, dass der 
Täter, bei einer solchen Motivlage, nicht weiß, was 
dem Opfer geschieht, dass der Täter sich das nicht 
vorstellen kann. Viel mehr ist es so, dass er es weiß 
und es deswegen erst recht tut. Also gibt es eine 
merkwürdige Art von Empathie oder Rollenübernah-
me mit dem Opfer. Sonst könnte es zu einer solchen 
Motivlage nicht kommen. 

Dazu ebenfalls ein Beispiel: Es geht um einen 
deutschen Jugendlichen, der einen thailändischen 

Jungen aus seiner Schulklasse, der ungefähr �� Jahre 
alt war, geschlagen hat, weil er angeblich seinem 
türkischen Freund ein falsches Video zurückgegeben 
hatte. Diese beiden suchen diesen thailändischen 
Jungen bei sich zuhause auf und schlagen ihn im 
Hausflur blutig. Dieser, von mir interviewte deutsche 
Jugendliche, sagt zusammenfassend, es sei für ihn 
„Lust befriedigend gewesen, ihn leiden zu sehen. 
Und du freust dich, wie ihm das weh tut und er sagt 
immer: Hör auf, hör auf! Und du schlägst immer wei-
ter auf ihn zu.“ Das zweite Beispiel bezieht sich auf 
den soeben auch erwähnten Skinhead, der einmal 
an einer Döner-Bude jemanden brutal zusammenge-
schlagen hat, der nach seiner Aussage „den Wich-
tigen gemacht hat“, den Angeber heraushängen 
lassen hat. Ich glaube, der Anlass war sehr willkür-
lich gewählt. Dazu sagte der Skinhead, es sei für ihn 
„jetzt ein schönes Gefühl gewesen, Schmerzen zu 
verteilen“. Er sagt weiter über sich, er habe eben 
eine „perverse Ader“ und ergänzt dann „fand´s halt 
irgendwie geil, zu sehen, was man mit einem an-
deren Menschen alles machen kann.“ Also er macht 
in gewisser Weise die Schmerzgrenzen des anderen 
zu einem, man muss sagen, lustvollen Experiment. 
Er möchte mit einem anderen experimentieren 
- was kann ein anderer aushalten. Er spielt mit dem 
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Schmerz des anderen und das ist seine Motivation. 
Er sagt weiter über sich selbst, er sei wie ein Kampf-
hund, den man vom Opfer wegreißen muss und 
erzählt auch mehrere Fälle, in denen es tatsächlich 
so gewesen ist, dass andere ihn förmlich wegziehen 
mussten. 

Die dritte Ebene intrinsischer Gewaltmotive stellt die 
„Überschreitung des Alltäglichen“ dar. Diese dritte 
Dimension intrinsischer Gewaltmotive bezieht die 
Anziehungskraft aus der Entgegensetzung zwischen 
dem, was alltäglich geschieht, was langweilig sein 
kann, und dem Außergewöhnlichen in der Gewalt-
situation. Es gibt Risiken und Spannungen. Aus der 
Entgegensetzung zwischen Gewalt, die alle Sinne 
in Beschlag nimmt, und dem doch monotonen, 
oft langweiligen Alltag, besitzt auch Gewalt eine 
bestimmte Motivationskraft. Wichtig ist weiterhin, 
dass dieser sinnliche Zustand in der Gewaltsituation 
mit einem normativen Ausnahmezustand verbunden 
ist, zumal ja Gewaltakte alle Regeln des zwischen-
menschlichen Umgangs durchbrechen, die natürlich 
diesen Jugendlichen sehr wohl bekannt sind. Das 
Wissen der Jugendlichen, dass es falsch ist, die 
physische Integrität des anderen zu verletzen, hält 
sie nicht von der Gewalt ab. Also umgekehrt: Es gibt 
so eine Art maliziöse oder bösartige Lust, die Regeln 
zu verletzen, die ihnen durchaus bekannt sind. Man 
kann nicht sagen, die kennen die Regeln nicht, die 

in unserer 
Gesellschaft 
gelten, 
sondern das 
Durchbrechen 
der Regeln 
kann zu einer 
Motivquelle 
werden. Dazu 
ein Beispiel, 
mit einer 
kurzen Vor-
geschichte: Es 
geht um ein 
Interview mit 
einem ��-
Jährigen, aus 
dem Libanon 
stammen-
den Jugend-
lichen, der 

mit seiner Clique einen Ausflug an einen Berliner 
Badesee gemacht hat. Dann kehrt diese Clique 
zurück an den U-Bahnhof und fährt in die Stadt 
hinein. In der U-Bahn dreht die Clique den Ghetto-
blaster auf volle Lautstärke und, wie der von mir 
interviewte Jugendliche sagt, „drei große, breite, 
deutsche Männer“ regen sich darüber auf. Dann 
kommt es zu einer Schlägerei. Im U-Bahn-Waggon 
und im Schutze seiner Gruppe schlägt auch der von 
mir interviewte Jugendliche zu. Dazu ein längeres 
Zitat. „Das war auch die erste Schlägerei, wo ich so 
richtig hier ausholen durfte und machen konnte, was 
ich wollte.“ „Machen konnte, was ich wollte“ wäre 
ein Hinweis auf den von mir angesprochenen nor-
mativen Ausnahmezustand. „Ich hab mich einfach 
super gefühlt in dem Moment. Sozusagen ich hab 
ne Million gewonnen im Lotto. Richtig happy war 
ich an dem Tag. Ich war nur am Lachen. An meiner 
Hose war Blut und so dran, aber das war mir egal. In 
dem Moment hab ich mir gedacht: Ey, geil, endlich 
mal können wir ne richtig schöne Massenschlägerei 
haben. Das ist, was ich wollte. Einfach nur um zu 
wissen, wie es ist, ausprobieren. Na ja, und dann 
kamen die richtig dran. Und da hab ich einfach 
gesagt: Ey, nee, das ist einfach super, richtig geiles 
feeling. Das ist übergeil, das ist besser, als jeden 
Trip zu haben.“ Dieses Zitat ist vielleicht ein bisschen 
plakativ. Er spricht das aus, was bei anderen indirekt 
rekonstruiert werden muss. Aber ich glaube, es ver-
deutlicht ganz gut diesen Ausnahmezustand in der 
Gewaltsituation. Andere Jugendliche sprechen auch 
von einem Ausflippen, Ausklinken und Ausrasten in 
der Gewaltsituation, also von einer Handlungsdy-
namik, in der keine moralischen Regeln mehr für 
sie gelten. Andere wiederum sprechen von einem 
– interessanterweise spielt auch die medizinische 
Sprache eine Rolle – Adrenalinrausch. Es handelt sich 
dabei um eine Metapher für einen außeralltäglichen 
Zustand. Um eine Metapher für ein Aufgehen im Hier 
und Jetzt. Um eine Metapher dafür, dass alles auf die 
Geschwindigkeit, auf das Handeln im Jetzt ankommt 
und darauf, dass es um Situationen geht, in denen 
die Täter ihrer Reflexivität entbunden sind. Dieses 
Element des Hingerissenseins in der Gewaltsituation 
ist Bestandteil aller drei Dimensionen intrinsischer 
Gewaltmotive. 

Ich möchte aber noch einmal betonen, dass diese 
These mit den intrinsischen Gewaltmotiven nicht die 
ganze Erklärung für Jugendgewalt sein kann. Dass es 
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andere Faktoren gibt, auch andere Tätertypen. Ich 
möchte auch keineswegs sagen, dass alle Menschen, 
wenn sie nur in die gleichen Situationen kämen wie 
diese Jugendlichen, die gleichen Erfahrungen ma-
chen würden. Diese These gibt es durchaus. 

Wolfgang Sofskys meint in seinem „Traktat über 
die Gewalt“, dass es sozusagen eine Anthropologie 
der Gewalt gäbe, dass Menschen unterschiedslos in 
bestimmten Situationen gleich reagieren. Er meint, 
es gäbe eine Logik der Folter, eine Logik der Men-
schenjagd. Er spricht von dem, was man vielleicht 
auch eine grundlose Gewalt nennen könnte. Für 
diese grundlose Gewalt wären biographische Hinter-
gründe, gesellschaftliche Kontexte völlig irrelevant. 
Er möchte in seinem Traktat zum Ausdruck bringen, 
dass Menschen so funktionieren, wenn sie einmal in 
diese Situationen kommen. 

Das ist aber nicht meine Position. Ich glaube, Men-
schen reagieren völlig unterschiedlich, wenn sie in 
solche Situationen kommen. Ich vertrete ebenso 
wenig die Hypothese, dass wir alle nur eine dünne 
Schicht der Zivilisation haben, darunter lauert die Be-
stie und bei der nächstmöglichen Gelegenheit bricht 
diese dann aus. Ich möchte damit nur sagen, dass 
man wichtige Anteile jugendlicher Gewaltsamkeit 
nicht verstehen und erklären kann, wenn man eben 
nicht auf das motivierende Potential euphorisie-
render Gewalterlebnisse verweist. Aber ich bin, wie 
gesagt, weit davon entfernt, das zu verabsolutieren. 

Ich finde es vielmehr erklärungsbedürftig, warum 
bestimmte Jugendliche, im Gegensatz zu anderen, 
Gewalt als etwas Positives und Berauschendes erle-
ben können. Dieser Frage bin ich in meinen biogra-
phischen Analysen nachgegangen und damit komme 
ich zum zweiten, etwas kürzeren Hauptteil meines 
Vortrags. 

In meinen biographischen Rekonstruktionen bin ich 
darauf gekommen, dass intrinsische Gewaltmotive 
das Ende einer langen Vorgeschichte sind. Diese 
Vorgeschichte ist typischerweise durch Opfererfah-
rungen in der Familie geprägt und endet mit dem, 
was ich eben als intrinsische Gewaltmotive beschrie-
ben habe. Es geht um Gewalt und Missachtung in 
der Familie. Diese Vorgeschichte ist unabdingbar, sie 
ist Voraussetzung, um überhaupt die „Fähigkeit“ zu 
verstehen, Gewalt als Genuss zu erleben, als etwas, 

was einen euphorisiert. 

Ich habe schon angedeutet, dass die Jugendlichen, 
die eine Gewaltkarriere durchlaufen haben, fast 
ausnahmslos sehr früh in ihrem Leben und über 
einen längeren Zeitraum hinweg Opfer von Gewalt 
in der Familie gewesen sind. Die Täter sind häufig 
die Väter, aber fast ebenso häufig die Mütter oder 
auch, was man oft vergisst, ältere Geschwister. Die 
Ergebnisse bestätigen nur noch einmal, was Suzanne 
K. Steinmetz als Kreislauf der Gewalt bezeichnet hat. 
Dieser besagt: Wer früh im Leben mit Gewalt in der 
Familie in Kontakt kommt, ist später in der eigenen 
Familie, aber auch in der Jugendphase, signifikant 
häufiger gewalttätig, als solche, die das nicht er-
lebten. 

Jetzt möchte ich auf eine Erklärung für die Transmis-
sion von Gewalt in der Familie und in der Jugend-
phase eingehen. 

Wenn man die Transmission erklären möchte, ist 
ein entscheidender Punkt die Ohnmachtserfahrung. 
Wenn die interviewten Jugendlichen von ihren 
Gewalterfahrungen in der Familie erzählen, stellen 
sie das Gefühl, ohnmächtig und wehrlos gewesen zu 
sein, in den Mittelpunkt. Oft beschreiben die Jugend-
lichen es als völlig unberechenbar und kaum steuer-
bar, wann ihre Eltern Gewalt anwendeten oder für 
welches Verhalten sie gewalttätig bestraft wurden. 
Zum Beispiel berichten die Jugendlichen davon, dass 
sie dafür geschlagen wurden, wenn ein Spielzeug 
kaputt gegangen ist oder sie mit den Hausaufgaben 
nicht zurecht gekommen sind. Also bestraft zu wer-
den für etwas, das ein Kind kaum steuern kann. Das 
führt zu Angstzuständen, die weit über die eigent-
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liche Gewaltsituation hinausgehen. Ein Jugendlicher 
erzählt zum Beispiel, dass er nachts oft nicht schla-
fen konnte, weil er Angst hatte, dass sein betrun-
kener Vater nach Hause kommt und entweder ihn 
oder seine Mutter schlagen würde. Die Angst vor der 
Gewalt geht demzufolge weit über die eigentlichen 
Gewaltsituationen hinaus und führt dazu, dass sich 
diese Kinder ihrer ohnmächtigen Situation anpassen. 
Sie übernehmen zunächst die Perspektive des Täters 
und glauben in ihrer kindlichen Logik, wenn sie 
geschlagen werden, müssten sie auch etwas Böses 
getan haben, als wäre das sozusagen zu Recht so, 
dass sie geschlagen wurden. Sie schließen von der 
Strafe der Eltern auf ihre eigene Strafwürdigkeit. 

Wichtig ist auch zu berücksichtigen, dass solche Ohn-
machtserfahrungen ebenfalls bei der Zeugenschaft 
der innerfamiliären Gewalt auftreten können. Also 
wenn eine Bezugsperson, die Mutter oder Geschwi-
ster, geschlagen wird und sie nicht in der Lage 
sind, entsprechend einzugreifen. In diesem Fall, der 
indirekten Viktimisierung, tritt neben die physische 
Ohnmacht eine moralische Verletzung. Diese Kin-

der erkennen, dass sie nicht in der Lage sind, so zu 
handeln, wie sie es eigentlich moralisch für geboten 
hielten: z. B. die Mutter vor dem Vater zu schützen. 
Ein Jugendlicher erzählt beispielsweise, er habe sich 
dafür regelrecht gehasst, dass er seine Mutter nicht 
vor dem Stiefvater schützen konnte. Das Extreme bei 
dieser Entwicklung ist, dass die Kinder oder Jugend-
lichen einen Selbsthass entwickeln. 

Wichtig für die Entwicklung von Gewaltkarrieren ist 
der Umstand, dass diese Jugendlichen anfangen, 
Projektionen der Gegengewalt zu entwickeln. Diese 
Projektionen entspringen dem Wunsch, den fami-
liären Täter eines Tages, wenn ihre körperlichen 
Kräfte dafür ausreichen, zur Rechenschaft zu ziehen. 
Die Gewaltprojektionen enthalten bereits die Kontur 
eines Selbstbildes, das davon geprägt ist, selbst zum 
Täter zu werden. Das heißt also, junge Menschen, 
die häufig in ihrer Familie geschlagen worden sind, 
nehmen Gewalt schließlich als das Mittel wahr, 
um ihre Ohnmacht zu beenden. Diese Gewaltpro-
jektionen oder Gewaltphantasien führen häufig zu 
Vergeltungsschlägen innerhalb der Familie. Der Sohn 
traut sich auf einmal, gewaltsam gegen seinen Vater 
aufzustehen. Manchmal aber entladen sich diese 
Projektionen ausschließlich in jugendspezifischen 
Handlungskontexten. 

Für die biographische Perspektive ist es wichtig, dass 
die Jugendlichen den Rollentausch vom Täter zum 
Opfer als einen ganz enormen Befreiungsschlag er-
leben. Ich nenne das epiphanische Erfahrungen, eine 
Offenbarungserfahrung. Plötzlich sehen sich diese 
Jugendlichen in einem völlig neuen Licht. Sie schil-
dern ihre Biographie, als gäbe es eine Geschichte vor 
und eine Geschichte nach dieser Tat. Das Entladen 
der Gewalt stellt demzufolge einem starken bio-
graphischen Wendepunkt dar. Dieser Gegenschlag 
eröffnet blitzartig ein neues Selbstverständnis, zu 
dem nun auch Wehrhaftigkeit und Gewaltbereit-
schaft zählen. Dies könnte man Coming-out als Täter 
nennen. Es handelt sich um eine singuläre Erfahrung 
mit großer Wirkung in der Situation selbst, aber auch 
weil die Jugendlichen selbst das so deuten: „Da hat 
mein Leben sich sozusagen gewandelt.“ 

Ich glaube, es ist evident, dass der Beginn einer Ge-
waltkarriere in einer epiphanischen Gewalterfahrung 
liegt und mit der Entwicklung intrinsischer Gewalt-
motive endet. 
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Jetzt möchte ich noch auf einen zweiten Punkt 
dieser Vorgeschichte eingehen - auf Missachtungs-
erfahrungen in der Familie. Ich meine mit Miss-
achtungserfahrungen nicht mit körperlicher Gewalt 
verbundene Erziehungspraktiken der Eltern, welche 
in der Fachliteratur häufig zu den bedeutendsten 
Ursachen jugendlicher Gewalt gezählt werden. 

Auffällig ist, dass In der einschlägigen Fachliteratur 
unterschiedliche Erziehungsstile als Gewalt fördernd 
ausgegeben werden. Autoritäre Erziehungsstile 
bringen Gewalt hervor, ebenso das pure Gegenteil: 
permissive Erziehungsstile, also solche, die keine 
Regeln setzen und alles erlauben. Weiterhin wenig 
unterstützende und vernachlässigende Erziehungs-
stile. Alles bringt offenbar Gewalt hervor. Ausnahme 
ist der partnerschaftlich-demokratische Erziehungs-
stil. Es ist interessant, dass ganz unterschiedliche 
Erziehungspraktiken dasselbe Ergebnis haben sollen. 
Ich würde das so zusammenfassen, dass diese Erzie-
hungsformen dann Gewalt fördernd sind, wenn sie 
missachtend sind oder von den Kindern, beziehungs-
weise den Jugendlichen, als missachtend erfahren 
werden. 

Diese These möchte ich im Folgenden näher erläu-
tern. Wie ich bereits angedeutet habe, meine ich 
mit Missachtungserfahrungen die nicht gewaltför-
mige Verletzung von Anerkennungsbedürfnissen 
und Anerkennungsansprüchen. Solche Erfahrungen 
der Missachtung speisen sich aus ganz unterschied-
lichen familiären Situationen und Verhaltensformen. 
Das geht von der Benachteiligung gegenüber den 
Geschwistern bis hin zu negativen Zuschreibungen 
innerhalb der Familie. 

Dazu ein Beispiel: Ein Jugendlicher aus der Skin-
headszene erzählte mir, dass seine Mutter, bereits 
sehr früh, immer sagte: „Du wirst ein Knasti und 
außerdem ein Trinker wie dein Vater!“ Sie gab ihren 
Kindern zu verstehen, dass sie eigentlich eine Last 
für sie darstellen. Das meine ich mit negativen 
Zuschreibungen. Manchmal ist es erschreckend, was 
Eltern ihren Kindern gegenüber für ein Erziehungs-
verhalten an den Tag legen. Manchmal geht es auch 
um elterliche Vernachlässigung, bei diesen Fällen ist 
oft Alkohol im Spiel. Wenn z.B. die Mütter alleiner-
ziehend, zuhause und häufig alkoholisiert sind, sind 
sie gar nicht wirklich ansprechbar für ihre Kinder. 

Man muss auch noch einmal betonen, dass es 
um Kinder geht, die von der Familie fundamental 
abgelehnt worden sind, als stärkste Variante von 
Missachtung. Entscheidend ist, dass diese Missach-
tungserfahrungen mit negativen Selbstkonzepten, 
negativen Selbstbildern, einhergehen oder vielmehr 
diese zur Folge haben. Das unterstützt die These, 
welche Axel Honneth in seinem Buch „Kampf um 
Anerkennung“ aufgestellt hat. Er spricht davon, dass 
ein positives Verhältnis zu sich selbst und der Erwerb 
von Selbstvertrauen und Selbstachtung nur durch die 
intersubjektive Bestätigung durch andere gelingen 
kann. Es geht sozusagen um ein interaktionistisches 
Verständnis von Identität und Selbstwert. Zusam-
menfassend kann man sagen, dass Jugendliche, die 
unter missachtenden Bedingungen aufgewachsen 
sind, zutiefst in ihrer Identität, in ihrem Selbstver-
ständnis, tangiert und negativ beeinflusst sind. Sie 
übernehmen die Abwertung, die sie in der Familie 
erlebt haben, in ihr eigenes Selbstbild. Dieses nega-
tive Selbstkonzept konstituiert wiederum negative 
Erwartungen an die Mitwelt. Diese Jugendlichen er-
warten von Anderen nur Negatives, nur Schlechtes. 
Aufgrund dessen verhalten sie sich so, dass sie 
tatsächlich negative Reaktionen von anderen ernten. 
Das ist also so eine Art self-fulfilling prophecy, eine 
sich selbst erfüllende Prophezeiung. 

Als Fazit kann man sagen, dass Jugendliche mit einer 
familiären Sozialisation, die von Missachtungserfah-
rungen geprägt gewesen ist, ein ganz spezifisches 
Problem erben, nämlich das Problem der intersub-
jektiven Anerkennung und das der intrasubjektiven 
Selbstachtung, das wiederum sehr viel mit Gewalt zu 
tun hat. Das zeigt sich insbesondere daran, wie die 
Jugendlichen die Situationen wahrnehmen, in denen 
sie gewalttätig handeln. Sie reagieren nämlich ex-
trem verletzlich auf wirklich oder angeblich abwer-
tende Äußerungen anderer. Ein Blick eines anderen 
kann schon Anlass genug sein, dass sie sich miss-
achtet und herausgefordert fühlen. Das heißt also, 
sie interpretieren das, was sie in der Familie erlebt 
haben, in andere hinein und zwar ohne, dass ihnen 
dieses bewusst wäre. Das verstehe ich unter ge-
waltaffinen Interpretationsregimes. Das heißt diese 
Jugendlichen erkennen bei anderen Erniedrigungs-
absichten, wo ein externer Beobachter überhaupt 
nichts dergleichen erkennen würde. Sie meinen 
auch, bereits seit frühester Kindheit, den gewalttä-
tigen Absichten anderer zuvorkommen zu müssen. 
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Diese Jugendlichen werden von ihren biographisch 
erworbenen Wahrnehmungsmustern förmlich be-
herrscht. Mit Freud könnte man sagen: sie sind nicht 
Herren im eigenen Haus. 

Wenn man das Motto dieser Tagung aufgreift „Denn 
wir wissen nicht, warum sie es tun“, dann könnte 
man aus dieser Perspektive ergänzen: Sie wissen es 
auch nicht oder zumindest nicht in jeder Hinsicht. 

Man kann sagen, dass die Jugendlichen, die solche 
gewaltaffinen Interpretationsregimes erworben 
haben, mit Gewalt die Anerkennung anderer er-
zwingen möchten. Sie möchten die zerstörte Selbst-
achtung durch die Ausübung von Gewalt reparieren 
und sich der eigenen Größe und Bedeutsamkeit 
versichern. Unter einem Interpretationsregime ver-
steht man, dass die Jugendlichen förmlich von ihren 
erworbenen Wahrnehmungsmustern beherrscht 
werden. Sie sind sich nicht darüber im Klaren, wie 
sehr sie von ihrer Vergangenheit geprägt wurden, 
wenn sie das Verhalten anderer deuten und gewalt-
tätig werden. 

Diesen Jugendlichen erscheint Gewalt, ebenso wie 
die Zugehörigkeit zu gewalttätigen Gruppen, als die 
Lösung eines biographisch erworbenen Problems, 
nämlich des Problems der mangelnden Anerkennung 
und Selbstachtung. Dies führt wiederum zu dem, 
was ich als letzten Punkt aufgeführt habe - zu einer 
Mythologisierung der Gewalt. Das sehen Sie unter 
dem Stichwort Gewaltmythologien. 

Mit Gewaltmythologien meine ich die affektive Auf-
ladung einer aggressiven Körperlichkeit, aber auch 
die normative Aufwertung der Gewalt. Die Gewalt-
samkeit erscheint diesen Jugendlichen als ein Wert, 
weil sie mit dieser hohe Erwartungen verknüpfen. 
Sie erwarten, dass ihnen die Gewalt Anerkennung 
bringt und ihnen ein akzeptables Selbstbild besche-
ren würde. Diese Erwartungen werden aber immer 
wieder enttäuscht, weil man Anerkennung nicht 
erzwingen kann. Also in diesem Sinne sind diese 
Gewaltmythologien ein bloßer Mythos. Den Be-
deutungsgewinn, den die Jugendlichen aus Gewalt 
verherrlichenden Selbstbildern ableiten, steht in 
meinen Interviews die Einsicht gegenüber, dass 
das alles nur ein fataler Irrtum sei. Die Jugendlichen 
wissen insbesondere, wenn sie etwas älter werden, 
so ��, �8, dass sie von anderen nicht nur gefürchtet, 

sondern auch regelrecht gehasst werden wegen 
ihrer Gewalttätigkeit. Der Mythos wird in diesen 
Fällen also von dem Bewusstsein entzaubert, dass 
die Angst der anderen mit Respekt, den sie haben 
wollen, nichts zu tun hat und dass eine erzwungene 
Anerkennung nichts wert ist. Wenn Sie zu Ihrer Part-
nerin oder ihrem Partner sagen: Jetzt mach mir doch 
mal ein Kompliment. Wenn das Kompliment dann 
erfolgt, wissen Sie, dass es wenig taugt, weil Sie es 
eingefordert haben. 

Genauso ist es mit dem Respekt, den man mit 
Gewalt gewinnen möchte. Der ist letztendlich nichts 
wert und das wissen die Jugendlichen, wenn sie 
über ihre eigenen Taten reflektieren. Dieses Be-
wusstsein bleibt aber oft sehr lange folgenlos und 
zwar deswegen, weil diese Jugendlichen um jeden 
Preis verhindern wollen, dass die anderen sich nega-
tiv über sie äußern können - aus den genannten bio-
graphischen Gründen. Sie haben eine panische Angst 
davor, auf Ablehnung zu stoßen und sie versuchen 
dann, die anderen wenigstens mundtot zu machen, 
wenn sie schon nicht wirkliche Anerkennung gewin-
nen können. Dieser Teufelskreis bleibt bestehen, 
solange das biographisch erworbene Problem der 
Anerkennung und Selbstachtung nicht gelöst ist und 
die angesprochenen Interpretationsregimes in Kraft 
bleiben. 

Ich denke, dass diese Hintergründe für Fragen der 
Gewaltprävention nicht irrelevant sind, aber das 
würde ich gerne für die Diskussion aufheben. 

matthias Giffhorn

Vielen Dank Herr Prof. Sutterlüty. Können Sie zusam-
menfassend noch einige Worte zu der Bedeutung 
Ihrer Interviewanalysen für Präventions- und Inter-
ventionsprogramme sagen?

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Ich glaube, dass meine Analyse zeigt, dass man 
mit gängigen Erklärungen, die bei Präventions- und 
Interventionsansätzen meistens zugrunde gelegt 
werden, bei dem Tätertyp, den ich Ihnen beschrie-
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ben habe, nicht weit kommt. Das ist eine relativ 
kleine Gruppe, die aber für einen Großteil von 
Gewalttaten verantwortlich ist. Gängige Präventions- 
und Interventionsprogramme gehen davon aus, dass 
die Jugendlichen deswegen gewalttätig werden, 
weil sie mit der Gewalt etwas erreichen können. Es 
ist schon der Name Bandura gefallen, Lernen am 
Modell. Diese Kinder lernen, wenn der Vater in der 
Familie zuschlägt, behält er die Oberhand. Dass es 
also einen Vorteil bringt, wenn man gewalttätig ist. 
Oder sie lernen das durch Versuch und Irrtum, also 
lernen durch Anwenden. Sie lernen, dass es ihnen 
Vorteile bringt, wenn sie gewalttätig sind. Es gibt 
einen Zweck.

Des Weiteren gehen einige Präventionsprogramme 
davon aus, dass jugendliche Täter, bevor sie gewalt-
tätig werden, so etwas wie eine Kosten-Nutzen-Ana-
lyse anstellen: „Was bringt es mir, wenn ich ge-
walttätig bin?“ Ich glaube, dass etwas ganz anderes 
erklärungsbedürftig ist, nämlich warum Jugendliche 
gewalttätig bleiben, obwohl sie auf Schritt und Tritt 
sehen, dass es ihnen keine Vorteile bringt. Das ist 
zumindest bei dem Tätertyp, den ich im Auge habe, 
das Erklärungsbedürftige. Die befragten Jugendlichen 
haben in ihrer Familie permanent erlebt, dass Ge-
walt alles kaputt macht. Ich sehe nicht, worin da die 
Vorteile, in der Wahrnehmung dieser Kinder, liegen 
sollten. Oder sagen wir es mal etwas vorsichtiger: Es 
gibt zumindest Bereiche, in denen man sich über-
legen fühlen kann, wenn man gewalttätig ist oder 
wenn ein Kind beobachtet, dass der Vater die Ober-
hand gewinnt, wenn er gewalttätig ist, aber es hat 
zumindest ebenso starke negative Auswirkungen. 

Die Klarheit über die Folgen ist überhaupt nicht 
gegeben. Auch später im Leben fehlt sie. Sagen wir 
mal, ein Skinhead bekommt die Anerkennung seiner 
Gruppe, wenn er gewalttätig agiert. Das könnte man 
als Gewinn verbuchen, als eine Gratifikation. Aber 

in anderen Kontexten, in der Schule, gegenüber den 
Lehrern, gegenüber anderen Gleichaltrigen, bringt 
dieses gewalttätige Verhalten Nachteile mit sich. 
Also glaube ich, diese Erklärung greift zu kurz. Aber 
auf diesen Annahmen basieren sehr viele Interven-
tions- und Präventionsprogramme. 

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Relativ bekannt und 
prominent in Deutschland ist das Antiaggressions-
training von Jens Weidner. Das stammt aus den USA, 
aus den Glen-Mill-Schools. Es wurde in der Jugend-
strafanstalt Hameln ausprobiert und später mehr 
oder weniger flächendeckend im Jugendstrafvollzug 
eingesetzt. Dieser Ansatz basiert auf einer solchen 
Lerntheorie, nämlich auf der Vorstellung, die Jugend-
lichen kalkulieren, wenn sie gewalttätig werden, ob 
es ihnen bestimmte Vorteile bringt. Laut der Theorie 
müssten wir den Jugendlichen nahebringen, dass 
es ihnen keine Vorteile bringt, gewalttätig zu sein. 
Dieses Vorgehen wird als konfrontative Pädagogik 
bezeichnet. Es gibt einen heißen Stuhl, durch wel-
chen der Jugendliche lernen soll, dass andere ihn 
ablehnen, dass es keine Vorteile bringt, gewalttätig 
zu sein. 

Vor dem Hintergrund meiner Daten würde ich sagen, 
es ist noch nie so gewesen, dass sie gewalttätig 
geworden sind, weil es ihnen Vorteile bringt. Ich 
wüsste nicht, in welchem Sinne man das so verste-
hen könnte. Es gibt, wie vielleicht wenig bekannt ist, 
eine Evaluation zu diesem Antiaggressionstraining, 
welche durch das Kriminologische Forschungsin-
stitut Niedersachsen durchgeführt wurde. Diese 
Studie wurde als reine Wirkungsanalyse von Thomas 
Ohlemacher und anderen durchgeführt. Dabei wurde 
untersucht, wie sich Jugendliche, die im Strafvollzug 
das Antiaggressionstraining absolviert haben, von 
denen unterscheiden, die es nicht gemacht haben. 
Es wurden so genannte statistische Zwillinge gebil-
det - ähnliche Biographie, ähnlicher Bildungsstand, 
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ähnliche Delikte. Anschließend wurde nach der 
Legalgewährung geschaut. - Werden diese Jugend-
lichen, wenn sie entlassen worden sind, wiederum 
straffällig? Wie schwer? Wie schnell? 

Im Ergebnis stellte sich heraus, dass das Antiag-
gressionstraining überhaupt keine Effekte hat. Bei 
denjenigen, die es absolvierten, zeigte es keinen 
Effekt. In manchen Belangen schnitten sogar dieje-
nigen, die es gemacht haben, noch schlechter ab, 
als diejenigen, die nicht daran teilnahmen, obwohl 
man davon ausgehen kann, dass diejenigen, die 
freiwillig mitmachen, ohnehin schon eine Verände-
rungsbereitschaft zeigen gegenüber denen, die sich 
nicht dazu bereit erklärt haben. Ich würde sagen, 
es ist kein Zufall, dass die Ergebnisse so schlecht 
ausgefallen sind, weil zumindest die Jugendlichen 
mit einer Gewaltkarriere nie auf der Grundlage der 
lerntheoretischen Motivation gehandelt haben, die 
dieses Programm voraussetzt. Diese Jugendlichen 
sind nach der Lerntheorie dann gewalttätig, wenn 
es ihnen Vorteile bringt. Das ist ein ganz anderer 
Ansatz, wenn man denkt, sie kalkulieren, was es 
ihnen bringt, gewalttätig zu sein oder ob man davon 
ausgeht, dass diese Jugendlichen förmlich von fami-
liär erworbenen Deutungsmustern geprägt sind, von 
diesen beherrscht werden. 

Dabei handelt es sich um einen ganz anderen An-
satz. Wenn ich davon ausgehe, dass die Jugendlichen 
hochprojektiv sind. Das sie in anderen Erniedrigungs-
absichten und Gewaltabsichten sehen, jedenfalls nur 
Schlechtes und weil sie das so deuten, handeln sie 
so. Das würde, glaube ich, ganz andere Interven-
tions- und Präventionsmaßnahmen nahelegen als 
der Ansatz, der davon ausgeht, dass diese Jugend-
lichen kalkulierend gewalttätig sind und die Vor- und 
Nachteile ihres gewalttätigen Handelns abwägen. 
Das ist vielleicht noch keine Handlungsanweisung, 
aber ein Hinweis darauf, was für Methoden ich mehr 
zutrauen würde. Ich glaube, die Aufarbeitung der 
Vergangenheit hat sehr viel mehr Nutzen als indivi-
duelle Sanktionen, die den Jugendlichen konfronta-
tiv zeigen sollen, dass ihnen Gewalt keine Vorteile 
bringt. Sondern ich würde an diesen Deutungsmu-
stern und deren Herkunft ansetzen, zumindest bei 
dem Tätertyp, den ich Ihnen beschrieben habe. Für 
diese Gruppe meine ich Gründe angeben zu können, 
warum zum Beispiel das Antiagressionstraining nicht 
wirken kann. 

matthias Giffhorn

Herr Prof. Sutterlüty, nochmals vielen Dank! Gibt es 
von Ihnen aus dem Publikum Nachfragen an Herrn 
Sutterlüty? Ansonsten gibt es auch später noch die 
Möglichkeit, im Rahmen der Fallbesprechung, Fragen 
zu stellen.

tagungsteilnehmer

Mich würde interessieren, ob bereits Studien darüber 
vorliegen, dass durch die Aufarbeitung der Vergan-
genheit, die Täter, wenn bei diesen intrinsische 
Gründe vorliegen, ihre Projektionen zurücknehmen 
können. Ob Änderungen oder Entwicklungen statt-
finden? 

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Ich mache zunächst einmal eine reine Ursachendia-
gnose. Ich versuche zu erklären, warum bestimmte 
Jugendliche in dieser Form gewalttätig werden. Ich 
glaube, daraus folgt noch nicht automatisch ein 
bestimmter Interventions- oder Präventionsansatz. 
Aber es gibt einen Ansatz, der tatsächlich stark auf 
meine Untersuchungen zurückgreift, nämlich der so 
genannte Denkzeit-Ansatz von Prof. Körner an der FU 
Berlin. Dieser bezieht sich auf die Gewaltmotive und 
auch auf deren biographische Vorgeschichte, die ich 
Ihnen heute erläutert habe. 

Ob es zu diesem Thema bereits Untersuchungen 
gibt, kann ich Ihnen nicht beantworten. Diese Me-
thode existiert auch noch nicht so lange und wie es 
in der Natur der Sache liegt: Diejenigen, die diesen 
Ansatz betreiben, sind natürlich vom Erfolg ihrer 
Maßnahmen überzeugt. Prof. Körner arbeitet mit 
der Aufarbeitung der Vergangenheit, sozusagen mit 
der Bewusstmachung dieser Deutungsmuster, von 
denen die Jugendlichen beherrscht sind. 

An dieser Stelle möchte ich auch meine eigenen 
Erfahrungen in den Interviews erwähnen. Diese Ju-
gendlichen, auch wenn sie so brutal daherkommen, 
haben einen extremen Leidensdruck, bei dem man 
auf jeden Fall ansetzen kann. Dazu eine Anekdote: 
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Ein Skinhead setzte sich hin und knallte seine Doc 
Martens auf den Tisch, nahm das Mikro und sagte: 
„Guten Tag, wie geht’s?“ Also er wollte selber als 
Interviewer auftreten, war ziemlich renitent, aber 
als es dann in dem Interview um seine Familie ging, 
war er wie ausgewechselt, obwohl er als erstes 
sagte: „Was diese Psychologen und Soziologen alles 
glauben, dass ich mit meiner Familie ein Problem 
hätte, das glaube ich überhaupt gar nicht. Ich bin aus 
freien Stücken zur Skinheadszene gegangen.“ 

Mir ist berichtet worden, dass er sich nach diesen 
beiden Interviews bei einer Sozialpädagogin nach 
Therapiemöglichkeiten erkundigt hat. Ich führe das 
darauf zurück, dass er aufgrund meines stunden-
langen interessierten Zuhörens diesen Leidensdruck 
verspürt hat. Daher glaube ich, dass dies wirklich 
ein guter Ansatzpunkt ist, zu dem man hinkommen 
muss. Wie gesagt, ich bin kein Psychologe, kein 
Pädagoge, sondern Soziologe, aber dass hier ein 
Ansatzpunkt ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Die 
gesamte biographische Vorgeschichte dieser Jugend-
lichen ist mit einem extremen Leidensdruck ver-
knüpft, an dem man ansetzen kann.

matthias Giffhorn

Vielen Dank! 

tagungsteilnehmer

Ich hätte noch zwei kurze Anmerkung zur Kritik am 
Antiaggressionstraining: Einmal ist die Biographie-
arbeit Bestandteil dieses Trainings. Zum Anderen 
besteht das Antiaggressionstraining zu �0% aus 
konfrontativer Pädagogik und zu 80% aus Empathie. 
Ich finde, Sie haben das etwas einseitig dargestellt. 

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Das gestehe ich Ihnen auch gerne zu. Ich weiß, dass 
es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das Anti-
aggressionstraining durchzuführen. Es gibt gewiss 
subtilere, auch breiter gefächerte Varianten, aber 

das Kernstück war zumindest am Anfang das Modell 
mit dem heißen Stuhl. Ich weiß, dass es bestimmte 
Phasen gibt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das 
theoretische Modell, das dahinter steckt, zumindest 
Weidner und Burschyk, beruft sich direkt auf Bandu-
ras Lerntheorie „Lernen am Modell“, „Lernen durch 
Anwendung“ und sie sprechen ausdrücklich von 
Kosten- und Nutzen-Kalkülen, die die Jugendlichen 
anstellen. 

Wenn Sie mir sagen, dass das de facto anders 
angewendet wird oder nicht so, wie es die Theo-
rie besagt, dann kann ich nur sagen, dass Sie mich 
damit beruhigen. Ich habe mich auf das Kernstück 
dieses Ansatzes bezogen und das ist eindeutig lern-
theoretisch orientiert und möglicherweise existieren 
bereits innerhalb dieses Ansatzes Lernprozesse, die 
nicht mehr so einseitig auf die konfrontative Päda-
gogik ausgerichtet sind. Wenn dies so ist, finde ich 
das sehr gut. 

matthias Giffhorn

Vielen Dank, Herr Sutterlüty. Ich denke, weitere 
Anregungen und Anmerkungen sind heute Mittag 
in der Fallbesprechung noch möglich. Wir wünschen 
Ihnen eine angenehme Mittagspause und wir treffen 
uns in einer Stunde um ��:�0 Uhr wieder. 

matthias Giffhorn

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu den 
weiteren Tagesordnungspunkten. 

Sie hören jetzt Herrn Prof. Dr. Alexander Trost, 
Professor im Fachbereich Sozialwesen an der Ka-
tholischen Hochschule NRW in Aachen. Seine Ar-
beits- und Forschungsschwerpunkte sind unter 
anderem die systemisch-tiefenpsychologische Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und ihren Bezugssyste-
men, lösungsorientierte Arbeit in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Diagnose und Behandlung von 
Wahrnehmungsstörungen und andere Störungen der 
kindlichen Entwicklungen, Bindungsstörungen und 
ihre soziale Relevanz in der Arbeit. 
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Vielen Dank Herr Giffhorn.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir erleben 
heute viele Eltern, die sehr unsicher im Bezug auf 
ihre Kinder sind….

…Wenn der Säugling eine „hinreichend gute Mut-
ter“ („Good enough mother“ nach Winnicott) hat, 
in Schulnoten wäre das drei bis vier, ist das für eine 
gelingende Beziehung ausreichend. Wenn Sie dann 
noch einen einigermaßen gut regulierten Säugling 
haben, entsteht mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
zufriedene Zweisamkeit, eine gute vorsprachliche 
Kommunikation und dann spricht man von einer 
entwicklungsfördernden Situation für das Kind und 
auch für die Mutter. Wenn sie aber auf der anderen 
Seite ein Kind haben, das selbst schon schwierig ist, 
das starke Regulationsprobleme aufweist, z. B. bei 
der Nahrungsaufnahme, nicht schlafen kann, sehr 
reiz-irritabel ist, dann stellt das einen Stressfaktor 
für die Bezugsperson dar. Wir haben das beispiels-
weise heute Morgen im Zusammenhang mit Drogen 
konsumierenden Müttern, deren Kinder schon sehr 
irritabel auf die Welt kommen, gehört. Noch schlim-
mer ist es, wenn das Kind wirklich krank ist. Wenn 
es z.B. eine Sinnesbehinderung hat, neurologisch 
krank, beispielsweise sehr hypoton ist, und daher 
auf Informationen motorisch nicht adäquat reagieren 
kann, oder wenn eine autistische Störung vorliegt. 

Gravierender für die weitere Entwicklung sind aber 
die Belastungen der Mütter. 

Ich spreche meist von den Müttern, weil diese in 
der Regel die primären Versorger sind, die z.B. durch 
Partnerkonflikte, Schläge, wenig Unterstützung 
in der Partnerschaft, sehr belastet sein können. 
Wichtige Belastungsfaktoren sind Armut, wie auch 
körperliche Erkrankungen und psychische Störungen 
der Mütter. Das ist erst in letzter Zeit vermehrt 
zur Sprache gekommen. �0% aller Mütter haben 
eine klinisch relevante postnatale Depression, die 
behandelt werden muss, weil sie sonst durch ihre 
mimische Starrheit mit den Kindern eine Responsi-
vität nicht entwickeln können. Weiterhin zählen zu 
den Belastungsfaktoren ein Gewalt tolerierender und 
rigider Erziehungsstil. 

Das sind Belastungen, die zu einer negativen Gegen-
seitigkeit führen können. Diese können Vernachlässi-

Bindungswissen für die  
Beziehungsarbeit mit jungen  
psychisch kranken menschen

Prof. Dr. Alexander Trost 

gung und Misshandlung zur Folge haben. Dieses Bild 
des Säuglings mit dem Stinkefinger nehme ich gerne 
als Beispiel für die elterliche Interpretation: „Das 
Kind will mir irgendwas. Das Kind macht das extra.“ 
Ein anderes Beispiel: „Der Junge hat schon mit drei 
Monaten die Gardine vom Kinderbettchen herunter-
gerissen und jetzt, mit zwölf, ist es doch klar, dass 
der verhaltensauffällig ist. Damals hat´s ja schon 
angefangen.“ 

Das sind Erklärungszuschreibungen, die ausgespro-
chen schmerzhaft, aber auch entlastend für die 
Bezugspersonen sind. Der besagte Junge, der die 
Gardine im Kinderbett mit drei Monaten herunterge-
rissen hat, hat sich, aufgrund dessen, dass er mus-
kulär hyperton war, nicht stillen lassen. Er hat sich 
wie ein Flitzebogen zurückgedehnt und war nicht in 
der Lage, an der Mutterbrust zu saugen. Dies stellte 
eine erhebliche Kränkung für die Mutter dar, die 
dann zur Abwehr eigener Schuldgefühle die Ursache 
beim Kind suchte. Solche Dinge spielen beim Ge- 
oder Misslingen der frühen Beziehung eine große 
Rolle. Wenn die Abstimmung zwischen Mutter und 
Kind dauerhaft misslingt, dann hat das gravierende 
Auswirkungen auf die Bindungsentwicklung. Ent-
weder wird das Kind überstimuliert, was wir häufig 
erleben. Das heißt die Kinder, die chronisch bespielt, 
ständig angefasst werden, geben sich entweder in 
ihr Schicksal, schalten ab oder gehen immer mit, 
und sind von der Bezugsperson abhängig. Oder die 
Kinder bekommen zu wenig Informationen und 
Reize. Dazu zählen auch teilweise fernseh-ver-
wahrloste Kinder, die bereits sehr früh mit Medien 
alleine gelassen werden, die zu wenige dialogische 
Anregungen bekommen. Beide Kinder können nicht 
genügend Neugier und Interesse an der Welt ent-
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wickeln, weil sie permanent damit beschäftigt sind, 
diese falsche Regulation auszugleichen. Sie zeigen 
daher auch weniger Flexibilität, wenn es darum 
geht, sich auf ändernde Umwelten einzustellen und 
sich gut weiterzuentwickeln. 

Ein anderes Beispiel ist das der Rollenumkehr, hier 
illustriert durch das Magritte-Bild der Mutter auf dem 
Arm des Baby’s. Bei dieser gibt es zwischen Mut-
ter und Kind keine förderliche Beziehung. Das tritt 
häufig bei psychisch kranken Eltern oder bei drogen-
kranken Eltern auf. In diesen Situationen überneh-
men die Kinder die Versorgung, sie selber bleiben 
unversorgt und können nicht die innere Sicherheit 
herausbilden, die sie brauchen. 

Ein kleiner Exkurs zum Thema „Stress im Gehirn“, 
denn das ist für die Bindung sehr relevant. Ich habe 
Ihnen eben etwas von Exploration und von „Inte-
resse an der Welt entwickeln“ erzählt. Um das zu 
können, werden wir immer unser Adrenalinsystem 
in kleiner Weise aktivieren. Das wird neurobiologisch 
als „novelty stress“ bezeichnet. Das (Nor-) Adre-
nalinsystem wird aktiviert, wenn wir irgendetwas 
Spannendes erleben, beispielsweise wenn das Kind, 
das gerade noch krabbeln kann und noch nicht läuft, 
leckere Kekse auf dem Tisch sieht. Dieses Kind wird 
alles daransetzen, dorthin zu krabbeln, sich hochzu-
ziehen, um einen Keks zu erwischen. Ein Stress, der 
lustbetont mit Anstrengungsbereitschaft verbunden, 
neue Lernerfahrungen, in diesem Fall das Stehen, 
vermittelt. Dadurch wird das Noradrenalinsystem 
aktiviert mit der Folge, dass die Hirnrinde dicker, 
die Blutversorgung intensiver und die Vernetzung 
besser werden. Dann hat man etwas gelernt. Das ist 
die Art von gutem Stress, die wir auch brauchen, um 
beispielsweise Prüfungen zu absolvieren. 

Wenn das Baby in eine Situation gerät, die es nicht 
mehr kontrollieren kann, das heißt, z.B. es versucht 
eine Bezugsperson zu erreichen und das gelingt 
nicht, oder es versucht, einen Unlustzustand zu be-
seitigen und bekommt keine Hilfe dabei, dann wird 
das irgendwann dazu führen, dass das Kind etwas 
aufgibt. Das ist genau das, was hier passiert. Da-
bei wird ein anderes Hormonsystem aktiviert, dass 
Cortisol ausschüttet. Cortison kennen Sie als entzün-
dungshemmende Salbe oder Tabletten, zum Beispiel 
bei Rheuma. Dies bewirkt genau das Gegenteil von 
Adrenalin, nämlich den Abbau von Hirnsubstanz. 

Cortisol ist ein Stresshormon, das dafür sorgt, dass 
Muster, die wir erworben haben, die sich nicht 
bewähren, weil sie nicht umgesetzt werden können, 
wieder abgebaut werden. Das heißt, sie bekommen 
unter Cortisol-Einfluss eine sichtbare Schrumpfung 
von Hirnsubstanz, einhergehend mit einem nied-
rigen Energieumsatz und dem Untergang von Ner-
venzellen. Das heißt, bereits erworbene „höhere“ 
Verhaltenskompetenzen werden dadurch zu Gunsten 
von Überlebensmechanismen ausgelöscht. 

Ein weiteres Beispiel für kindlichen Stress ist fol-
gende Situation: Das Kind muss sich selber halten, 
wenn es bei der Mutter auf dem Arm ist, wie auf 
dem van Gogh-Bild dargestellt. Die Mutter kann kei-
nen Kontakt aufnehmen, weil sie z.B. depressiv ist. 

Das wäre eine Situation, in der das Kind auf die 
Dauer den Versuch der Kontaktaufnahme und des re-
ziproken Austauschs aufgibt und anfängt, sich selber 
zu stimulieren. 

Wenn eine traumatische Erfahrung vorliegt, sieht das 
noch einmal ein Stück gravierender aus. 

Bei einem plötzlichen Trauma, nachdem das Kind 
vorher eine normale Entwicklung durchlaufen hat, 
kann es bei einer massiven Einwirkung einer trau-
matischen Situation dazu kommen, dass sich das 
Gehirn sofort retten muss, weil es sonst von Stress-
hormonen überschwemmt werden würde. Es kop-
pelt die Erfahrung aus. Diese wird ausgesondert aus 
dem Gesamtfluss des menschlichen Lebens. Dadurch 
verändern sich Wahrnehmung und Bewertung von 
Situationen mit den entsprechenden Folgen für die 
Verhaltenssteuerung.

Das heißt, möglicherweise wird durch ein einzelnes 
schwereres Trauma die gesamte emotionale Reak-
tionsfähigkeit blockiert und es treten bizarre Bewäl-
tigungsstrategien, wie zum Beispiel Zwänge, auf. Je 
früher, häufiger, chronifizierter Traumen auftreten, 
umso nachhaltiger können die negativen Effekte auf 
die Persönlichkeitsentwicklung sein.

Wenn Sie das auf dem Hintergrund einer chronischen 
Traumatisierung sehen, dann gibt es zwei Möglich-
keiten: Die eine wären psychosomatische Auswir-
kungen, die Entwicklung einer Körperkrankheit, die 
im Extremfall bis zum Tod gehen kann. Die andere 
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Möglichkeit wären diese neuen verhaltensauffäl-
ligen Denk- und Handlungsmuster, eigentlich etwas 
bizarre Überlebensstrategien, die dem Außenste-
henden als persönlichkeitsgestört erscheinen. Hier 
finden Sie Störungen, die wir eigentlich für „unsere“ 
persönlichkeitsgestörten jungen Leute als charak-
teristisch ansehen, nämlich Störungen der Impuls-
kontrolle, der Affektregulation, der Aufmerksamkeit, 
eine verzerrte Wahrnehmung von mir und von ande-
ren, Bewusstseinsveränderungen und Dissoziationen. 

Zusammenfassend: Emotionale Sicherheit ist wichtig 
für sämtliche Erlebens- und Erfahrensbereiche, auch 
für die Motorik. Viele der motorisch ungeschickten 
Kinder und Grundschulkinder sind nicht auf einer 
neurologischen Grundlage krank, sondern ihnen 
fehlen adäquate Reize, ihnen fehlt die emotionale 
Sicherheit Neues auszuprobieren.

Nun zum Thema Bindung: Bindungsverhalten und 
Bindungsrepräsentation, also das Bild, was wir von 
Bindung in uns haben, sind Niederschläge von Lern-
prozessen, die das zukünftige Lernen strukturieren. 
Um eine sichere Bindung zu bekommen, müssen 
wir viele Erfahrungen gemacht haben, die erstens 
stimulierend sind (Neuigkeiten, motorische Erfah-
rungen, sensorische Erfahrungen) und wir brauchen 
Sicherheit und Orientierung bietende Bindungsbezie-
hungen. Sonst werden wir nicht diese Konzepte im 
Frontalhirn herausbilden, die wir brauchen, um als 
Menschen angepasst, im Dialog mit den anderen, 
konform mit den wesentlichen gesellschaftlichen 
Anforderungen, existieren zu können. 

Der Säugling entwickelt im ersten Lebensjahr eine 
spezifische Bindung zu einer primären Bindungsfigur. 
Dabei sucht er sich die Person aus, die am feinfüh-
ligsten auf das Kind reagiert. Feinfühligkeit bedeutet, 
dass ich merke, was dem Kind fehlt, dass ich die Si-
gnale des Kindes richtig interpretiere, dass ich ange-
messen und prompt reagiere. Diejenige Person, die 
das am besten macht, und am häufigsten da ist, die 
wird primäre Bezugsperson des Kindes. Die Bindung 
ist dann zum Einen die sichere Basis, zum Anderen 
der sichere Hafen, wenn das Kind von der Explo-
ration wieder zurückkommt. Das Bindungssystem 
müssen Sie sich als neuronales Netzwerk vorstellen. 
Es wird beruhigt durch die physische Nähe einer 
Bindungsperson. Es verhält sich genau reziprok zum 
Explorationssystem. Sobald die Bindung beruhigt ist, 
kann das Kind sich der Exploration zuwenden. Ein 
gestresstes Kind, was sein Bindungssystem aktiviert 
hat, wird nach der Mutter suchen, rufen und kann 
nicht Neues erkunden. 

Wir wissen, dass diese Feinfühligkeit einen ganz 
entscheidenden Einfluss auf die Fähigkeit hat, enge 
Bindungen, über den gesamten Lebensverlauf, ein-
zugehen.

Dazu gehört ein wichtiges Phänomen – Containment, 
hier erläutert anhand eines Beispiels: Ein Kind hat 
sich das Knie aufgeschlagen. Was passiert? Die Mut-
ter nimmt das Gefühl des Kindes auf, verarbeitet es, 
gibt es dem Kind in einer verständlichen und beruhi-
genden, integrierenden Form zurück. Dadurch kann 
das momentan verunsicherte und verängstigte Kind 
sicher sein, dass es wieder gut wird. Das nennen wir 
Containment, ebenfalls ein wichtiger Aspekt in der 
Behandlung.

Dieser ist ebenfalls in der Krippeneingewöhnung 
von großer Bedeutung und natürlich auch in Ihrem 
Berufsalltag. Sie erklären ihren Patienten, die Ihnen 
vermitteln „Ich bin beunruhigt, ich weiß nicht, was 
los ist, es ist schwierig, ich habe Stress, ich habe 
Angst“, ihre Wirklichkeit in einer Art und Weise, dass 
sie sie einordnen können. Die Integrationsfähigkeit 
ist im Kleinkindalter noch nicht vorhanden und sie 
ist ebenfalls bei vielen chronisch, psychisch schwer 
gestörten Patienten, nicht verfügbar.

Ich gehe noch kurz auf die verschiedenen Bindungs-
muster ein. Bindung testet man in der sogenannten 
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fremden Situation. Das Kind ist �� bis �8 Monate alt. 
Es handelt sich dabei um einen standardisierten Test, 
der validiert ist und sich vielfach bewährt hat.

Die Situation ist folgende: Mutter und Kind - das Kind 
ist �� bis �8 Monate alt - werden in einen Raum 
geführt, den sie nicht kennen. Das Kind spielt, die 
Mutter soll sich mit Zeitschriften beschäftigen. Dann 
kommt eine fremde Person in das Zimmer, die den 
beiden unbekannt ist. Sie unterhält sich mit der 
Mutter, dann spielen sie mit dem Kind. Anschließend 
geht die Mutter das erste Mal aus dem Raum, die 
fremde Person bleibt. Dadurch wird das Bindungssy-
stem des Kindes aktiviert. Etwas später erfolgt eine 
zweite Trennung. Die Mutter geht raus, niemand ist 
mehr im Raum. In dieser Situation beobachtet man 
genau, was das Kind macht. Je nachdem, wie das 
Kind auf die Trennung reagiert, wird eine Bindungs-
klassifikation vorgenommen in sicher und unsicher, 
die dann wiederum noch einmal unterteilt wird. 

Was denken Sie, wie die sicher gebundenen Kinder 
reagieren, wenn die Mütter gehen? Sie dort sagen 
„weiterspielen“. Sie sagen: „Weinen“. Beide Ant-
worten sind das, was beobachtet werden kann. Die 
Forscher haben zunächst ebenfalls gedacht, dass die 
weiterspielenden und wenig beeindruckten Kinder 
die sicheren sind. Um dies zu überprüfen hat man 
das Cortisol im Speichel untersucht, mit dem Er-
gebnis, dass diese Kinder extrem hohe Stresswerte 
zeigten. Das sind Kinder, die quasi ihr Bindungs-
system abgeschaltet haben, nachdem sie häufig 
die Erfahrung gemacht haben, dass es überhaupt 
nichts bringt, wenn sie weinen oder rufen. Denn das 
Bindungssystem sieht eigentlich das Weinen vor, 
damit die Mutter geholt wird. Diese Kinder spielen, 
anscheinend unbeeindruckt von der Trennung, aber 
nicht besonders kreativ und sie sind emotional sehr 
unsicher. 

Die wenig feinfühligen Bezugspersonen dieser unsi-
cher vermeidend gebundenen Kinder (A = avoidant) 
halten wenig Körperkontakt zum Kind. Diese versu-
chen sich selber zu regulieren, indem sie nicht „auf 
Bindung gehen“. 

Es gibt dann noch eine dritte Gruppe Kinder mit 
einem organisierten Bindungsverhalten, die C-Kinder 
mit einem unsicher ambivalenten Bindungsmuster. 
Deren Mütter verhalten sich mal feinfühlig und mal 

nicht, ohne dass es für das Kleinkind vorhersehbar 
wäre. Was ist also das Ergebnis? Die Kinder steigern 
die Dosis ihres Bindungsverhaltens extrem und 
werden total hysterisch. Das sind die kürzesten Bin-
dungstests. Man muss nach �0 Sekunden abbrechen, 
weil die Kinder so brüllen. Diese Kinder setzen ihr 
Bindungssystem extrem ein, um auf jeden Fall eine 
Antwort zu bekommen. Das sind aber auch Kinder, 
die zu den Müttern auf den Arm gehen, aber nicht 
aufhören zu weinen, und die Mutter verhauen. Da ist 
dann diese Ambivalenz.

Beide Gruppen, A- und C-Kinder, kennen nicht die 
Sicherheit, dass eine Bezugsperson für sie da ist, 
wenn sie sie brauchen. Sie haben wenig Zuversicht 
in sich selber. Denn das Selbstkonzept hängt stark 
von diesen frühen dialogischen Prozessen ab. Das 
wenig ausgebildete Selbstvertrauen und ein negativ 
gefärbtes Selbstbild stellen einen möglichen Risi-
kofaktor für die sozio-emotionale Entwicklung des 
Kindes dar. 

Allerdings gelten alle drei Formen noch als normal. 
In unserer Gesellschaft gibt es nur etwa �0% bis �� 
% sicher gebundene Menschen. Der Rest ist nicht 
sicher gebunden. Die wirklich gestörten Kinder wer-
den in einer separaten Klasse zusammengefasst, auf 
die ich gleich zu sprechen kommen werde. 

Mit zunehmendem Alter prägt sich aus dem Bin-
dungsverhalten die sogenannte Bindungsrepräsenta-
tion, das Bild von Bindung, was ich in mir habe, und 
womit ich der Welt begegne. Sie strukturiert meine 

  

Der Fremde-Situation-Test (FST) Ainsworth et al. 1978
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Erwartungen an Personen und Dinge und hilft mir, 
mich im Leben zu orientieren. Damit ist die Bin-
dungsrepräsentation nicht nur etwas Emotionales, 
sondern strukturiert meine gesamte Psyche. 

Die unsicher vermeidenden Menschen, die sozusa-
gen ihr Bindungssystem nur sehr begrenzt anschal-
ten, betonen mehr die kognitiven als die affektiven 
Aspekte des Lebens - sie verleugnen eher Gefühle. 
Wenn man diese Personen im Bindungsinterview 
für Erwachsene (AAI) fragt, können sie auch nur von 
wenigen vagen Erinnerungen an Beziehungserfah-
rungen berichten, sie erinnern sich auch nur wenig 
an frühkindliche Erfahrungen in der Familie. Sie leug-
nen negative Beziehungserfahrungen, idealisieren 
häufig die Kindheit. Aber sie können nichts erzählen; 
sie gehen sehr stark auf die Ebene der Fakten, Zah-
len und Daten. 

Bei den unsicher Verstrickten, das sind die ehemals 
ambivalenten, laut schreienden Kinder, zeigt sich 
ein umgekehrtes Verhalten: Sie können belasten-
de Lebensereignisse nicht integrieren, nicht ab-
schließen. Das heißt, wenn diese sich an eine alte 
familiäre Situation erinnert fühlen, dann ist diese 
wieder präsent wie heute. Sie kann nicht in einen 
Erfahrungs- und Lebensstrom eingebaut werden. Das 
sind oft solche Menschen, die in sehr ambivalenten 
Streitpartnerschaften über viele Jahrzehnte zusam-
men sind, bei denen man denkt: Wie halten die das 
überhaupt miteinander aus? Aber es muss anschei-
nend so sein. Diese Menschen können schlecht 
alleine sein. 

Jetzt möchte ich kurz etwas zu Vätern sagen. 
Die Väter spielen eher eine Rolle bei der Explora-
tion als bei der primären Fürsorge. Das heißt, die 
Vaterbindung kann nicht gut über den Test „Fremde 
Situation“ erfasst werden. 

Wenn die Väter dem Kind helfen, eine sichere Explo-
ration zu erleben, sie feinfühlig an neue Situationen 
heranführen, so wie es das Kind verträgt, dann tra-
gen sie messbar zur Bindungssicherheit in späteren 
Lebensaltern bei.

Noch einige Sätze zur gestörten Bindung, weil das 
ja für unsere Klientel besonders interessant ist. Im 
Rahmen dieses Tests fiel auf, dass es sicher gebun-
dene Kinder gab, obwohl diese vorher misshandelt 

worden waren. Nach genauerer Betrachtung der 
Videos hat man herausgefunden, dass diese Kinder 
eine Reihe von Verhaltensweisen zeigen, die bizarr 
und merkwürdig waren. Das sind Verhaltensweisen 
gewesen, wie z.B.: Sie gehen auf die Mütter zu, blei-
ben stehen und drehen sich wieder weg, wenn die 
Mutter wiederkommt. Oder wenn die Mutter rein-
kommt, geht das Kind zu einem Spielzeug und hebt 
das auf. Oder die Kinder gehen auf die Mütter zu und 
erstarren auf halbem Weg, machen gar nichts. Oder 
sie machen irgendwelche Übersprungshandlungen 
oder sonstige merkwürdige Dinge. 

Dieses Verhalten wird verstanden als ein Stecken-
bleiben zwischen zwei Verhaltenstendenzen - näm-
lich einerseits zur Mutter, als Bindungsperson, hin 
wollen, auf der anderen Seite aber auch Gefahr 
erkennen, die von der Mutter droht, weil sie keine 
Sicherheit gibt, weil sie möglicherweise misshandelt 
oder anderweitig ängstigend ist. Dieses Steckenblei-
ben zwischen zwei Verhaltensweisen nennt man 
desorganisiert. 

Kinder mit einem desorganisierten Muster haben 
eine hohe Gefährdung für eine spätere Psychopa-
thologie, es ist ein deutlicher Indikator für Stress 
und Angst. Desorganisierte Bindung finden sich in 
nicht-klinischen Stichproben, also bevölkerungsweit, 
bereits bei ��%.

Eine besonders betroffene Gruppe sind Jugendliche 
in Heimerziehung, von denen viele ein Bindungsmu-
ster aufweisen, das man nicht mehr klassifizieren 
kann. Bei diesen existiert auch kein Grundmuster 
mehr. Sie weisen desolate Bindungsbeziehungen 
auf, eine gewaltige Herausforderung an die Betreuer 
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im pädagogischen Alltag. Das Muster ist nur noch 
mit forensischen Patienten vergleichbar. Diese Ju-
gendlichen weisen bereits bei geringem Stress sehr 
hohe Cortisolwerte auf und zeigen oft feindseliges, 
aggressives Verhalten gegenüber Gleichaltrigen 
oder ein sehr kontrollierendes Verhalten gegenüber 
Eltern. Das heißt, sie trauen eigentlich niemandem 
über den Weg, sind hoch angespannt und sind prä-
destiniert für psychische Störungen. 

Der stärkste Prädiktor für dieses desorganisierte Ver-
halten ist die Kindesmisshandlung. Der zweitstärkste 
Prädiktor wären traumatisierte Eltern mit einem dis-
soziativen und ängstigenden Verhalten. Also Eltern, 
die selber traumatisiert sind und sich widersprüchlich 
verhalten, die unbewusst maßgeblich dazu beitra-
gen, dass ihr Kind sich desorganisiert verhält. 

Auf der Bindungsebene führt das Thema Bindung 
und Gewalt zu einem unlösbaren emotionalen Para-
dox. Wenn das Kind gleichzeitig den Missbrauchen-
den / den Misshandelnden fürchtet und braucht, 
dann ist es wirklich in der Falle. 

Damit können wir vielleicht auch erklären, dass die-
se intensiven Erfahrungen, die Herr Sutterlüty eben 
beschrieben hat, dazu führen, dass Dominanz und 
Irgendwie-oben-sein das einzig Wichtige an dieser 
Stelle überhaupt noch ist. Weil sie so hilflos gewesen 
sind und in einer abhängigen Opferrolle, stellt dieses 
Verhalten die einzige Möglichkeit dar, sich für einen 
Moment aus der archaischen Angst zu befreien. 

Von daher kann es als eine Bewältigungsstrate-
gie angesehen werden. Innere Vorstellungen über 
Bindung und die Welt, sind bei Gewalterfahrungen 
gleichzeitig auf Hinwendung und auf Flucht einge-
stellt. Es ist weder eine ambivalenzfreie Hinwendung 
bei jemandem möglich, noch eine klare Abwendung 
wegen der Abhängigkeit darin. Das Bindungssy-
stem ist dauernd aktiviert, es gibt überhaupt keine 
Entspannung. Sie können sich vorstellen, dass das 
dazu prädisponiert, extreme Lösungen zu suchen, 
um irgendwie Ruhe zu kriegen, die aber doch nicht 
eintritt, oder andere „Kicks“, die die Bindungsangst 
verdrängen.

Die schwer gestörten Gewaltstraftäter haben aus-
nahmslos Misshandlung, Vernachlässigung oder 
Missbrauch erlebt, und sie haben häufig keine 

Bindung vermittelt bekommen. Das heißt, diese 
intuitiven elterlichen Kompetenzen waren oft nicht 
verfügbar. Sie hatten wenig feinfühlige Eltern. Wenn 
diese dann noch traumatisierend waren, kann das 
Kind kein funktionierendes Bindungssystem entwi-
ckeln, sondern entwickelt eine Bindungsstörung, 
die, glaube ich, eine mögliche Erklärungsgrundlage 
für diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist. 
Es entsteht eine archaische Gier, nach Zuwendung, 
nach Bestätigung, nach Selbstwirksamkeit, eine 
hohe Aggressionsbereitschaft aus der narzisstischen 
Wut heraus, die ich als Kind erlebe. Sie kennen ein 
ein- bis zweijähriges Kind, wenn es wütend ist? Ein 
Forscher hat einmal gesagt: Der einzige Grund, wa-
rum Zweijährige keine anderen Menschen umbrin-
gen, ist, weil man ihnen keine Waffen zur Verfügung 
stellt, denn die können so extrem wütend sein. 
Wenn dies durch weitere Entwicklung nicht integriert 
werden kann, bleibt die Wut, der Hass.

Es gibt eine wichtige Studie, die ich Ihnen noch 
gerne vorstellen will. Es wurden ��.000 Patienten 
in Kalifornien über negative Kindheitserfahrungen, 
angefangen von Missbrauch, Misshandlungen, 
Alkoholkranke oder Drogenkranke in der Familie, 
eingesperrte Elternteile, psychiatrische institutiona-
lisierte Elternteile befragt. Die Ergebnisse wurden 
zusammengefasst und geschaut, inwieweit das mit 
Erkrankungen im späteren Lebensalter korreliert. 

Wir haben eine ähnliche Datenbasis in Heidelberg, 
die aber noch nicht vollständig ausgewertet ist. Was 
ergab diese Studie?

Wir wissen, es gibt eine Dosis-Wirkungs-Relation: je 
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mehr negative Kindheitserfahrungen gemacht wer-
den, umso wahrscheinlicher ist diese Pyramide als 
Ergebnis. Die negativen Kindheitserfahrungen sorgen 
dafür, dass die Neuroentwicklung an bestimmten 
Stellen unterbrochen wird. Das heißt, es bilden sich 
neue Wege, wie das in der Traumafolie beschrie-

ben ist, Umgehungen, die als persönlichkeitsgestört 
wahrgenommen werden. Die Folge sind soziale, 
emotionale und kognitive Beeinträchtigungen. 
Daraus resultiert häufig dieses Hochrisiko-Verhalten: 
den Kick suchen, das „sensation seeking“, rauchen, 
trinken, Drogen, Gewaltexzesse. 

Daraus folgen Krankheit, Behinderung, soziale Pro-
bleme und, an der Spitze der Pyramide – ein früher 
Tod. Es ist eine Pyramide, das heißt, nicht alle, die 
diese Erfahrungen machen, werden an der Spitze der 
Pyramide ankommen. Aber die Wahrscheinlichkeiten 
sind gegeben. 

Frühe negative Kindheitserfahrungen sind keines-
wegs nur für psychische Störungen bedeutsam, 
sondern für alle Krankheiten, die wir in der soge-
nannten zivilisierten Gesellschaft haben. Von Krebs 
über Diabetes, Asthma und Rückenleiden – die ACE’s 
(Adverse Childhood Experiences) korrelieren  mit all 
diesen Erkrankungen. 

Frühe Kindheitsentbehrungen, frühe negative Erfah-
rungen, prädisponieren die Gesellschaft zu unglaub-
lichen Kosten, zu unglaublichen Problemen und den 
Einzelnen zu einem unglücklichen Leben. Das muss 
man einfach so sagen. 

Ich habe bisher noch nicht von Lösungen gespro-
chen. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge Ansät-
ze, die wir vielleicht in der Diskussion ansprechen 
können. Ich bedanke mich fürs Zuhören. 

matthias Giffhorn

Gibt es Rückfragen an Herrn Prof. Dr. Trost? 

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Ich hätte eine reine Verständnisfrage. Vielen Dank 
für den wirklich interessanten Vortrag. Was mir nicht 
ganz klar geworden ist, ist das, was Sie am Ende 
Ihres Vortrages ausgeführt haben, nämlich, wie man 
sich den Zusammenhang zwischen unsicherer Bin-
dung und Gewalt vorstellen muss. 

Prof. Dr. alexander trost

Das habe ich ja auch nicht so im Einzelnen expliziert. 
Mein Anliegen bestand darin, Ihnen die Bindungsba-
sics näher zu bringen, sozusagen die Grundlinien. Zu 
Weiteren bin ich noch nicht wirklich gekommen. 

Wenn ich ein entwicklungspsychologisches Modell 
anlege, wo das Kind in den ersten anderthalb bis 
zwei Lebensjahren noch wenig an Selbstbewusstsein 
und an Empathiefähigkeit hat, sondern primär die 
eigenen Bedürfnisse durchsetzen möchte, und in 
dieser Zeit werden die grundlegenden Bedürfnisse 
nach Bindung nicht befriedigt, ist das Überleben 
Primär. Dann ist es aus einer entwicklungspsycho-
logischen Perspektive nachvollziehbar, dass die 
aggressive Durchsetzung der eigenen, unmittelbar 
lebenserhaltenden Bedürfnisse Vorrang haben, vor 
sämtlichen zivilisierten Umgangsformen oder Bezie-
hungsformen. 

Wenn ich eine unsichere bis desaströse Bindung 
habe, habe ich wenig Vertrauen in meine Umwelt 
und ziehe meine Affekte vom Gegenüber ab, das 
ist vor allem ein typisches Verhalten von Vermei-
dern. Wenn ich keine Affekte habe, dann ist das 
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kein personales Gegenüber, sondern ein Objekt und 
bleibt das auch. Das heißt, ich bin auch innerlich 
legitimiert, mich dem gegenüber so zu verhalten, 
dass es mir zum Vorteil gereicht. Das ist im Grunde 
die Definition von Psychopathen oder Soziopathen, 
von Leuten, die auf Kosten von anderen leben, auch 
wenn sie vielleicht noch nicht aggressiv sind. Die 
Aggression stellt eine archaischere Form dar, um 
überhaupt das Leben bewältigen zu können. So 
verstehe ich das. 

tagungsteilnehmer

Eine Frage möchte ich anschließen. Sie hatten ge-
sagt, wenn man das Entwicklungsfenster verpasst 
oder die Möglichkeiten nicht ausgereizt werden, 
insbesondere auch im Bezug auf die Bindung, dass 
es sich später nur mit Mühe kompensieren lässt. 

In der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen haben wir dieses Entwicklungsfenster schon ver-
passt, beziehungsweise nicht wir, sondern andere. 
Das ist nicht unbedingt ermutigend, wenn man hört, 
was man früher alles hätte machen können. Denn 
es kommt für uns, darauf an, zu schauen, was man, 
vielleicht auch mit Mühe machen kann. Ich habe 
einmal herausgehört, dass Sie der Auffassung sind, 
man kann zumindest etwas kompensieren. Können 
Sie darauf näher eingehen?

Prof. Dr. alexander trost

Zu dem ersten Teil Ihrer Frage: Je älter der Mensch 
wird, desto schwieriger wird es. 

Nicht umsonst hat Herr Vloet gesagt, bei den schwer 
Dissozialen ist es notwendig, im Kindergartenalter 
mit intensiver Förderung und Behandlung anzufan-
gen. Wenn wir die erst im Erwachsenenalter oder im 
späten Jugendalter bekommen, ist es viel schwie-
riger und weniger aussichtsreich.

Aber was benötigt wird, ist eigentlich genau das 
Gleiche, was auch in der Frühkindheit benötigt wird 
- eine responsive Beziehung, eine sehr klare Verfüg-
barkeit, wenn möglich „Unzerstörbarkeit“. 

Der Säugling geht unbewusst davon aus, dass Sie als 
Mutter oder Vater unzerstörbar für ihn sind. Der mu-
tet sich ihnen komplett zu. Das machen die Jugend-
lichen auch. Das verlangt wiederum unglaubliche 
Standfestigkeit, Beziehungsfähigkeit und eine ganz 
intensive Einbettung in Ihre Institution mit einer sehr 
guten Begleitung von anderen Hierarchieebenen, 
mit guter Supervision, Stützung und Entlastung. 

Es geht um ein langatmiges Beziehungsangebot, 
das sie brauchen und das wichtig für die affektive 
Kommunikation ist. 

Darin sind die meisten Mitarbeiter nicht geschult, 
das machen sie intuitiv, sicherlich häufig intuitiv 
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richtig, aber sicher auch nicht immer. Das meint, die 
Fähigkeit, affektiv zu kommunizieren und doch nicht 
in die Affekte reinzufallen, nicht allzu intensiv die 
Übertragung und Gegenübertragung zu inszenieren, 
darauf kommt es an. Aber das ist schwierig, weil das 
immer eine Gratwanderung ist und eine unglaublich 
hohe Reflektionsfähigkeit und -bereitschaft erfor-
dert. Wie gesagt: Viel Entlastung und Unterstützung 
ist da erforderlich. 

Ich weiß nicht, wie bei Ihnen die Personalzahlen 
sind, aber in den meisten Einrichtungen sind sie 
natürlich zu gering. Die Leute sind überlastet mit 
den schwierigen, schwierigsten Patienten/ Klienten 
und können dann manchmal auch nur noch ein 
Notfallprogramm fahren. Das allerdings führt auf 
keiner Seite zu großen Fortschritten. Wichtig ist, eine 
Bindungsperspektive einzunehmen, das heißt, den 
Willen zu haben, den Jugendlichen auch zu halten, 
nicht raus fallen zu lassen. 

Viele unserer „Leute“ legen es darauf an, rauszuflie-
gen, weil sie nicht glauben, dass sie wirklich gehal-
ten und genommen werden. Das ist sehr schwierig 
für alle beteiligten.  Das ist sozusagen auch ein 
Schutz vor überfordernden Bedingungen, also vor 
allzu viel Anderen, die auch sehr schwierig sind, vor 
unübersichtlichen institutionellen Verhältnissen.

Es gibt ein interessantes Buch von Hoffmann: „Bin-
dungsgestörte Kinder und Jugendliche“. Er hat zehn 
Gebote zur Bindungsentwicklung ausgearbeitet. 
Die Essenz aus diesen ist: Ich brauche die Grund-
überzeugung, dass dieser Mensch sich entwickeln 
kann. Ein Säugling entwickelt sich durch den Glanz 
im Auge seiner Mutter, sagt Kohut. Das heißt, es ist 
notwendig, dass ich an das Kind oder den Jugend-
lichen glaube, an seine Entwicklungsfähigkeit, sonst 
brauche ich nicht anzufangen. 

Wenn ein Kind von Anfang an nicht gewollt ist, als 
Unfall oder als Missgeschick interpretiert wird, dann 
hat dieses Kind natürlich Schwierigkeiten, groß zu 
werden und zu wachsen, weil es auf liebevolle Re-
sonanz angewiesen ist. 

Aber wir wissen, eine Bindungsweiterentwicklung 
ist möglich. Allerdings verhält es sich wohl so, wie 
bei einem Zwiebelschalenmodell: Im Kern haben 
wir, vom ersten Lebensjahr an, dieses ursprüngliche 

Bindungsmuster angelegt. Über dieses legen sich die 
Schichten neuer Erfahrungen, die sehr korrektiv, sehr 
hilfreich sein können. Die neuen Schichten können 
dazu führen, dass dieser alte Kern, wenn es ein unsi-
cherer Kern ist, gut kompensiert wird. Was aber nicht 
heißt, dass in extremen Lebenskrisen nicht wieder 
auf diese alten Muster zurückgegriffen werden muss. 
Beispielsweise auf die Bindungsvermeidung oder auf 
hochemotionale Versuche, Bindung wiederherzustel-
len oder dem kompletten Aussteigen aus Bindung. 
Das kann im Extremfall passieren. Aber wir wissen, 
dass korrektive Bindungserfahrungen möglich sind, 
aber: sie kosten viel. 

Gesellschaftlich wäre es sicherlich preiswerter 
und günstiger, früh mit der Prävention, bereits in 
der Schwangerschaft, zu beginnen. Eine intensive 
Begleitung der werdenden Eltern bis zum Schulalter 
durchzuführen, wie das beispielsweise in Finnland 
möglich ist. 

Zumindest gibt es in Finnland diese spektakulären 
Kindstötungen und schlimmen Misshandlungen, von 
denen in den letzten Jahren die Medien voll waren, 
nicht in dieser Weise. 

matthias Giffhorn

Herzlichen Dank, Herr Prof. Dr. Trost. 

Wir haben in der Fallbesprechung noch einmal die 
Gelegenheit, etwas über die Ansätze zu hören, wie 
man mit den Bindungsstörungen umgehen kann. 

Mit der Fallbesprechung geht es um ��.�� Uhr wei-
ter.
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matthias Giffhorn

Bevor wir zur Fallbesprechung kommen, noch ein 
Hinweis: Sie finden in Ihren Tagungsmappen einen 
Rückmeldebogen. Wir wären Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie diesen ausfüllen würden. Im Eingangsbe-
reich werden Kisten stehen, in welchen Sie diesen 
einwerfen können. Ihre Rückmeldung ist für uns 
sehr hilfreich, für die Organisation der kommenden 
Tagungen. 

Jetzt kommen wir zu der Fallbesprechung. Ich über-
gebe die Moderation an Frau Monika Stich, Leiterin 
des Fort- und Weiterbildungszentrums der LWL-Klinik 
Warstein. 

monika Stich

Ich übergebe das Mikrofon an André Schröder. Als 
Einrichtungsleiter stellt er uns den Fall eines Klienten 
vor.

Anhand dieses Fallbeispiels wollen wir im Anschluss 
die Erklärungsmodelle, die wir heute im Laufe des 
Tages gehört haben, überprüfen. Eventuell auch 
Interventionsmöglichkeiten ableiten. Wir wollen aber 
auch rückblickend schauen, an welcher Stelle etwas 
hätte wirken können und einen Blick in die Zukunft 
wagen, was zukünftig für diesen Klienten getan 
werden kann. Dabei sollen die Ressourcen wie auch 
die bereits stattgefundenen Entwicklungen Berück-
sichtigung finden. 

Ich übergebe jetzt an Sie, Herr Schröder. Bitte. 
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Guten Tag. Ich werde Ihnen heute die Falldarstellung 
präsentieren. Die Daten und persönlichen Angaben 
wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen verän-
dert.

Ich stelle Ihnen Thomas B. vor, geboren am 
�0.08.���0 in Oberhausen. Die Ursprungsfamilie des 
Herrn B. ist unbekannt. Nach circa einem Lebensjahr 
wird er als Findelkind vor einem Kinderkranken-
haus in Oberhausen gefunden. Er leidet unter einer 
Beinfraktur und kommt in verwahrlostem Zustand in 
die stationäre Behandlung. Thomas B. wird in eine 
Pflegefamilie vermittelt. Er wirkt in der Familie auf-
fällig durch sein ruhiges Verhalten. Ihm fehlt jegliche 
Lebendigkeit. Er hängt seiner altersgerechten Spra-
chentwicklung hinterher. Das Pflegeverhältnis wird 
durch das Jugendamt nach einem Übergriff eines 
Geschwisterkindes gegenüber Thomas B. beendet. 
Thomas sei durch einen Bruder in der Badewanne 
unter Wasser gedrückt worden.

In der Folge wird Thomas B. von einem kinderlosen 
Ehepaar adoptiert. Er ist zu diesem Zeitpunkt vier 
Jahre alt. Die seit �� Jahren kinderlos verlaufende 
Ehe stellt sich einer neuen Herausforderung. Als 
der Adoptivvater feststellt, dass er nicht mehr die 
ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Ehefrau genießt, 
kommt es eskalierend zu gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen der Ehepartner. Thomas B. mischt sich 
als Kleinkind aktiv in die Streitigkeiten ein, versucht 
die Kämpfenden mit einem Baseballschläger zu 
trennen. Der Vater verlässt die Familie, zieht nach 
Hamburg und nimmt nie wieder Kontakt mit seinem 
Sohn auf. 

Herr B. erinnert sich an die Zeit nach der Trennung 
seiner Adoptiveltern als die am glücklichste. Ge-
meinsames Singen und Plätzchenbacken scheinen 
intensive Gefühle von Geborgenheit und Familie 
ausgelöst zu haben. 

Die Betreuung im Kindergarten verläuft krisenfrei. 
Thomas entwickelt Freundschaften und hält den 
Kontakt – eine Fähigkeit, die ihm bis heute erhalten 
geblieben ist. 

����, der Junge ist inzwischen sieben Jahre alt, 
erfolgt der Umzug der Familie nach Unna und der 
Besuch der Grundschule. Dort ändert sich die Situa-
tion für Thomas B. vollkommen. Eine längerfristige 

infektionsbedingte Schwerhörigkeit verhindert seine 
Integration in die Klasse. Bis eine abschließende 
Operation die Hörfähigkeit wiederherstellt, hat er 
Probleme, Freundschaften zu entwickeln und lässt 
sich nur schwer in das schulische Regelwerk ein-
binden. Die Lehrerin rät zu einem Wechsel in eine 
Schule für Hörgeschädigte. Die Mutter entscheidet 
sich für die Beschulung in einer Waldorfschule. 

Thomas B. erlebt dort die Klassen 4 und � sehr 
erfolgreich. Er verfügt wieder über die Fähigkeit, 
deutlich zu hören, zeigt sich in der Gestaltung von 
Sprache begabt und nimmt mit zehn Jahren an Lite-
raturwettbewerben teil. Er entdeckt das Rudern als 
Hobby und entwickelt seine Fähigkeiten derart, dass 
er in seiner Altersgruppe deutscher Meister wird. Er 
beginnt das Saxophonspiel. 

Im Jahr �000 wird ein neuer Lebensgefährte der 
Mutter in den familiären Haushalt aufgenommen. 
Thomas entwickelt zu dem Ersatzvater eine enge 
Beziehung. Dieser verlässt jedoch während der 
Schwangerschaft und während des Aufbaus einer 
gemeinsamen wirtschaftlichen Existenz mit seiner 
Lebensgefährtin, die Familie und lebt zukünftig im 
Ausland. Er verlässt die Familie ohne Vorankündi-
gung. Thomas B. wird Ansprechpartner für seine 
Mutter während der Schwangerschaft und über-
nimmt Verantwortung. Er hilft ihr in Alltagsdingen, 
nimmt Anteil an der Entwicklung des Ungeborenen 
und spielt für seine zukünftige Schwester auf dem 
Saxophon. 

�00�, Thomas ist �� Jahre alt, wird Marie geboren. 
Es entwickelt sich eine enge Beziehung zwischen 
den Geschwistern. Parallel zu dieser harmonischen 

Rechtzeitig intervenieren,  
Gewalttaten verhindern – Fallbespre-
chung an einem konkreten Beispiel

André Schröder
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Entwicklung probiert sich Thomas in pubertären 
Verhaltensweisen. Er raucht, bestiehlt seine Mut-
ter um kleinere Geldbeträge. Ein Zufall lässt ihn 
das erste Mal Marihuana konsumieren. Die Mutter 
nimmt diese Veränderung nicht in ihrem Ausmaß 
wahr. Sie wird informiert über einen Ladendiebstahl 
ihres Sohnes im Schuhladen, sieht ihn als Wunsch 
nach Aufmerksamkeit in seiner Clique und geht zur 
Tagesordnung über. 

Im Sommer �00� kommt es zum Wendepunkt, der 
die Zukunft der Familie massiv verändern wird. Wäh-
rend eines Sommerfestes wird Thomas vorgeworfen, 
gegenüber seiner drei Jahre alten Cousine und ihrem 
fünf Jahre alten Bruder sexuell übergriffig gewor-
den zu sein. Die Mutter als Alleinerziehende verliert 
jeglichen Rückhalt in der Verwandtschaft. Ein Psy-
chologe empfiehlt ihr eine stationäre psychiatrische 
Diagnoseklärung des ��-jährigen Thomas. Sie stimmt 
einer geschlossenen Unterbringung in einer Klinik im 
Ruhrgebiet zu. 

Die Ärzte diagnostizieren Thomas B. eine emotio-
nale Bindungs- und Impulskontrollstörung. Sie raten 
der Mutter zur Unterbringung des Jungen in einer 
sozialtherapeutischen Wohngruppe. Das Jugendamt 
erklärt sich bereit, dem Jugendlichen eine individual-
pädagogische Maßnahme in Portugal zu finanzieren. 
Dort bleibt er zwölf Monate. Reflektierend bewertet 
die Mutter diesen Vorgang als Hysterie verschie-
dener Beteiligter – ihrer selbst, des Psychologen, des 
Krankenhauses und des Jugendamtes. In Portugal 
profitiert Thomas B. von der ständigen Verfügbarkeit 
einer Bezugsperson und der schulischen Förderung 
im Eins-zu-eins-Kontakt. Thomas greift seine Hobbys 
wieder auf, fährt Fahrrad, geht schwimmen. Zu-
rück in Deutschland wohnt er bei seiner Mutter und 
besucht eine Gesamtschule in Dortmund. Er findet 
keinen Anknüpfungspunkt an seine Fähigkeiten, die 
er in Portugal aufbauen konnte. Die Integration in 
einen Klassenverband gelingt ihm nicht. Einzelne 
Freundschaften zu Gleichaltrigen geben ihm Orien-
tierung. Seine Mutter gerät währenddessen in eine 
Krise. Das Hotel, das sie mit ihrem Lebensgefährten 
aufgebaut hatte, wird insolvent. Ein Berg von Schul-
den ist das Ergebnis. 

Thomas B. konsumiert wieder Cannabis. – Er ist 
mittlerweile fast täglich auf die Droge angewiesen. 
Zu Hause kommt es immer häufiger zu verbalen und 

zum Teil tätlichen Übergriffen von beiden Seiten. 
Synthetische Drogen kommen hinzu. Er konsumiert 
massiv Alkohol. Durch den Drogenkonsum und das 
Dealen mit Betäubungsmitteln wird der Kontakt mit 
jugendlichen Kriminellen zum Alltag. Delikte sind an 
der Tagesordnung. 

Februar �00�: Verfahren wegen Sachbeschädigung. 
Oktober �00�: Unerlaubter Erwerb von Betäubungs-
mitteln. 

Thomas B. wird selber misshandelt und fügt auch 
anderen Gewalt zu, überfällt Menschen und begeht 
Sachbeschädigung. Die Delikte aus �00� werden erst 
�008 mit einer Bewährungsstrafe geahndet. Im April 
�00� kommt es zu einem psychischen Zusammen-
bruch. Der extreme Konsum von Betäubungsmitteln 
führt zu einer psychotischen Krise. Die stationäre 
psychiatrische Behandlung wird auf der diagnos-
tischen Grundlage einer Polytoxikomanie, einer 
emotional instabilen Persönlichkeit, wie auch einer 
schizo-affektiven Psychose durchgeführt. 

Die Mutter verfügt inzwischen über keinerlei finanzi-
elle Mittel für ihren Lebensunterhalt und entschließt 
sich zu einem beruflichen Neubeginn. Sie nimmt das 
Angebot, eine leitende Funktion in einer pädago-
gischen Einrichtung wahrzunehmen, an. Ein Umzug 
in eine kleine Gemeinde wird notwendig. Ab sofort 
plant sie ihre Zukunft nur noch für ihre Tochter und 
sich. Thomas B. zieht nach Abschluss der stationären 
Behandlung in eine Facheinrichtung für drogenab-
hängige Jugendliche. Er ist inzwischen �� Jahre alt. 
Es kommt zu Suizidversuchen mit appellhaftem Cha-
rakter. Die Einrichtung bittet die Mutter um Hilfe, die 
jedes Mal anreist, um die Situation zu deeskalieren. 

Im Rückblick nimmt sie die Selbstmordversuche als 
Kontaktwunsch wahr. Im Juni �00� nimmt sie ihren 
Sohn aus der Einrichtung. Sie möchte Thomas eine 
berufliche Ausbildung, bei gleichzeitiger Einbettung 
in die Familie eines Handwerksmeisters, ermögli-
chen. Ein Schmied erklärt sich bereit, Thomas B. auf-
zunehmen. Nach einer Woche erhält sie die Nach-
richt, dass ihr Sohn den Wohnplatz mit unbekanntem 
Ziel verlassen hat. 

Im September �008 lässt sich Thomas B. freiwillig in 
eine Wohneinrichtung für drogenabhängige Jugend-
liche aufnehmen. Thomas gast Deo-Spray. Er ist 
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nicht in der Lage drogenfrei zu leben, wird mehrfach 
durch die Einrichtung verwarnt und im Juli �008 
entlassen. 

Im Januar �008 kommt es zur Verhandlung der De-
likte aus dem Bereich Unna aus den Jahren �00� und 
�00�. Acht Diebstähle, sechs in besonders schwerem 
Fall, drei Diebstahlversuche, ein Wohnungseinbruch, 
versuchter Raub und eine räuberische Erpressung in 
Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung werden 
ihm vorgeworfen. Verurteilt wird er zu einer zwei-
jährigen Bewährungsstrafe mit Bewährungsaufla-
gen. 

Im Juli �008 lebt Thomas als Obdachloser in Unna. 
Der Großvater finanziert ihm ein Hotelzimmer und 
findet eine Wohneinrichtung in München. Erneut 
handelt es sich um eine Einrichtung für drogenab-
hängige Jugendliche. Klare und enge Strukturen, 
konsequente Sanktionen bei Regelverstößen sind ein 
besonderes Merkmal dieser Einrichtung. Thomas rea-
giert immer wieder auf das Betreuungssetting durch 
Symptombildung und lässt sich in eine psychiatrische 
Klinik verlegen. 

Im Dezember �008 flüchtet Thomas B. aus der Ein-
richtung und fährt nach Unna. Dort nimmt er Kontakt 
mit altbekannten Gang-Mitgliedern früherer Zeiten 
auf. Er lässt sich zu zwei Raubüberfällen überreden. 
Die Polizei verdächtigt ihn der Tat. Eine Verurteilung 
findet anderthalb Jahre später, im Juni �0�0, statt 
und endet mit einer Bewährungsstrafe mit Auflagen. 
Die Mutter, selber somatisch durch Krankheit bela-
stet, erinnert sich an die Erfolge der Maßnahme in 
Portugal und ermöglicht ihrem Sohn einen erneuten 
Aufenthalt. Thomas B. findet ähnliche Bedingungen 
wie während seines Aufenthaltes im ��. Lebensjahr 
vor. Entsprechend beruhigt sich die Situation. Der 
Therapeut diagnostiziert eine Borderline-Persön-
lichkeitsstörung und setzt in der Zusammenarbeit 
mit einem Arzt allmählich die Psychopharmaka des 
Klienten ab. Thomas B. entwickelt daraufhin eine 
psychotische Krise und wird nach Deutschland zu-
rückgeschickt, wo er nach kurzer Untersuchungshaft 
in eine psychiatrische Klinik verlegt wird.

Im Januar �0�0 wird er als Bewohner einer Hei-
meinrichtung des Sozialwerk St. Georg e.V. aufge-
nommen. Herr B. integrierte sich sehr schnell in die 
Einrichtung. Er nutzt seine Kontaktfähigkeiten und 

baut sich einen Kreis von Gesprächspartnern auf. Er 
entwickelt eine Freundschaft zu einem Mitbewoh-
ner. Seine Ziele beziehen sich auf ein drogenfreies 
Leben, dessen Umsetzung noch nicht dauerhaft 
funktioniert und auf die Erlangung des Hauptschul-
abschlusses. Gerne greift er Freizeitangebote der 
Einrichtung auf und beteiligt sich. Herr B. hört trotz 
Medikation weiterhin Stimmen, mit denen er gut 
umgehen kann. Bei Langeweile entsteht ein Sucht-
druck, dem er bisher dreimal erlegen war. Aktuell 
möchte Herr B. eine Beratung in einer Drogenbera-
tungsstelle wahrnehmen. 

monika Stich

Vielen Dank für die Fallvorstellung. Bevor ich jetzt 
konkrete Fragen zum Fall an Sie beide stelle - gibt 
es noch Verständnisfragen, Nachfragen zu Daten, 
Fakten zu Thomas B.? 

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Ja, ich habe schon die eine oder andere Nachfrage. 
Wie Sie sich sicher denken können, interessiere ich 
mich besonders für die Gewaltepisoden im Leben 
von Thomas. Dazu heißt es in der Fallbeschreibung: 
er sei gegenüber seiner Mutter übergriffig gewor-
den, habe sie gegen einen Spiegel geschubst, er 
habe sich seiner Mutter gegenüber gewehrt. Nach 
dieser Schilderung wundert es mich, dass Sie sagen: 
Er habe sich gewehrt, denn man hat, wenn man den 
Fall liest, nicht den Eindruck, dass seine Mutter ihn 
irgendwie misshandelt hätte. Die Mutter hatte auch 
ein schwieriges Leben, hat aber trotzdem versucht, 
ihrem Sohn nur das Beste zu geben. 
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Dieser Eindruck vermittelt sich zumindest für mich 
aus dieser Falldarstellung. So schwierig ihre Situation 
gewesen ist, sie versucht bis zum Ende, so habe ich 
den Eindruck, das Beste. Sie bleibt bei ihrem Sohn, 
auch als der eigene Familienverband, nach diesen 
Übergriffsfällen, der Mutter quasi den Rücken zu-
kehrt. Deswegen fragt man sich, warum dieser junge 
Mann sich gegenüber seiner Mutter wehrt. 

monika Stich

Können wir vielleicht erst diese Frage beantworten? 

andré Schröder

Ich habe in der Recherche die Mutter insgesamt als 
jemanden erlebt, die, als sie Alleinerziehende wur-
de, sich erst einmal orientieren musste. Der Junge 
ging in die Krise und sie wusste sich nicht zu helfen, 
nahm Kontakt mit dem Psychologen auf und ver-
suchte Hilfestellung zu erlangen. Sie hat sich auf die 
Professionellen gestürzt, auf deren Rat gehört und 
das Kind entsprechend untergebracht - zu seinem 
Besten. Die Situation ging so weiter. Aber sie kam 
immer wieder gemeinsam mit ihrem Sohn in ganz 
persönliche Krisen, diese führten, auch später, bei 
der Mutter zu einer reaktiven Depression, von der 
sie sich nach zwei Monaten erst erholte. In diesem 
Rahmen kam es dann auch zu tätlichen Übergriffen 
der Mutter. 

Sie fühlte sich hilflos. Sie hat versucht, ihren Sohn 
zu motivieren, aus dem Bett zu kommen. Sie hat 
versucht, ihn zur Schule zu motivieren. 

Geld war auch in dieser Situation ein großes Pro-
blem. Sie berichtete davon, dass über die Schul-
behörde, über das Ordnungsamt entsprechende 
Strafgelder angesetzt wurden. Sie war permanent 
damit beschäftigt, ihren Sohn zu motivieren und sah 
keine Möglichkeit mehr, als auch tätlich zu werden. 
Der Sohn hat sich nach einer Zeit gewehrt, hat sie in 
den Spiegel geschubst und hat mir befreit erzählt: 
Danach war endlich Ruhe. Danach kam es nicht 
mehr zu Übergriffen. 

monika Stich

Sind von Ihnen oder aus dem Plenum noch Fragen? 

Prof. Dr. alexander trost

Eine Detailfrage zum Schluss: Sie haben einen abrup-
ten Wechsel von Thomas B. zu Herr B., seit er in Ihrer 
Einrichtung ist. Wie kommt das? 

andré Schröder

Ja, das ist wahrscheinlich meiner Unsicherheit ge-
schuldet, Biographien für diesen Zweck zu schreiben. 
Es ist so, dass ich in der Einrichtung nun seit �0 Jah-
ren im Kontakt mit Klienten mit dem „Sie“ umgehe 
und das natürlich auch im Sozialwerk St. Georg gang 
und gäbe ist, diese Kontaktform herzustellen. Das 
ist auch immer ein Thema, wenn es um Nähe und 
Distanz geht. 

monika Stich

Eine provokante Frage an unsere Fachleute: Wenn 
Ihnen ein solches Fallbeispiel geschildert wird, dann 
kommen schon mal Aussagen wie: „Das war doch 
absehbar.“ Oder: „Da hätte man vorher mal konse-
quenter drangehen müssen“. Oder aber: „Da ist eh 
alles schon zu spät, da ist Hopfen und Malz verlo-
ren.“ 
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Wenn ich Sie jetzt frage, Herr Prof. Trost oder Sie, 
Herr Prof. Sutterlüty, zu welcher dieser Aussagen 
können Sie sich hinreißen lassen? 

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Ich finde diesen Fall deshalb so ungewöhnlich inte-
ressant, weil er mir zumindest in sich recht wider-
sprüchlich erscheint. Ich würde zu diesem Fall auch 
niemals sagen: „Da war mit einigen Jahren oder sehr 
früh schon alles klar.“

Ich verstehe diesen Fall nach den Informationen, die 
Sie uns zur Verfügung gestellt haben, als den klas-
sischen Fall des Drifters. Das ist ein Begriff von David 
Matza, einem Kriminalsoziologen. Der beschreibt 
Jugendliche, die immer tiefer in eine Situation hinein 
driften, schlittern. – Die also immer wieder in etwas 
hinein rutschen. Bei diesen Driftern ist das Entschei-
dende, dass sie immer wieder und immer stärker 
die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Sie fühlen sich 
nicht mehr als Herren ihres eigenen Schicksals. Die 
Drifter versuchen wiederum, die Kontrolle zurück-
zugewinnen – die Kontrolle über das eigene Leben. 
Ihre Selbstwirksamkeit zurückzugewinnen und schlit-
tern dann in die nächste Episode hinein. Ich bin im 
Unterschied zu vielen anderen Soziologen, nicht der 
Auffassung, dass Delinquenz mit der Jugendphase 
beginnt und nach der Jugendphase zu Ende ist. Das 
ist eher soziologische Lehrmeinung. 

Ich glaube auch, dass die ersten Jahre sehr ent-
scheidend sind. Aber ich würde das im Sinne einer 
Pfadabhängigkeit beschreiben. Wenn sie einen Pfad 
ein Stück weit gegangen sind, wird es unwahr-
scheinlicher, dass sie an einer bestimmten Stelle am 
Ende angekommen sind. Aber sie können zu jeder 
Zeit und an jeder Stelle des Pfades auch andere 
Wege einschlagen. Es ist nicht alles determiniert. Die 
Vorgeschichte weist natürlich schon ein Stück weit 
den Pfad, aber man kann nie sagen, dass es sich mit 
�00%iger Sicherheit so oder so weiterentwickelt und 
bei diesem Fall scheint es mir noch unplausibler als 
bei anderen Fällen zu sagen, dass schon sehr früh 
alles klar gewesen ist. 

Trotz das sich die Bezugspersonen so rasch verän-
dert haben, hat man in jeder Lebenssituation dieses 

jungen Mannes, nicht den Eindruck, als wäre er nicht 
in der Lage, Beziehungen aufzubauen. Er baut eine 
Beziehung zu seiner jüngeren Schwester auf. Auch 
in Ihrer Einrichtung ist er plötzlich wieder in der Lage 
Freundschaften zu knüpfen. Dann bricht das wieder 
ab. 

Was ich bei diesem Fall interessant finde, ist die 
Tatsache, dass die positiven Ansätze immer wieder 
abbrechen. Es kommt etwas Neues. Dann ein neuer 
Schub und der junge Mann driftet in irgendetwas 
hinein, seien es Drogen, Delinquenz, Gewalttätigkeit.

Prof. Dr. alexander trost

Zur Frage der rückwirkenden Prognose mag ich mich 
auch nicht äußern. 

Wichtig ist vielleicht auch, wenn wir das konstrukti-
vistisch betrachten, das es sich um eine Geschichte 
handelt. Es ist nicht die Wahrheit, sondern es ist das, 
was Ihnen durch drei, vier, fünf oder zehn verschie-
dene Münder erzählt worden ist. Das heißt, wir 
haben von dem, was mit diesem Jungen geschehen 
ist, einige kleine Hinweise auf Risiken und Ressour-
cen. Das ist alles. Daraus können wir noch nicht so 
viel erklären. 

Die Frage ist: Inwieweit nützt diese Geschichte dem 
Jungen? Das wäre eine Frage der Behandlung in 
der Institution und inwieweit diese Geschichte im 
Hinblick darauf weiterentwickelt werden kann, dass 
sie mehr Ressourcen als Katastrophen enthält. Wenn 
wir jetzt aber bindungstheoretisch daran gehen, so 
haben wir eine klassische Situation, nämlich ein ein-
jähriges Kind, was als unbeschriebenes Blatt, ohne 
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eine Geschichte aufgefunden wird. In der Tat gab es 
hier eine Weichenstellung. Er ist in eine Pflegefami-
lie gekommen, die sich als sexuell missbrauchend, 
gewalttätig, übergriffig herausgestellt hat. Das heißt, 
das, was der Junge vorher erlebt, hat sich intensiv 
verstärkt. 

In der Sprache neuronaler Netzwerke: Da ist aus 
einem Trampelpfad eine vierspurige Straße ge-
worden, in dem, was mit Erfahrungen von Gewalt, 
Übergriffigkeit und nicht genügender Beachtung 
einhergeht. 

Dann wundert man sich, wenn man hört, der Junge 
ist beziehungsfähig, hat Freundschaften geknüpft 
und konnte sie auch halten. Da sagt man: Toll, das 
ist ja eigentlich unglaublich, was da passiert ist. Aber 
die Frage ist auch immer, welche Konsequenzen 
man aus den verschiedenen Stationen, die wir ge-
hört haben, politisch zieht. 

Die erste Konsequenz, die ich auch aus vielen Erfah-
rungen in der Behandlung von Pflege- und Adop-
tivkindern habe: Es muss von Anfang an eine hohe 
Professionalität rein. Als Beispiel: Ich habe ein Kind, 
ein Mädchen, das ich seit etwa �0 Jahren betreue. 
Sie ist ein halbes Jahr lang von Roma-Familien durch 
ganz Europa, in einer Kiste, verkauft worden, bevor 
sie in eine Adoptivfamilie kam, die der Inbegriff der 
bürgerlichen Sehnsucht ist und war. Dieses Kind hat 
natürlich eine schwere Vergangenheit. Jetzt ist die 
Frage: Auf was trifft das Kind? Trifft das Kind auf eine 
relativ einfach strukturierte, übersichtliche und hilf-
reiche Pflegefürsorgesituation mit genügend Liebe 
aber auch genügend Abstand, genügend pädago-
gischem Impetus oder worauf trifft es?

Lea, also dieses Mädchen, ist auf eine Familie ge-
stoßen, wo die Mutter noch zwei behinderte Kinder 
adoptiert hat und sagt „Ich bin hier die Mutter und 
ich kriege trotzdem noch eine ganz tolle bürgerli-
che Familie hin“ und die sie aber immer wieder ans 
Scheitern führt. Das Mädchen hat mittlerweile eine 
Borderline-Diagnose mit allen Facetten. Das war 
auch nicht absehbar. Da haben wir eben trotz relativ 
guter Verhältnisse ein Scheitern, weil nämlich die 
Vorstellung, wie eine Familie funktionieren muss, zu 
stark auf dieses Familienideal ausgerichtet war. Das 
heißt, man kann Kinder, von denen man nicht genau 
weiß, aus welchen Pflegeverhältnissen sie kommen, 

nicht einfach in eine Pflegefamilie geben. Die sind 
völlig überfordert. Oder sogar in eine Adoptivfami-
lie, die offiziell keine Begleitung mehr hat. Diese 
Lebenszeit verlangt die höchste Professionalität von 
allen. Thomas ist ganz offensichtlich auf eine neue 
katastrophale Lebenssituation getroffen. Das kann 
man nur als Schicksal bezeichnen. 

monika Stich

Den Aspekt, dass wir bei allen Klienten immer 
individuell hinschauen müssen und dass es keine 
Patentlösung für alle geben kann, hatten wir bereits 
zwischenzeitlich diskutiert. Nichtsdestotrotz frage ich 
Folgendes: Angenommen wir hätten Thomas B. hier 
sitzen und er würde Sie fragen: Sie als Experten oder 
Sie als Einrichtungsleiter, erklärt mir doch mal, wa-
rum ich mich so verhalte. Was würden Sie Thomas B. 
darauf antworten?

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Ich würde ihm selbst zu gar nichts raten. Ich würde 
mir, solange es geht, seine Geschichte anhören, da-
mit er sich alleine der eigenen Geschichte verfügbar 
machen kann. Das ist bereits ein großer Schritt. 

Was dann passiert, ist zunächst einmal offen, aber 
ich würde versuchen, möglichst auf die Person von 
Thomas B. einzugehen. Das ist im Übrigen auch mei-
ne Erfahrung, die ich im Rahmen der Interviews mit 
diesen gewalttätigen Jugendlichen gemacht habe. 
Ich war da zwar nur einmal, aber ich habe ihnen 
stundenlang zugehört. Sie haben gemerkt, dass es 
mich wirklich interessiert hat, was in deren Familie 
passiert ist, was sie erlebt haben. 

Ich würde versuchen, möglichst die eigene Biogra-
phie, die natürlich auch eine Konstruktion ist, die 
sich aus vielen Stimmen zusammensetzt, zu er-
schließen. Im Anschluss würde ich versuchen, seine 
eigene Geschichte in Erfahrung zu bringen. Wenn 
das geschehen ist – er ist ja ein erwachsener Mann 
– dann würde ich mit ihm wie mit einem erwachse-
nen Menschen darüber sprechen, welche Optionen 
sich für ihn bieten. Er hat offenbar schon an man-
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chen Stellen Initiative ergriffen, beispielsweise darin, 
dass er einen Schulabschluss machen möchte, ob-
wohl er schon �0 Jahre alt ist. Solche Initiativen, die 
sozusagen der Ausbruch aus der Drifter-Geschichte 
wären, stellen den Versuch dar aus einem Verlaufs-
muster des Erleidens herauszukommen und in ein 
aktives Handlungsmuster hineinzukommen. Das Le-
ben selbst in die Hand zu nehmen. Aber, wie gesagt: 
Der erste Schritt wäre für mich nicht, irgendetwas 
zu raten, sondern mit ihm selbst in ein intensives 
Gespräch zu kommen. 

Prof. Dr. alexander trost

Könnten Sie Ihre Frage noch einmal wiederholen? 

monika Stich

Angenommen Thomas B. würde hier sitzen und er 
würde Ihnen die Frage stellen: „Warum verhalte ich 
mich so? Sie sind der Experte. Sagen Sie mir, warum 
das bei mir so ist.“

Prof. Dr. alexander trost

Na ja, das ist ja so konstruiert. Wenn er hier säße, 
würde ich wahrscheinlich mit ihm rausgehen und 
Kontakt aufnehmen. Er würde diese Frage nie stel-
len. Von daher fällt es mir schwer, mich einzufühlen. 

Es steht auch die Frage im Raum, warum er was tut, 
denn er hat viele verschiedene Facetten und Seiten. 
Ich kann dazu nur schwer etwas sagen. 

Ich kann vielleicht etwas zu den Drogen sagen. Da 
hängt er noch immer dran. Über die Drogen ist er in 
eine Psychose gekommen. Das ist noch nicht ausge-
standen, sondern er hat immer wieder psychotische 
Aspekte. Er halluziniert weiterhin und hört Stimmen 
ohne psychotisch zu sein. Also das ist zum Einen na-
türlich ein dissoziatives Phänomen, was mit zur Per-
sönlichkeitsstörung gehört. Das heißt, es existieren 
unverbundene Zustände. Es gibt den idealen Thomas 
und es gibt den Schrott-Thomas, der nichts taugt, der 

nichts wert ist und das sicher auch in seinem Be-
wusstsein so verankert ist. Es gibt die netten Men-
schen und es gibt die ganz bösen Menschen - diese 
Zustände kommen nicht zusammen. Die Spaltung in 
der Psychose geht noch tiefer: Ich weiß nicht mehr, 
dass das, was ich an Stimmen höre meine eigenen 
sind, sondern ich projiziere sie nach außen und 
schaue sie mir als Objekt an, aber sie haben einen 
Einfluss auf mich. Wenn er das machen kann, ohne 
in die Psychose zu kippen, ist das schon eine tolle 
Ich-Leistung. Das heißt, ich höre Stimmen, ich höre 
mir die interessiert an, aber sie bringen mich nicht 
an den Rand der Verzweiflung oder in die absolute 
Krise hinein. Das ist schon mal der eine Teil. 

Zu seinen Symptomen: Also, die Frage, warum er 
noch die psychotischen Aspekte lebt. Dazu kann ich 
überhaupt nichts sagen ohne ihn zu kennen. Der 
andere Teil ist die Frage, wie und warum er früh an 
Drogen gekommen ist. Das war ja übrigens auch 
eines der Kriterien bei Herrn Vloet heute Morgen. 
Früher Alkoholkonsum und Drogen ab elf sind ein 
Zeichen für die early-starter, für die Conduct Disor-
der.

Es gibt eine interessante Hypothese, die auch durch 
Forschung belegt ist, dass Drogen und vor allen Din-
gen die Drogen, die eher sedieren, die Opioide, oder 
auch Cannabis Bindungssubstitute sind. Das heißt, 
sie treten synthetisch an die Stelle der Bindung. 
Bindung läuft auch über körpereigene Endorphine, 
über körpereigene Opiate. Darüber läuft viel Kondi-
tionierung, denn sie wissen ja selber, dass das ein 
angenehmes Gefühl macht. Vielleicht wissen Sie es 
nicht, aber Sie kennen das angenehme Gefühl, wenn 
Sie intensiv Sport gemacht haben oder sich glücklich 
fühlen. Da werden auch Endorphine ausgeschüttet. 
Es gibt Theorien, die sagen, dass gerade die Sucht 
nach Opiaten – und wie gesagt auch nach Cannabis 
– ein Bindungssubstitut wird, während Ampheta-
mine eher eine Liebesdroge sind und sozusagen 



 �0 | Sozialwerk St. Georg e.V. | Geschäftsbereich Westfalen-Süd

Liebesgefühle aktivieren. Er hat in einer Zeit mit den 
Drogen angefangen, als der Junge, in die Rollenum-
kehr gegangen ist und diese zu einem Partnersub-
stitut wurden. Neben seiner eigenen Bedürftigkeit, 
die er natürlich immer noch hatte, kam er dann auf 
einmal in der Rolle des Mannes in der Familie. Er 
hat gleichzeitig den Vater wieder verloren. Da sind 
zu diesem Zeitpunkt eine Reihe von Trennungen 
gewesen. Dann geht er in die Partnerersatzrolle 
rein und nimmt sich natürlich das, was sich Männer 
auch nehmen, nämlich zunächst mal Alkohol und 
Cannabis, weil es verfügbar ist. Das heißt, er geht 
über Grenzen, die er sich aus seiner derzeitigen Rolle 
herausnehmen kann. Der andere Teil ist, er beruhigt 
auch sein wahrscheinlich sehr gestresstes Selbst, 
dass durch die Doppelt- und Dreifachbelastung durch 
die Drogen überreizt ist. So würde ich das verstehen.

 

monika Stich

Danke schön. Ich würde jetzt an Herrn Schröder, mit 
der folgenden Frage, weitergeben: In der Schluss-
schilderung sind noch einige Ressourcen zur Sprache 
gekommen. Sie, Herr Prof. Dr. Sutterlüty, haben 
gerade ein paar erwähnt, Sie, Herr Prof. Dr. Trost 
ebenfalls. Es scheint mir so, dass Sie in Ihrer Arbeit 
noch einige Ressourcen erkannt haben und nutzen.

andré Schröder

Auf jeden Fall. Herr B. ist in der Lage, über diese Ver-
bindung zu anderen Menschen, die Freizeitangebote 
der Einrichtung wahrzunehmen. Er ist gerne mit un-
terwegs zu unterschiedlichen Veranstaltungen. Er hat 
zwischenzeitlich das Problem, dass er sich in größe-
ren Menschenansammlungen nicht gut fühlen kann 
und dass er dann eher den Rückzug antritt, weil die 
Reize zu groß werden. So was passiert. Er ist inzwi-
schen auch in der Lage, nach einer kurzen pädago-
gischen Anleitung durch die Bezugsbetreuerin, sich 
selbst zu verpflegen. Die Einkäufe sind adäquat. Er 
gibt sein Geld für Lebensmittel aus. Er ernährt sich in 
sehr unterschiedlicher Form, hat also keine uniforme 
Ernährung. Es sind schon unterschiedliche Ressour-
cen vorhanden. In welchem Rahmen er intellektuell 
zu fordern ist, ist im Augenblick noch unklar. Er ist 
davon überzeugt, dass er einen IQ von ��0 hat. Das 
ist ihm irgendwann attestiert worden. Andere Stim-
men behaupten, dass er in der Vorzeit bereits mit 
diesem IQ Test zu tun hatte und damit ein Lerneffekt 
stattgefunden hatte. Das ist alles nicht ganz klar. Wir 
werden sehen. Die Bezugsbetreuung verfolgt mit 
ihm die Möglichkeit des Hauptschulbesuches. Man 
wird schauen, ob er darin bestehen kann. 
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monika Stich

Wie geht es dann weiter? Gibt es schon konkrete 
Interventionen? Wird es das Antiaggressionstraining 
geben, was bereits Diskussionspunkt war?

andré Schröder

Das Antiaggressionstraining gibt es in dieser Form 
dort nicht. Wir haben in Bezug auf den jungen Mann 
die Situation, dass er wirklich eine verlässliche Be-
ziehung zur Bezugsbetreuung entwickeln kann und 
dass wir versuchen, ihn in einer Drogenberatungs-
stelle unterzubringen. Für mich besteht ebenfalls 
die Frage, inwieweit er, neben den beschriebenen 
möglichen Ursachen seines Drogenkonsums, eine 
Konditionierung entwickelt hat. Es stellt sich eben-
falls die Frage, ob er über Entwöhnungstherapien die 
Möglichkeit hat vom Drogenkonsum zurückzutreten.

 

Prof. Dr. alexander trost

Also der scheint ja zumindest intellektuell durch-
schnittlich fit zu sein. Dann stellt sich die Frage, ob 
er nicht eine fundierte intensive Psychotherapie 
machen sollte. Das machen Sie ja nicht bei Ihnen 
in der Einrichtung. Das muss auch separat über die 
Krankenkasse finanziert werden. Aber bei seiner 
Geschichte, bei seiner Reflexionsfähigkeit, fände ich, 
das wäre eine Chance. Denn er muss sich mit seiner 
Trauer auseinandersetzen. Sich damit auseinander-
setzen, was er an Verlusten erlitten hat und über 
das, was er gemacht hat. Da würde ich eine Chance 
sehen, dass er sich ganz langsam sozusagen darüber 
heilt.

Des Weiteren können unsichere Bindungsmuster 
nicht nur durch Bezugspersonen in Betreuungsein-
richtungen, sondern natürlich auch durch Partner-
wahl und durch Psychotherapie durchaus transfor-
miert werden in sicherere Zwiebelschalen. 

 

monika Stich

Ich möchte noch einmal das aufgreifen, was Dr. 
Vloet uns zu dem Fallbeispiel mit auf den Weg 
gegeben hat. Er beklagte gleichzeitig den Mangel 
an kompetenten Kinder- und Jugendpsychiatern 
und Kinder- und Jugendtherapeuten. Dieser Punkt 
war ihm, in diesem Zusammenhang, noch einmal 
wichtig. Ich frage jetzt noch einmal in die Runde. Sie 
haben verschiedene Erklärungsmodelle im Laufe des 
Vormittags gehört. Wir haben einige Vorschläge ge-
hört wie mit diesem Klienten umgegangen werden 
kann. Sie haben auch eine kritische Äußerung zum 
Antiaggressionstraining gehört. Wie geht es Ihnen 
damit? Offensichtlich war das doch ein hilfreiches 
Konstrukt, es anzuwenden: Man muss individuell 
hinschauen, was gemacht werden kann. Gibt es da 
keine kritischen Anmerkungen? 

Prof. Dr. alexander trost

Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch eigene 
Fälle durch so etwas in Resonanz geraten. Vielleicht 
wäre das auch ein leichterer Einstieg, als sich an 
unser Fallbeispiel einzuklinken. 

monika Stich

Das denke ich auch. Vielleicht kann so eine Tagung 
sensibilisieren und Problembewusstsein schaffen, 
dass man Querverbindungen herstellt und eine 
andere Perspektive einnimmt. Ich sehe, es gibt 
jemand, der sich zu Wort meldet.

 

tagungsteilnehmer

Den Hinweis auf die Trauerarbeit finde ich ganz gut. 
Was mir immer wieder begegnet, ist diese Entwur-
zelungsproblematik bei Adoptionen oder hier beson-
ders bei der Tatsache, dass er als Einjähriger gefun-
den wurde, als unbeschriebenes Blatt. Das hat auch 
etwas sehr Existenzielles, finde ich, wenn jemand 
im Prinzip tatsächlich nichts über seine Herkunft 
weiß und es auch schwer herauszufinden ist. Das ist 
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sicherlich ein Grund, in diese psychotherapeutische 
Ebene zu gelangen, aber er wird es sicherlich auch 
weiterhin sein Leben lang mittragen. Das, finde ich, 
bedarf auch einer besonderen Reflexion in der Pro-
fession, die ihn im Alltag therapeutisch begleitet. Die 
Erfahrung machen wir zumindest in unserer Arbeit. 

monika Stich

Kann jemand von Ihnen etwas dazu sagen?

Prof. Dr. alexander trost

Ich habe akustisch nicht alles verstanden. 

 

monika Stich

Wenn Sie Ihre Aussage noch einmal in einem Kern-
satz wiederholen könnten? 

tagungsteilnehmer

Was noch einmal deutlich wurde, ist die Entwur-
zelungsproblematik, dass er nicht weiß, woher er 
kommt und auch nichts über seine Herkunft weiß. 
Das, finde ich, hat einen hohen Wiedererkennungs-
wert in unserer Arbeit mit Adoptionsfamilien, dass 
es schwierig ist, Zusammenhänge wiederherzustel-
len und das hat etwas sehr Existenzielles, wenn 
irgendwas im Phantasieraum bleibt. 

Prof. Dr. alexander trost

Also, bei der Entwurzelungsproblematik fiel mir 
sofort Jim Knopf ein. Der als Findelkind auch in gute 
Verhältnisse gekommen ist und sich, mit der Hilfe 
von Lukas, gut entwickeln konnte. Oder das Kind 
Moses. Aber das waren Adoptionsverhältnisse, wo 
keine offensichtliche Traumatisierung berichtet 
wurde. Es verändert vieles, wenn dieser junge Mann 

weiß, dass er mit gebrochenem Bein nach einem 
Jahr vor dem Kinderkrankenhaus gefunden wurde. 

Man kann mit Adoptivkindern Biographiearbeit 
machen. Man kann über die erste Zeit spekulieren 
und sagen: Ja, du bist abgegeben worden oder deine 
Mutter konnte dich leider nicht versorgen, weil sie 
so jung und arm war und nicht die Möglichkeit hatte 
oder krank war. Das könnte man noch einigermaßen 
verständlich machen. Aber als Säugling mit einem 
gebrochenen Bein abgegeben zu werden, da ist es 
schwer eine glaubhafte Geschichte zu entwickeln. 
Das verlangt viel Phantasie. Kennen Sie den Titel 
von Ben Furman „Es ist nie zu spät eine glückliche 
Kindheit gehabt zu haben“. - Das ist ein irres Kon-
strukt, dass noch einmal darauf hinweißt, dass wir 
Erzählungen über unsere Kindheit haben, die uns 
für die Zukunft leiten, die bestimmte Wege eröffnen 
und andere verschließen.

Die Frage wäre, wie man bei diesem jungen Mann, 
im Rahmen der Biographiearbeit, eine Integration 
dieser desaströsen Kindheitsgeschichte hinkriegen 
könnte, so dass er sie noch als sinnhaft ansieht. Da 
kommen zum Beispiel Salutogenese-Konzepte zum 
Einsatz. - Macht es Sinn, so wie ich bislang gelebt 
habe? Wenn das der Fall ist, dann kann es so auch 
weitergehen. Ansonsten muss sich etwas ändern.

monika Stich

Dann wären wir bei der Resilienz. Können Sie noch 
etwas zu dem präventiven Ansatz und in diesem 
Zusammenhang noch einmal etwas zur Resilienz 
sagen. 

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Ja, das war eine Ebene, die ich bei meinem Vortrag 
übersprungen habe. Im Rahmen der Interviews ha-
ben sich Vergleichsfälle, das heißt ähnlich gelagerte 
Fälle, ergeben, bei denen es um Resilienz geht. 

Ich hatte eine türkisch-stämmige und eine arabisch-
stämmige Frau. In der Familie tritt extrem viel Ge-
walt auf. Die Männer als Täter. Sie wachen über die 
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Frömmigkeit ihrer Töchter. Sie verkörpern das klas-
sische Patriarchat. Beide jungen Mädchen wurden zu 
Hause verprügelt, wenn nur ein Junge, insbesondere 
ein deutscher Junge, angerufen hat oder wenn sie 
mit einer Frau sprachen, die in dieser Familie einen 
schlechten Leumund hatte. Zwischen diesen beiden 
Fällen existiert aber ein entscheidender Unterschied. 

In einem Fall haben alle, auch die Mutter, in diesem 
Gewaltregime mitgespielt. Die Tochter ist sehr ent-
täuscht darüber gewesen. In dem anderen Fall wird 
der schlagende Vater innerhalb der Familie margina-
lisiert. Die Familie sagt klar, dass es nicht in Ordnung 
ist, was er tut. Es hat sich eine große Koalition gegen 
den schlagenden Vater gebildet. Interessant ist: Bei-
de dieser jungen Mädchen leben in Berlin-Wedding. 
Sie kommen in Kontakt mit schlagenden Mädchen-
Gangs. Das eine Mädchen wird dauerhaft schwer-
wiegend gewalttätig und schlägt andere Mädchen 
krankenhausreif. Währenddessen sagt das andere 
Mädchen nach dem ersten Mal: „Das ist mir zu viel. 
Das mache ich nie wieder.“ Dieses Mädchen stammt 
aus der Familie, in der Ohnmachtserfahrungen nicht 
so stark waren, in der sich die Geschwister gegen 
den Vater gestellt haben. 
Das ist ein wichtiger Faktor, der etwas mit Resili-
enz zu tun hat. Wenn Kinder mit sehr schlechten, 
gewaltgeprägten Sozialisationserfahrungen eine 
andere Person haben, innerhalb oder außerhalb der 
Familie, die wie eine Art Anwalt für sie eintritt, dann 
wirkt das in der Tat gewaltpräventiv. Wenn also eine 
gelungene Beziehung außerhalb dieses desaströsen 
Gewaltzusammenhanges entstehen kann. Das ist 
ein wichtiges Element für Resilienz. Das heißt Kinder 
mit negativen Sozialisationsbedingungen, schlagen 
nicht zwangsläufig eine negative Entwicklung ein, 
wenn sie eine solche positive Umgebung haben. Das 
schützt sie in gewisser Weise vor einer dissozialen 
Entwicklung.

Prof. Dr. alexander trost

Das ist ein unglaublich plastisches Beispiel. Sie 
erinnern sich wahrscheinlich. Heute Morgen hatte 
Herr Vloet eine Folie über die protektiven Faktoren 
gezeigt. Dazu zählte u.a. auch eine erwachsene Per-
son, die vertrauensvoll für dieses Kind da ist. Alice 
Miller nennt das „ein wissender Dritter“. Das heißt, 

es muss niemand sein, der Einfluss auf die Verhält-
nisse hat. Er muss einfach nur als Gesprächs- und 
Reflexionspartner für das Kind da sein und dem Kind 
helfen, eine Außenperspektive einzunehmen. Das 
wiederum befähigt das Kind, sich selber zu exkul-
pieren und gibt ihm so die Chance, eine normale 
Entwicklung, trotz dieser widrigen Umstände, zu 
nehmen.

monika Stich

Es gibt eine Frage aus dem Auditorium.

tagungsteilnehmer

Ich habe eine Frage oder eine Vermutung. Vor dem 
Hintergrund dieses Lebenslaufs habe ich die Ver-
mutung, dass der richtige Test, ob die Beziehung 
in der Einrichtung hält, erst noch kommt. Der junge 
Mann ist jetzt, glaube ich acht oder neun Monate 
in der Einrichtung. Wir kennen alle diese Wieder-
holungszwänge. Reinszenierung, im Sinne von 
„guter Thomas – böser Thomas“, ist vorhin bereits 
angesprochen worden. Ich glaube, das Verhalten, 
welches Thomas bisher gezeigt hat, steht für den 
guten Thomas. Es gibt aber auch die andere Seite. 

Daher habe ich die Vermutung, dass der Test an den 
Einrichtungsleiter, an die gesamte Einrichtung, an 
das Mitarbeiterteam erst noch bevorsteht. Erst dann 
wird sich zeigen, ob die Beziehung hält, wenn eine 
oder mehrere Krisen oder regelrechte Katastrophen 
hereinbrechen. Der junge Mann ist ja zu einigem 
in der Lage. Ich glaube, man ist gut beraten, wenn 
man sich bewusst macht, dass ein richtiger Bezie-
hungstest erst noch kommen wird.
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monika Stich

Das Thema „Beziehungstest“ war bei den vorher-
gehenden Fallbesprechungen ebenfalls immer das 
Thema. Jetzt die Frage an Sie, Herr Schröder: Wie 
sind Sie darauf vorbereitet? Wie werden Sie sich 
aufstellen?

andré Schröder

Die Einrichtung ist für Menschen konzipiert, die mit 
einer Suchtabhängigkeit und mit einer psychotischen 
Erkrankung belastet sind. Von daher ist die größte 
Versuchung für die Klienten, wie sie die Einrichtung, 
im Rahmen von Drogenkonsum, testen können. Wir 
konnten bereits drei Einnahmen von Amphetaminen 
bei ihm nachgewiesen, die mit ihm besprochen wur-
den. Aber ich glaube, das ist erst der Anfang und ein 
Weg, wie er uns testen wird. Wir haben aber einen 
langen Atem. Wir unterscheiden uns von anderen 
Einrichtungen für Jugendliche mit Suchtabhängigkeit. 
Diese zeichnen sich durch sehr strenge und sehr 
enge Rahmenbedingungen aus. Wir haben sehr viel 
weitere Spielräume. Bis wir für einen Klienten eine 
andere Einrichtung suchen, weil er keinen Absti-
nenzwunsch hat, muss schon viel vorgefallen sein.

monika Stich

Wir haben über die Prävention bei Kindern gespro-
chen. Wie sieht es denn in Fällen von erwachsenen 
Klienten mit der Resilienz aus? Kann man trotz der 
Situation, in der sich die Klienten befinden, präventiv 
an der Resilienz von Situationen arbeiten? 

Prof. Dr. alexander trost

Ich denke schon. Eine Psychotherapie wäre denkbar. 

monika Stich

Okay. 

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

In diesem Fall wäre auch die Frage: Präventiv in 
Bezug worauf? Ich meine, es gibt viele Faktoren, bei 
denen man sagt, tertiär-präventiv kann man tätig 
werden, aber in welcher Hinsicht? 

monika Stich

Resilienz steigernd, wenn man das hier noch einmal 
als einen Begriff einwerfen kann.

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Ja. Ich muss sagen, dass mir in diesem Falle der Be-
griff der Prävention widerstreben würde. Ich würde 
eher fragen: Wie kann man diesen Menschen darin 
unterstützen, ein autonomes Leben zu führen?  
Das finde ich, ist eine wichtige Frage. Man hat, wenn 
man den Fall liest, den Eindruck, dass er sehr früh 
mit Institutionen und pädagogischen Programmen 
in Kontakt gekommen ist, manchmal auch zu schnell 
und zu früh, wie z.B. die intensiven Maßnahmen in 
Portugal, bei denen man sich fragt, wie es dazu ge-
kommen ist. Daher sollte man der Frage nachgehen, 
wie man den jungen Mann darin unterstützen kann 
ein autonomes Leben zu führen. Das würde ich nicht 
Prävention nennen, sondern schlicht und ergreifend 
ressourcenorientiertes Unterstützen. Das möchte er 
gewiss, wie alle anderen Menschen auch. 

Prof. Dr. alexander trost

Kriegt er im Moment Psychopharmaka? 

andré Schröder

Ja. Bei Thomas ist eine Neurolepsie diagnostiziert 
wurden. Trotzdem nimmt er Amphetamine.
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Prof. Dr. alexander trost

In diesem Fall muss man natürlich prüfen, was Tho-
mas im Einzelnen für ein Krankheitsbild hat. Ob er 
vielleicht etwas anderes braucht oder eher eine Mi-
schung aus Anti-Depressiva und leichten Neurolepti-
ka, damit er innerlich stabiler wird. Aber das Ent-
scheidende ist natürlich die Betreuung in der Gruppe 
und das Bindungsangebot, das er dort bekommt, das 
Tagesstrukturier- und Haltangebot. Ein weiterer Teil 
ist die Psychotherapie, aber auch ein Teil Pharmako-
therapie, wenn er schon seit Jahren immer wieder 
Psychosen hat.

monika Stich

Ja, ich denke, noch eine Facette mehr, die ins Spiel 
gekommen ist und die es zu betrachten gilt. Sind 
von Ihnen noch Fragen, Ergänzungen oder Anmer-
kungen? Dann leite ich zu einer Abschlussrunde ein. 
Herr Dr. Vloet konnte an dieser Fallbesprechung nicht 
teilnehmen, daher meine Frage an Sie: Wenn Sie 
das Abschlusswort für Dr. Vloet halten sollten, was 
würden Sie sagen?

andré Schröder

Ich habe heute Morgen sehr interessiert bei Herrn 
Vloet zugehört und konnte den Appell, welchen 
er zum Ende seines Vortrags vorgebracht hat, gut 
nachvollziehen. Er stellte fest, dass bereits in den 
Kindergärten geschaut werden muss, dass das 
Personal ausreichend qualifiziert wird. Das von dort 
aus auch in die Familien geschaut wird. Das Familien 
in die Einrichtung geholt werden, um pädagogische 
Sachverhalte zu besprechen. Ich glaube, es ist immer 

eine Frage von Schutz, Unterstützung und Kontrolle, 
die auf dieser Ebene möglich ist. Ich glaube auch, 
dass zum Thema sexueller Missbrauch, in offenen 
Ganztagsschulen, Schulen und unter Lehrern, mehr 
geschult werden muss.

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Was ich noch einmal betonen möchte, ist das je frü-
her präventive Maßnahmen ansetzen, desto besser 
ist es. Man muss ganz klar sagen: Die erste Insti-
tution, in der Gewaltprävention stattfindet, ist und 
bleibt die Familie. Es sind nicht nur professionelle 
Helfer und Helferinnen gefragt, sondern bereits die 
Familie.  
Zu einem späteren Zeitpunkt ist natürlich ein hoch-
gradig ausdifferenziertes System notwendig, um auf 
verschiedene Altersstufen und Entwicklungen adä-
quat reagieren zu können. Den Punkt, den Herr Vloet 
bereits angesprochen hat, dass Gewaltprävention 
bereits in der frühkindlichen Erziehung und Bildung 
beginnt, möchte ich noch einmal betonen. 

Prof. Dr. alexander trost

Ich möchte noch einmal meinen Respekt vor der Ar-
beit, die Sie machen, zum Ausdruck bringen. Sie ist 
schwierig, komplex und oftmals eine Sisyphusarbeit. 
Ich werde immer wieder wütend und bin enttäuscht, 
dass die therapeutisch-sozialarbeiterischen, päda-
gogischen Bemühungen hinter der Entwicklung der 
Gesellschaft hinterher rennen. Das sie mit zu wenig 
Ressourcen, mit sehr viel weniger ökonomischem 
Einsatz, präventiv arbeiten sollen. Ich plädiere inten-
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siv dafür, dass wir eine professionelle Begleitung der 
jungen Familien, durch die Schwangerschaft bis ins 
Grundschulalter haben, die sich an Bindungswissen 
orientiert. Dadurch könnte viel individuelles, soziales 
und gesellschaftliches Elend vermieden werden. Man 
sagt ja, dass ein Fünftel von dem was man später für 
die Behandlung und Therapie braucht, für präventive 
Maßnahmen ausreichen würde.

monika Stich

Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, 
dass Ihre Worte auch diejenigen erreichen, die 
beeinflussen können, dass sich nicht nur die Pro-
fessionalität der Einzelnen verändert, sondern auch 
die Strukturen und Rahmenbedingungen. Die Zahlen 
sind ja schließlich valide und die Wirksamkeit wurde 
ebenfalls bewiesen. Zusammenfassend kann man 
sagen, dass es entscheidend ist in die Familien zu 

schauen, alle Möglichkeiten zu Berücksichtigen, früh 
mit der Prävention zu beginnen.

Ich danke Ihnen, Herr Prof. Trost, Herr Prof. Sutterlü-
ty, dass Sie am Podium teilgenommen haben. Ihnen, 
Herr Schröder, danke ich für die Fallvorstellung. Herr 
Giffhorn, vielen Dank für die Organisation dieser 
Tagung. 

Ich möchte auch Ihnen, im Namen Herrn Giffhorns 
und des Sozialwerks St. Georg, Danke sagen, dass 
Sie heute an dieser Tagung teilgenommen haben. 
Ich denke Sie können heute sehr viele neue Anre-
gungen mitnehmen und die Referenten konnten Sie 
für das Thema Bindung sensibilisieren.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Mut und Kraft bei 
der Umsetzung und einen guten Nachhauseweg. Auf 
Wiedersehen!



Sozialwerk St. Georg e.V. | Geschäftsbereich Westfalen-Süd | ��     

Vorschau „Fachtagung 2011“
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tagungsprogramm

Fachtagung Sozialwerk St. Georg e.V.
Geschäftsbereich Westfalen-Süd

„…denn wir wissen nicht, warum sie es tun“
Komasaufen und Gewaltexzesse als Folge schwie-
riger Sozialisationsbedingungen?

0�.00 Uhr Anmeldung, Stehcafe

0�.�0 Uhr Begrüßung und einführung 
  in das thema
  Matthias Giffhorn
  (Siegen)

0�.�� Uhr Vom aggressiven kleinkind zum 
  erwachsenen Straftäter – 
  eine entwicklungspsychiatrische 
  Perspektive
  Dr. med. Timo Vloet (Aachen)

�0.4� Uhr Kaffeepause

��.�� Uhr Gewaltkarrieren von Jugendlichen
  Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty 
  (Paderborn)

��.�0 Uhr Mittagspause

��.�0 Uhr Bindungswissen für die 
  Beziehungsarbeit mit jungen 
  psychisch kranken menschen
  Prof. Dr. Alexander Trost (Aachen)

�4.4� Uhr Kaffeepause

��.�� Uhr Rechtzeitig intervenieren, 
  Gewalttaten verhindern – 
  Fallbesprechung 
  an einem konkreten Beispiel

Moderation: Monika Stich (Warstein)

Teilnehmer: Referenten der Fachtagung, 
  André Schröder (Arnsberg)

��.�0 Uhr Abschluss der Tagung

Sozialwerk St. Georg e.V.
Geschäftsbereich Westfalen-Süd
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mitwirkende

Dr. timo Vloet

Oberarzt an der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
des Universitätsklinikums Aachen

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty

Professor im Fachbereich Sozialwesen 
an der Katholischen Hochschule NRW, Abt. Paderborn, 
Mitglied des Kollegiums am Institut für Sozialforschung, 
Frankfurt

Prof. Dr. alexander trost

Professor im Fachbereich Sozialwesen 
an der Katholischen Hochschule NRW, 
Abteilung Aachen

monika Stich

Leiterin des Fort und Weiterbildungszentrums 
der LWL-Klinik Warstein

matthias Giffhorn

Einrichtungsleitung Sozialwerk St. Georg e.V., 
Geschäftsbereich Westfalen-Süd, Siegen

andrè Schröder

Einrichtungsleitung Sozialwerk St. Georg e.V., 
Geschäftsbereich Westfalen-Süd, Arnsberg

komasaufen und 
Gewaltexzesse 
als Folge schwieriger 
Sozialisationsbedingungen?

„... denn wir wissen nicht, 
warum sie es tun“

in Siegen

30. September 2010 
09.00 - 16.30 uhr

Fachtagung



 �0 | Sozialwerk St. Georg e.V. | Geschäftsbereich Westfalen-Süd

organisatorisches

organisation

Holger Gierth 
Matthias Giffhorn

tagungsort

Tagungs- und Kongresszentrum Siegerlandhalle 
Leonhard-Gläser-Saal 

Koblenzer Straße ��� 
��0�� Siegen

Catering

ACCENTA – Gastronomie der Siegerlandhalle

Redaktion tagungsdokumentation:

Silvia Koppen 
Cathrin Bergmann 
Hannelore Achenbach

Layout & Druck:

Mediendesign_doku-profi.de

Lahn-Eder-Straße ��a · ����4 Bad Laasphe 
Tel. 0���� - �0��8�� · Fax 0���� - �0��8�� 
info@doku-profi.de · www.doku-profi.de



Sozialwerk St. Georg e.V. | Geschäftsbereich Westfalen-Süd | ��     



Sozialwerk St. Georg e.V. – Geschäftsbereich Westfalen-Süd

Geschäftsstelle Bad Laasphe Verwaltung Schmallenberg
Turnerstraße � · D-����4 Bad Laasphe  Breite Wiese �� · ����� Schmallenberg
Telefon 0���� �088-0  Telefon 0���� ����-�00
Telefax 0���� �088-��  Telefax 0���� ����-���

e-mail: info@w-sued.sozialwerk-st-georg.de · www.sozialwerk-st-georg.de

Mitglied im 
Caritasverband

Sozialwerk St. Georg e.V.
Geschäftsbereich Westfalen-Süd 


