
Schlangengrube Familie
Transgenerationale Ursachen von Dissozialität und Gewalt
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Einführung

Psychische Ausnahmezustände können jeden von uns ereilen. Immer sind sie
Grenzerfahrungen gesunden Erlebens und beschränken die soziale Teilhabe.

Vieles von dem, was unser Innerstes betrifft, bleibt im täglichen Miteinander
verborgen und unausgesprochen, ist mit Tabus belegt. Wer meint, »Herr im ei-
genen Haus zu sein«, unterliegt der Illusion, sein Handeln immer und überall
kontrollieren zu können.Dass demnicht so ist, zeigt der tägliche Blick in dieMedi-
en, die nur einen Bruchteil der seelischen Abgründe abbilden, die das menschliche
Gehirn hervorzubringen imstande ist. Was uns im Film, in der Literatur und den
Medien fasziniert, das sind die Einblicke in entlegene Winkel der menschlichen
Psyche. Aus sicherer Anonymität heraus beleuchten wir den Irrsinn der Anderen,
die Absonderlichkeiten ihres Seins und Spielarten ihres Geistes. Denn die alles be-
herrschende Frage, die uns seit Jahrtausenden fesselt, ist die, ob wir in der Tiefe
unserer Seele »gut oder böse« sind.

Der Titel meines Beitrags deutet auf die letztere Variante menschlicher Verhal-
tensmuster hin. Wenn hier die Familie in den Vordergrund der Betrachtung rückt,
dann vor allemdeshalb, weil sie als»Keimzelle« vonGesellschaftssystemen fungiert
und das Individuum in seiner lebenslangen Selbstwirksamkeit entscheidend prägt.

Familie kann und soll dem Kind einen Hort der Geborgenheit vermitteln.
Sichere Bindung, vor allem in den ersten sechs Lebensjahren, gleicht einer Imp-
fung, die dauerhafte Immunität gegen die Widrigkeiten des Lebens vermittelt.
Gerät diese unendlich einflussreiche Umgebung des Kindes und Jugendlichen
aber zur Gefahrenzone, zur unausweichlichen Falle, weil nahe Bezugspersonen
selbst Persönlichkeitsdefizite aufweisen und traumatisierend agieren, dann können
schwerwiegende psychische Störungen im Erwachsenenalter auftreten.

Eine besonders belastende Ausgestaltung der vielen denkbaren Resultate ge-
scheiterter Sozialisation ist die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Sie geht nahezu
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immer mit Impulsivität, Aggression und Gewaltbereitschaft einher und zwar noch
lange nachdem der Betroffene sein pathologisches Familienmilieu verlassen hat.
Dissozialität versiegelt als dunkler Schatten die Persönlichkeit eines Menschen,
erschwert sein Dasein und vor allem seine Beziehungen innerhalb unserer von Re-
geln und Normen durchsetzten Gesellschaft.

Dissoziales Verhalten verselbstständigt sich, wenn die Eltern einen dysfunktio-
nalen Erziehungsstil praktizieren und sichweitere genetische bzw. neurobiologische
Faktoren mit diesen ungünstigen Umgebungsbedingungen multiplizieren. Haben
sich solche Persönlichkeitsmerkmale oder Persönlichkeitsstörungenmanifestiert, so
bleiben sie überGenerationen erhalten und prägenwiederKinder undEnkelkinder,
wirken transgenerationalweiter,wieLängsschnittstudien eindrucksvoll nachweisen.

Bevor ich auf diese Folgen misslungener Sozialisation ausführlich zu sprechen
komme, möchte ich die Funktion der intakten Familie betrachten. Für den Säug-
ling und das Kleinkind stellen die Sinnesreize und die Versorgungskontinuität, die
vom familiären Umfeld ausgehen, den Fundus für seine Gehirnentwicklung dar.

Im zweiten Kapitel meines Beitrags geht es dann um die Verwerfungen, denen
das Kind in der Risikofamilie ausgesetzt ist und um seine Überlebensstrategien,
zu denen es gezwungen ist, wenn Traumatisierungen wiederholt und lange statt-
finden. Dabei ist zu bedenken, dass wir Menschen, verglichen mit allen anderen
Lebewesen, unsere Bezugspersonen, in der Regel unsere Familie, am längsten brau-
chen, um adäquat wachsen und reifen zu können. Dies kann zu einer jahrelangen
negativen Einflussnahme auf die kindliche Entwicklung führen.

Die Folgen sind vielfältig: Depression, Angst, Suchterkrankungen, schwere
Persönlichkeitsstörungen oder Suizidalität können zu lebenslangenBegleitern ehe-
mals traumatisierterKinderwerden. IndiesemKontext sind auch externalisierende,
d. h. nach außen gerichtete Handlungsmuster, wie Gewaltausübung, häufig, denn
sie ermöglichen die Abfuhr unbewusster, früh angestauter und negativer Affekte.

Im dritten Kapitel wird schließlich dementsprechend Dissozialität und Gewalt
als besonders destruktive und daher schwer erträgliche Form der Aggression darge-
stellt. Von Interesse sind hier die Entstehungsbedingungen einer dissozialen Persön-
lichkeitsstruktur, ihre Symptomatologie und deren Folgen im sozialen Kontext.

Bereits an dieser Stelle sei gesagt, dass die fortgesetzte Ausübung körperlicher
Gewalt immer eine Verzahnung genetischer, physiologischer, entwicklungspsycho-
logischer und familiärer Faktoren voraussetzt. Diese Komplexizität möchte ich im
Folgenden analysieren und verdeutlichen.

1. Die Familie als Hort der Geborgenheit

VonGeburt an hat derMensch ein biologisches Bedürfnis nach Bindung. Bindung
bedeutet ein lang anhaltendes emotionales Band zu ganz bestimmten Personen, die
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nicht beliebig austauschbar sind. Ihre Nähe und Unterstützung wird immer dann
gesucht, wenn Angst, Trauer oder Schmerz in einem Ausmaß erlebt werden, das
nicht mehr selbstständig regulierbar ist. Die Art der Bindung zwischen Kind und
Bezugsperson bildet die Basis, auf der sich das Kind weiterentwickeln und in seiner
sozialen Umgebung orientieren kann.

Zeigen Kinder bei Belastung eine aktive Suche nach Nähe, spricht man von
einem sicheren Bindungsmuster. Gehen die primären Bezugspersonen, meist sind
das die Eltern, feinfühlig und verlässlich mit den Bedürfnissen des Kindes um, so
entwickelt esUrvertrauen.Hier sind es vor allem die ersten 18Monate, die darüber
entscheiden, ob ein Kind im späteren Leben Beziehungsfähigkeit und Selbstsi-
cherheit erlangt und seine Affekte angemessen regulieren kann. Liegt ein sicheres
Bindungsmuster vor, dann ist auch die Exploration, das Erkundungsverhalten des
Kleinkindes, angstfrei möglich und steht imDienste seiner gesunden Entwicklung.
Die Exploration als rasanter Lernprozess in den ersten Jahren ist von der Anwe-
senheit der bekannten Bezugsperson, die immer wieder als sichere Anlaufstation
dient, abhängig.

Sichere Bindungserfahrungen sind die Basis für effiziente neuronale Vernet-
zung und die Balance der Stressachse im kindlichen Gehirn. Das letzte Schwanger-
schaftsdrittel und die postnatale Periode bis zum sechsten Lebensjahr gelten beim
Menschen als die Lebensphase mit der höchsten Hirnwachstumsgeschwindigkeit
(vgl. Braus, 2004). Während dieser Zeit findet der stärkste Vernetzungsgrad zwi-
schen den Nervenzellen des Gehirns statt.

In der weiteren Hirnentwicklung werden überzählige synaptische Verbindun-
gen wieder abgebaut (»pruning«). Dieser Prozess dauert vor allem in Frontalhirn-
bereichen, die unter anderem mit moralischem und sozialem Handeln in Verbin-
dung gebracht werden, bis nach der Pubertät an. Dadurch bleibt das kindliche
Gehirn insbesondere hinsichtlich seiner erfahrungsabhängigen sozialenAnpassung
an die Umwelt für einen relativ langen Zeitraum beeinflussbar. Somit können auch
stressinduzierende negative Umwelteinflüsse prägende Spuren hinterlassen.

Die so häufigen Krisen in der Pubertät und in der Adoleszenz lassen sich
recht einfach neurobiologisch erklären. Da die Stirnhirnregionen mit ihrer ratio-
nalen Kontrollfunktion und hemmenden Einflüssen auf stark belohnende oder
frustrierende Emotionen erst nach dem 20. Lebensjahr ausreifen, lassen sich Her-
anwachsende mehr von ihren Affekten leiten, als von vernünftigen Erwägungen.
Starke Affekte entsendet das sogenannte Limbische System (z.B. Amygdala, Hip-
pocampus u. a.) an die frontale Großhirnrinde, die ihrerseits aufgerufen ist, die
affektiven Impulse zu filtern und zu entschärfen. Dies gelingt in der Pubertät be-
kanntermaßen nur bedingt (vgl. Konrad et al., 2013).

Auch aufgrund dieser neurowissenschaftlichen Fakten ist das direkte familiäre
Umfeld noch bis zum Ende der zweiten Lebensdekade gefordert und die Bezugs-
personen sind gleichsam »Entwicklungshelfer«. Was für das einjährige Kind der
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Körperkontakt und die konstante Erfüllung physiologischer Bedürfnisse ist, das
bedeutet für den 16-Jährigen immer noch geduldiges Zuhören und Reden. Der
Wert der intakten Familie ist dabei selbsterklärend.

Wenn Kinder »Familie« spielen, definieren Sie den Begriff traditionell als Va-
ter-Mutter-Kind-Szene und verteilen auch so die Rollen. Damit ist die sogenannte
Kernfamilie bezeichnet. Soziologisch gilt die Kernfamilie als Lebens- und Wohn-
form, biologisch als Reproduktionseinheit. Eine intakte, von Moral und Kultur
getragene Gesellschaft sollte sich aus überwiegend funktionstüchtigen Zellen (Fa-
milien) zusammensetzen. Aktuell sehen wir aber neben der »normalen« Familie
vieleandereVariantendesZusammenlebens:NichtehelicheLebensgemeinschaften,
gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinerziehende oder Patchwork-Familien.
Immer und überall kommt es auf die Verlässlichkeit undZuwendung der jeweiligen
Bezugspersonen gegenüber dem Kind an, weniger auf die Familienstruktur.

Bei seinen Bezugspersonen sucht das Kind Halt und Orientierung. Wichtigs-
te Aufgabe der Familie ist die Sozialisation. Durch ihr Ausbildungspotenzial wird
dem Kind das Hineinwachsen in die Gesellschaft ermöglicht. Es erfährt sozia-
le Kontrolle und Verstärkung von Fähigkeiten und Motivation. Menschen mit
Informationsvorsprung (Eltern) befinden sich im Austausch mit Orientierungs-
suchenden (Kindern) und es entwickelt sich ein Lernprozess auf Gegenseitigkeit,
den man Erziehung nennt. Die meisten Eltern begreifen schnell, dass es kein Re-
zept dafür gibt, wie man die Talente und Fähigkeiten des Kindes entdecken und
fördern kann, wie man aufkommende negative Affekte begrenzen oder Fehlver-
halten vermeiden kann. Sie verstehen, dass ihr Kind ein Individuum ist, dem
keine Gebrauchsanweisung beiliegt. Sie spüren, dass sie ihrem Kind nur so viel
Toleranz, Fleiß, Ehrlichkeit, Pflichtbewusstsein, Beziehungsfähigkeit, Respekt und
Wertschätzungmitgeben können, wie sie selbst in sich tragen und aus ihrer eigenen
Kindheit zu schöpfen vermögen.

Die Vergangenheit der Eltern bestimmt die Zukunft ihrer Kinder. Eltern sind
ewig Lernende – genau wie ihre Kinder es sind. Wer Erziehung auf diese Weise
begreift, dem wird sie letztlich gelingen.

Die Familie bietet Schutz und Fürsorge nicht nur für Kinder, sondern auch
für alte und kranke Angehörige. Sie schafft im Idealfall die Verbindung zwischen
den Generationen und damit einen Schatz an Wissen, Erfahrung, Vorbildern und
gegenseitiger Bereicherung. Hier ist das Forum für primäres Lernen am Modell,
für täglich neue Erfahrungen und Reize, für Anregungen und Bestätigung. Die Fa-
milie ist auch der Ort, an dem wir uns so zeigen können wie wir sind, uns nicht
fassadenhaft verstellen oder Rollen spielen müssen. Es ist der Ort, der uns erlaubt
authentisch und frei zu sein, vorausgesetzt,wir fühlenuns dort sicher und geborgen.

Aber Familie ist auch eine zutiefst emotionale Angelegenheit, denn niemand
kann uns so reizen, kränken und verletzen wie die nächsten Angehörigen, weil wir
sie lieben.
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Aus der Sozialisationsforschung ist bekannt, dass Eltern undKinder sich wech-
selseitig beeinflussen. Allein durch sein angeborenes Temperament (ruhig oder
lebhaft) provoziert der Säugling mehr oder weniger Reaktionen der Umgebung,
zieht unterschiedliche Emotionen auf sich oder führt Eltern physisch an ihreGren-
zen. Umgekehrt sind es vielfältige Vorstellungen, Hoffnungen und Erwartungen
der werdenden Eltern, die bereits auf dem Ungeborenen lasten, oder es ist einfach
nur Unsicherheit und Respekt vor demNeuen.

Das Neugeborene ist in den ersten Lebenswochen nur in der Lage, sich auf
eine einzige Bezugsperson zu konzentrieren (Mutter-Kind-Dyade), da seine Sinne
noch nicht ganz ausgereift sind. Aber bereits mit vierMonaten ist die Fähigkeit des
Säuglings, in eine Drei-Personen-Beziehung (Triade) einzutreten und diese aktiv
mitzugestalten, erkennbar (vgl. Wettig, 2008). Das Kind reagiert zunehmend per-
sonenspezifisch, indem es seine Signale bevorzugt einer odermehreren bestimmten
Personen zuwendet. Inwieweit diese Entwicklung gefördert wird, hängt entschei-
dend vom elterlichen Reizangebot und der gemeinsamen Zeit mit dem Kind ab.
Voraussetzung ist dafür auch die intakte Paarbeziehung der Eltern.

Während die Mutter traditionell das Bindungsverhalten des Kindes unter-
stützt (Schutz und Geborgenheit), ist der Vater für das Erkundungsverhalten
zuständig (Sport und Spiel). Besonders im Alter von zwei bis sechs Jahren ist
die väterliche Spielfeinfühligkeit gefragt. Diese behutsame und spielerischeUnter-
stützung der Lernfreude durch den Vater kann, wie Längsschnittuntersuchungen
gezeigt haben, das Selbstvertrauen des Kindes bis ins junge Erwachsenenalter
fördern.

Überhaupt ist der Vater für die Entwicklung des Kindes von großer Bedeutung.
Eine Mutter, die von ihrem Partner entlastet wird, kann leichter eine sichere Bin-
dung zum Säugling aufbauen. Im Alter von ein bis zwei Jahren, wenn das Kind
beginnt, sich aktiv aus der Abhängigkeit der frühen Mutter-Kind-Beziehung zu
lösen, bietet ein einfühlsamer Vater dem Kind, das zwischen Autonomiestreben
und Verlustängsten hin- und hergerissen wird, eine stabile Beziehungsalternative
zur Mutter (vgl. Franz, 2004).

Beim anschließend anstehenden Reifungsschritt, im Alter zwischen drei und
sechs Jahren, ist der Vater als männliche Identifikationsfigur und als Liebespartner
der Mutter vor allem für die Entwicklung einer stabilen, selbstbewussten sexuellen
Identität sowohl von Jungen als auch vonMädchen von prägender Bedeutung.

Die Balance sozialer und persönlicher Identität kann als wichtigstes Ergebnis
erfolgreicher Sozialisation bezeichnet werden. So ist persönliche Identität gleich-
zusetzen mit Unverwechselbarkeit, Einzigartigkeit, Authentizität und Selbstver-
trauen. Soziale Identität bedeutet die Fähigkeit, sich anzupassen, sich Regeln zu
unterwerfen, Erwartungen zu entsprechen und solidarisch zu sein (vgl. Meueler,
1999). Es ist leicht nachvollziehbar, dass dieser schwierige Balanceakt konfliktreich
und über viele Jahre verläuft. Emotionale Basis und dauerhafte Verlässlichkeit der
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Eltern sind die Voraussetzungen dafür, dass ein Kind Konflikte aushalten kann, die
notwendig sind, um eine sichere Identität nach beiden Polen auszubilden.

In den ersten Lebensjahren dominiert ein informelles Lernen, das weniger
durch bewusste Erziehungsmaßnahmen, als vielmehr durch die Teilnahme des
Kindes am gemeinsamen Alltag und durch die von den Eltern vorgelebten Ver-
haltensweisen undWerte bestimmt wird (vgl. Wettig, 2008). Gleichermaßen sind
Mutter und Vater die Architekten eines von ihnen geschaffenen Mikrokosmos,
einer Familienwelt. Das elterliche Vorbild ist von größter Bedeutung. Erziehung
passiert einfach, folgt einem Automatismus, der durch Weltanschauung, Prinzi-
pien, Gespräche, Umgangsformen, Achtsamkeit und gegenseitigem Respekt der
Eltern getragen ist. Sie erziehen auch durch die Art, wie sie auf Fragen des Kindes
antworten. Sie erziehen, indem sie ihren Kindern Kontakte mit Gleichaltrigen er-
möglichen, jedoch nicht wahllos. Gemeinsame Aktivitäten drinnen und draußen,
Auswahl von Bildungsangeboten, Beschränkung von medialem Wildwuchs und
immer wieder miteinander sprechen – all das ist Erziehung.

Erziehung setzt Wissen voraus, Feinfühligkeit, Entscheidungsfähigkeit und
Konsequenz.

Die Persönlichkeit eines Kindes entfaltet sich durch dieMultiplikation von na-
türlicher Veranlagungmit Umgebungsfaktoren. Flexibilität und der Feinfühligkeit
direkter Bezugspersonen, die ihr Verhalten an die jeweiligen Entwicklungsstadien
des Kindes anpassen. Diese Faktoren haben den größten Einfluss auf eine erfolg-
reiche Sozialisation.

2. Die Psychodynamik der Risikofamilie

Das Rechtsgut Kindeswohl entstammt dem Familienrecht und umfasst das ge-
samte Wohlergehen eines Kindes bzw. eines Jugendlichen einschließlich seiner
gesundheitlichen und seelischen Entwicklung. Unter Kindeswohlgefährdung ver-
steht man eine akute und erhebliche Gefahr, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
einer beachtlichen Schädigung des Kindes im Laufe seiner weiteren Entwicklung
führen wird. Damit bezieht sich dieser Begriff nicht auf eine bestimmteHandlung,
sondern stellt eine im Einzelfall zu bewertende Konsequenz aus einer Summe von
Taten, Umständen, pflichtwidrigen Unterlassungen, Einflussfaktoren oder Kom-
petenzdefiziten der Erziehungsberechtigten dar.

Die folgenden Risikofaktoren können kumulierend zur Kindeswohlgefähr-
dung führen:
± schwierige wirtschaftliche Verhältnisse, oft verbunden mit desolatenWohn-

bedingungen,
± problematische Biografie der Elternmit eigenerMisshandlung,Heimaufent-

halten, Trennungserlebnissen, Scheidung der Eltern,
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± lang anhaltende Spannungen und Konflikte der Eltern,
± sehr junge alleinerziehendeMutter mit wechselnden Partnerschaften,
± Unfähigkeit der Sorgeberechtigten,Haushalt undErziehung zu organisieren,
± Interesselosigkeit der Eltern mit starker eigener Bedürfnisorientierung,
± kurz aufeinanderfolgende, meist ungewollte Schwangerschaften,
± soziale Isolation der Familie gegenüber Verwandten und Nachbarschaft,
± chronische Partnergewalt,
± Drogenmissbrauch der Eltern,
± psychische Labilität/Erkrankung der Eltern,
± multimedialeÜberflutung und allgegenwärtige Präsenz von Sex undGewalt,
± fehlendes Problembewusstsein und fehlende Bewältigungsstrategien der El-

tern (vgl. Wettig, 2008).

Kindesmisshandlung (»childmaltreatment«) kann in Anlehnung an die WHO
(World Health Organization) folgendermaßen definiert werden:

»... alle Formen von physischer und/oder emotionalerMisshandlung, sexuellemMiss-
brauch, Vernachlässigung oder vernachlässigender Behandlung oder kommerzieller
oder anderer Ausbeutung, die zu tatsächlicher oder potenzieller Schädigung der Ge-
sundheit, des Überlebens, der Entwicklung oder der Würde des Kindes im Kontext
einerBeziehungvonVerantwortung,VertrauenoderMacht führt«(Witt et al., 2013).

Körperliche Vernachlässigung liegt vor bei mangelnder Ernährung, unzureichender
körperlicherPflegeundgesundheitlicherFürsorgebishinzurvölligenVerwahrlosung.

Emotionale Vernachlässigung (Deprivation) beinhaltet dauerhaft feindliches, ab-
weisendes oder ignorierendesVerhalten vonEltern oder Erziehenden demKind ge-
genüber. Der Lernprozess des Kindes wird nicht gefördert, das Bindungsbedürfnis
wird missachtet und kindgerechte Interessen werden ignoriert. Es resultieren geis-
tige und körperliche Entwicklungsverzögerungen. In psychischer Hinsicht kommt
es oft zu bleibenden und schweren Beziehungsstörungen, da sich die Kinder als
wenig liebenswert und sozial isoliert erleben. Sie misstrauen anderen Menschen,
befürchten grundsätzlich Zurückweisung oder Feindschaft in jedem neuen Kon-
takt. Auf Schule schwänzen, Alkohol- oder Drogenkonsum und Delinquenz des
Kindes bzw. des Jugendlichen erfolgen keine oder inkonsequente elterliche Reak-
tionen, d. h. dieses Verhalten wird negativ verstärkt. Andererseits bleiben positive
Verstärkungen, etwa bei Erfolgen in der Schule oder im Sport, aus und das Kind
spürt stattdessen Gleichgültigkeit oder Herabsetzung. Schließlich kommt es zu-
sätzlich zur emotionalen Beziehungsstörung oft auch noch zu Bestrafungen in
Form körperlicher Misshandlungen. Aus diesem Milieu entwickelt sich, wie ich
noch zeigen werde, Dissozialität, Aggression und Gewalt.
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Körperliche Misshandlung stellt in der Regel eine impulsive und reaktive Gewalt-
ausübung dar. Infolge eines Kontrollverlustes fügt die Bezugsperson dem Kind
körperliche Verletzungen bis zum Tod zu. Traditionell werden Kinder geschlagen,
jedoch erfolgt diese Form der gängigen Misshandlung häufig in Kombination mit
den übrigen Formen derMisshandlung, zumindest aber in länger dauernden, emo-
tional aufwühlenden Szenarien.

Psychische Misshandlung kann auch als »seelische Grausamkeit« bezeichnet wer-
den.Während die Eltern bei der emotionalen Vernachlässigung eher passiv-gleich-
gültig bleiben, misshandeln sie psychisch durch Demütigung, absichtliche Über-
forderung, Drohung oder Zynismus. Durch ständige Abwertung und Verbreitung
von Angst fühlt sich ein Kind wertlos und kann seine Position in der Welt nicht
mehr realistisch einschätzen. Die Erwartungshaltung in neuen Beziehungen wird
immer negativ sein.

Zur psychischen Misshandlung gehören neben Bestrafungen und Beschimp-
fungen auch das Erleben elterlicher Streitigkeiten oder die überfürsorgliche Ab-
schottung und Überbehütung.

Die psychische Misshandlung kann nur durch Verhaltensauffälligkeiten des
Kindes diagnostiziert werden, später kommen Entwicklungsstörungen hinzu und
im frühen Erwachsenenalter dann Persönlichkeitsstörungen. Diese Defizite ba-
sieren alle auf einem Gefühl schwacher Selbstwirksamkeit und der Verzerrung
von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Menschen mit dieser Prägung sind in
ihren sozialen Fertigkeiten eingeschränkt, oft auch zögernd in der Auffassung
und Verarbeitung neuer Informationen. Es fehlt an Kreativität, Spontaneität und
Selbstvertrauen.

Viele der sogenannten schwierigen und auffälligen Kinder in Kindergärten und
Schulen sind emotional vernachlässigte oder psychisch misshandelte Kinder.

Sexueller Missbrauch stellt grundsätzlich eine schwere Traumatisierung für Kinder
und Jugendliche dar. Dabei erzwingt die erwachsene Bezugsperson die Beteiligung
des Minderjährigen an sexuellen Aktivitäten, deren Tragweite das Kind oder der
Jugendliche aufgrund mangelnder Erfahrung und Unreife nicht erkennen kann.
Der meist männliche Erwachsene nutzt zur eigenen sexuellen Stimulation ein vor-
handenes Machtgefälle aus, droht dem Kind oder lockt es mit Belohnungen.

Es gibt jedoch auch sexuellen Missbrauch unter Gleichaltrigen und zwischen
Geschwistern, der bisher kaum Beachtung in Studien fand.

Grundsätzlich unterscheidet man »Hands-on-Taten« (mit Körperkontakt)
von »Hands-off-Taten« (ohne Körperkontakt, z.B. Exhibitionismus).

Wenn Erwachsene ihre sexuellen Bedürfnisse gegenüber einemKind durchset-
zen, dannhandelt es sichumeinplanvolles, aufAbhängigkeit basierendesVorgehen.
Der Missbraucher verpflichtet oder erpresst sein Opfer zum Schweigen. Vernach-
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lässigteKinder haben auch ein erhöhtes Risiko, sexuellmissbraucht zuwerden, weil
sie auf der Suche nach Zuwendung und Anerkennung sind.

Die in ihrer eigenen Familie misshandelten Kinder befinden sich in einer
Beziehungsfalle. Entweder passen sie ihre Selbstwahrnehmung der dauerhaften
Entwertung an und sind dann überzeugt von ihrer Hilflosigkeit, Unfähigkeit,
Hässlichkeit und Nutzlosigkeit. Oder sie rebellieren emotional und vollziehen die
innere Emigration aus der Kernfamilie, wobei sie aber erkennen müssen, dass sie
vital und materiell abhängig sind. Sie sind daher gezwungen, sich dem schädigen-
den System unterzuordnen und sich auf bestimmteWeise zu arrangieren.

DasGrundbedürfnis desKindes nachBindung, Schutz undZugehörigkeit soll-
te im Normalfall durch die Zuneigung der Eltern befriedigt werden. Daraus ergibt
sich ein »Sättigungsgefühl«wie es dem zufriedenen Säugling eigen ist.Wertschät-
zung für andere Menschen und eine positive Grundhaltung sind die Folge dieser
gelungenen Sozialisation.

Ganz anders sieht es in einer traumatisierenden Umgebung aus, die durch
Ablehnung des Heranwachsenden gekennzeichnet ist. Statt der Sättigung besteht
»Hunger«nachAnerkennung undBestätigung. Ein ständigesGefühl desMangels
löst bereits bei Kleinkindern häufig negative Affekte in Form von Neid, Eifersucht
und Hass aus. Die negative Erwartungshaltung prägt Beziehungen dergestalt, dass
andere Menschen als feindlich wahrgenommen werden. Dort wo Begeisterung für
Neues sein sollte, herrscht aggressives Misstrauen, weil sichere Bindung und Soli-
darität nie Teil früher Erfahrungen war.

Misshandlung, Vernachlässigung und ein unberechenbarer Erziehungsstil sind
die Quellen des Ur-Misstrauens beimKind. Es ist der Beginn einer pathologischen
Objektbeziehung mit fremden Erwachsenen und den eigenen Eltern, denn bereits
im Kleinkindalter dominiert die situative Anpassung zum Zweck der Überlebens-
sicherung. Das Kind ist bereit, sich selbst aufzugeben, geht Kompromisse ein, übt
unendliche Toleranz und nimmt sogar die Elternrolle ein, wenn der alkoholabhän-
gige Vater nach Bier schreit oder die promiskuitive Mutter die ganze Nacht außer
Haus verbringt und die kleinen Geschwister unversorgt sind.

Bis zur Adoleszenz bildet sich eine spezifische und sehr belastete Identität mit
folgenden Grundannahmen heraus: »Ich werde abgelehnt.« »Ich bekomme keine
Hilfe.« »Ich habe viele Feinde.« »Ich alleine muss für mich sorgen.« »Ich bin sehr
wütend.«

Diese Grundannahmen sind der Nährboden für unterschiedlichste psych-
iatrische Störungen (Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Suchterkran-
kungen, Persönlichkeitsstörungen). Sehr häufig etabliert sich dabei der Abwehr-
mechanismus des Spaltens. Spalten bedeutet, dass die guten und die schlechten
Eigenschaften eines Gegenübers und des Selbst nicht gleichzeitig gesehen werden
können. Stattdessen werden dieWelt und ihre Objekte in Gut und Böse aufgeteilt.
Somit behält der Erwachsene die stark vereinfachende Perspektive des Kleinkin-

Schlangengrube Familie

155

Archivexemplar Jürgen Wettig 
nur zur privaten Nutzung 
© Psychosozial-Verlag



des bei. Solche Menschen pendeln zwischen Überidealisierung und Verdammung
ihrer Bezugspersonen sowie zwischen eigenen Größenfantasien und Selbstentwer-
tung. Sie sind emotional instabil. Sie reagieren schnell gekränkt und können dann
destruktive Impulse und aggressives Verhalten freisetzen.

Die Ursache für diese narzisstischen und auch dissozialen Persönlichkeitsan-
teile liegt in der pathologischen frühkindlichen Objektbeziehung innerhalb der
Herkunftsfamilie. Die dort über Jahre gemachten Erfahrungen (z.B. Gewalt, Ver-
nachlässigung, Abwertung) werden als allgemeingültiges Modell zunächst in die
schulische Umgebung hineingetragen, später in die Peergroup und zuletzt in der
Erwachsenenwelt beibehalten. Dementsprechend werden Beziehungen nur dann
als positiv bewertet, wenn die jeweiligen Interaktionspartner sich unterordnen,
loben, materiell versorgen und zeitlich verfügbar sind. Geht z.B. ein derart persön-
lichkeitsgestörter Mann die Beziehung mit einer Frau ein, so erwartet er von ihr
absolute Anpassung und Solidarität. Möchte diese Fraumehr Toleranz und sich in-
dividuell weiterentwickeln, dann kommt aufseiten des Mannes leicht Misstrauen,
Eifersucht oder sogar Feindschaft auf. Er steht unter Dauerstress, da er aus seiner
frühenKindheit die negative Erwartung, enttäuscht und verlassen zuwerden, über-
nommen hat. Diese dissozialen Männer hatten oft gewalttätige Väter, mussten an
sich selbst Misshandlungen erleben oder wurden Zeuge bei der Gewaltausübung
des Vaters gegenüber der Mutter oder der Geschwister. Sie befinden sich stetig in
Alarmbereitschaft zur Gegenwehr, galten im Schulalter als schwer erziehbar, wur-
den in Heimen untergebracht und sind kaum in der Lage, emotional tragfähige
und vertrauensvolle Bindungen aufzubauen. Als Väter reagieren sie wieder wie ihre
eigenen Väter, weil sie kein anderes Verhaltensmuster gelernt haben und tiefe Ein-
schnitte in ihrer frühen emotionalenEntwicklungdavongetragenhaben.Viele Fälle
von Stalking, aus Eifersucht begangenen Beziehungstaten oder sonstiger durch Im-
pulsivität bedingter Delinquenz beruhen auf der vorpubertären Gewalterfahrung.

Mütterliche Feindseligkeit kann bereits in der frühen symbiotischen Phase da-
zu führen, dass der Säugling keinerlei positive Resonanz erfährt und emotional
verstummt.

In der Kleinkindphase kann eine vernachlässigende Mutter die Autonomiebe-
strebungen (Exploration) des Kindes unterbinden, wenn sie nicht als feinfühlige
und verlässliche Bezugsperson den »sicheren Hafen« bietet, den jedes Kind für
seine Entwicklung benötigt. Die Folgen sind dann retardierte Entwicklung, De-
privation und Sprachdefizite, aber auch negative Affekte, Insuffizienzgefühle und
Anhedonie (vgl. Klein, 1972).

Besonders die um ihre Autonomieentwicklung gebrachten Kinder entwickeln
narzisstische Wut auf die verantwortliche Bezugsperson (Objekt), meist die Mut-
ter.DieseWut schlägt sich inBindungsstörungennieder undkanndann in späteren
Jahren in Hass und Racheimpulse übergehen. Diese negativen Affekte sind Be-
standteil vieler Persönlichkeitsstörungen (z.B. Borderline-Störung, narzisstische
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Störung, dissoziale Störung). Ihnen allen ist die Grunderfahrung der Hilflosigkeit
und Abhängigkeit gemeinsam, die zur dauerhaften Störung des Selbstwerts führt.
Dann muss die Welt über den Mechanismus der Spaltung übersichtlich gehalten
werden: Es gibt nur »gut« oder »böse«, Annäherung und Liebe oder Versagung
und Feindschaft. DieUmgebung freilich reagiert auf derartige SpaltungmitUnver-
ständnis und Beziehungsabbrüchen, sodass für den ursprünglich traumatisierten
Menschen immer wieder neue Frustrationen folgen. So wird ein Teufelskreis deut-
lich, der erklärt, warum sich Dissozialität in Familien über Generationen fortsetzt:
Dissozialität ist durch ein extremes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Durch-
setzung eigener Interessen gekennzeichnet.Wenn nunmehrere Familienmitglieder
mit diesemMerkmal auf engemWohnraumundmit knappen finanziellenRessour-
cen aufeinander treffen, dann wird deutlich, was mit dem Begriff »Risikofamilie«
gemeint ist. Hier geht derWiderstand gegenüber Kontrolle durch den Ehepartner
oder auch gegenüber externen Institutionen mit ungezügelter Aggression einher.

Prosoziales Verhalten erfolgt meist fassadenhaft und manipulativ (z.B. gegen-
über Behörden oder Gutachtern), um eigene Wünsche und Bedürfnisse durchzu-
setzen. Typischerweise betonen dissoziale Menschen, unter anderem in therapeu-
tischen Beziehungen, immer wieder Zuverlässigkeit als höchsten Wert. Kleinste
Unregelmäßigkeiten, Verspätungen oder Absagen werden kalt mit Entwertung der
verantwortlichen Person beantwortet und stellen eine Reaktivierung der Grunder-
fahrung dar, dass sie in einer Welt leben, auf die kein Verlass ist und in der sie auf
sich selbst gestellt sind. So begründet sich dieWehrhaftigkeit dissozialerMenschen
und ihre stetige Bereitschaft, sich mit brachialer Gewalt ihr »Recht« zu holen.

Infolge der frühen traumatisierenden Erfahrungen von Beziehungsabbruch,
Misshandlung und Mangel an Schutz entsteht ein Ur-Misstrauen als Matrix aller
Handlungsweisen. Es entwickeln sich Wut, Hass und vor allem Neid auf alle, die
vermeintlichmateriell im Vorteil sind oder insgesamt als erfolgreicher eingeschätzt
werden.

Den frühen Interaktionen zwischenKind undBezugspersonen kommt ein gro-
ßes Gewicht bei der Entwicklung aggressiven Verhaltens zu (vgl. Cierpka et al.,
2007).

Eine unsicher-vermeidende Bindung liegt aufseiten des Kindes vor, wenn es ständig
zurückgewiesen wird und daher emotional verödet. Es unterdrückt negative Af-
fekte, wirkt kühl und unbeteiligt. Ältere Kinder sind selbstbezogen, zeigen wenig
Hilfsbereitschaft, erwarten auch keine Zuwendung und bleiben im Kontakt un-
nahbar. Sie suchen den eigenen Vorteil und nutzen schwächere Kinder aus. Da die
Eltern nie Einfühlungsvermögen zeigten und weder Freude noch Traurigkeit des
Kindes beachteten, beginnt auch das Kind, emotionale Regungen zu meiden. Im
Sinne der Habituation (Gewöhnung) tilgen Kinder in solchen Familien ganze, ur-
sprünglich in ihnen angelegte Empfindungsbereiche für intimeBeziehungen. Viele
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der Kinder, die später aggressiv und gewaltbereit werden, erscheinen emotional
vernachlässigt, weil sie keine Gelegenheit zur Teilhabe an gemeinsamer Zärtlich-
keit oder Leiderfahrung hatten. Sie konnten sich auch nichtmit einer feinfühligen,
affektspiegelnden und spannungsregulierendenMutter identifizieren und jederzeit
in ihren »sicheren Hafen« zurückkehren. Diese Kinder haben ein Entwicklungs-
defizit für Empathie (vgl. Cierpka et al., 2007).

Der Empathiemangel zeigt sich in der Schwierigkeit, sich in die Gefühle,
Ängste oder Schmerzen anderer Kinder einfühlen zu können. Anderen Kindern
Schmerz zuzufügen oder Gewalt anzutun, wird deshalb oft nicht als »Schuld«
erlebt – ein wichtiges Kriterium für die dissoziale Persönlichkeitsstörung des Er-
wachsenen. In der Adoleszenz werden die Jugendlichen meist durch »peers« in
ihrem aggressiven Durchsetzungsverhalten bestärkt und andere ordnen sich ihnen
unter. Mit zunehmender Macht steigt ihr Selbstbewusstsein und ihr aggressives
und gewaltbereites Verhalten wird auf diese Art »belohnt«. Das führt zur weite-
ren Habituation des aggressiven Interaktionsstils.

Bei aggressivenKindern lassen sich durchgehendDefizite in der sozialenWahr-
nehmung feststellen. Sie nehmen die Absichten ihres Gegenübers insoweit verzerrt
wahr, dass sie ihm oft feindliche Absichten unterstellen, die objektiv gar nicht vor-
handen waren. Studien ergaben, dass Kinder mit aggressivem Verhalten schlechter
in der Lage sind, einer bestimmten sozialen Situation wesentliche Informationen
zu entnehmen (vgl. Cierpka et al., 2007). Sie interpretieren unklare Situationen
signifikant häufiger als Angriff und zeigen eine deutlich höhere Neigung, in einer
solchen Situation mit Gewalt zu reagieren, als Kinder ohne aggressive Verhaltens-
muster dies tun.

DieseBefundebestätigendieErgebnisse ausderFamilienforschung,dassnegati-
ve Erfahrungen einesKindesmit frühenBezugspersonen erheblicheAuswirkungen
auf das Entstehen aggressiven Verhaltens haben. Längsschnittstudien legen nahe,
dass ein intergenerationaler Transfer von Bindungsmustern und Erziehungsstilen
erfolgt (vgl. Moffitt & Caspi, 2001) und sich damit auch Gewaltbereitschaft in
Familiensystemen über die Generationen fortpflanzt. Hochproblematische Inter-
aktionsmuster zwischen Eltern undKindern häufen sich in FamilienmitGewalter-
fahrung, körperlichenAuseinandersetzungen zwischen den Eltern, inkonsistentem
Eingrenzen kombiniert mit extremer Straftendenz, Misshandlung und inkonsis-
tenter Betreuung (vgl. Zeanah et al., 2000).

Kinder mit unsicher-ambivalenter Bindung zur Bezugsperson können deren Zu-
wendungsbereitschaft nie voraussehen und reagieren in kritischen Situationen
übertrieben ängstlich, laut und anklammernd. Sie leben in der ständigen Befürch-
tung, ihre Bindungsperson zu verlieren.Wird dann die geforderte Zuwendung von
der Bindungsperson erfüllt, reagiert das Kind ärgerlich und abwehrend und lässt
sich nur schwer beruhigen. Das kann zu einem Teufelskreis der Wut und Erre-
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gung zwischenMutter undKind führen, wobei es nicht selten aufseiten derMutter
zu verbaler oder sogar körperlicher Bestrafung des »Schreikindes« kommt. Die
Wahrscheinlichkeit solcher Reaktionen erhöht sich, wenn die Mutter selbst als
Kindmisshandelt oder vernachlässigt wurde. Der Erziehungsstil ist eine feste Kon-
stante, die als Gedächtnisspur bei einem Kind in den ersten drei Lebensjahren im
Gehirn festgeschrieben wird und sich über Generationen erhält (vgl. Buchheim,
2007).

DieMütter in unsicher-ambivalentenBindungen sind inkonsequent und in ers-
ter Linie an ihren eigenenBedürfnissen interessiert. DasKind ist stark verunsichert
und sein Erkundungsdrang und damit seine Entwicklung zur Eigenständigkeit
wird blockiert. In der Jugend und Adoleszenz verhindert die ambivalente Bindung
eine gesunde Ablösung vom Elternhaus, weil wenige Beziehungen zu Gleichaltri-
gen bestehen und ein geringes Selbstwertgefühl vorliegt.

Das desorganisiert-desorientierte Bindungsmuster ist bei einjährigen Kindern durch
grobeVerhaltensauffälligkeiten (z.B.Grimassieren oder Erstarren) inAnwesenheit
der Bezugsperson gekennzeichnet. Die Beziehung ist hochgradig konfliktbelastet.
Während das Kind sich der engsten Bezugsperson vertrauensvoll zuwenden müss-
te, dreht es den Kopf weg oder zeigt Angst. Dieser Bindungsstil birgt das höchste
Risiko für überdauernde Störungen der Affektregulation, Selbstwahrnehmung,
Beziehungsfähigkeit und Impulskontrolle. Es besteht eine hohe Korrelation mit
frühkindlicher Traumatisierung. Wenn die Bindungsperson direkt an der Kindes-
wohlgefährdung beteiligt ist, dann bricht nachvollziehbar jegliche physiologische
Orientierung des Kindes an dieser Bindungsperson zusammen. Im Speichel die-
ser Kinder findet man stark erhöhte Cortisolwerte als Korrelat für Dauerstress.
Schwere Persönlichkeitsstörungen, sogenannte »frühe Störungen« sind die Folge
solcher Bindungsmuster.

Auffallend häufig kommt desorganisiertes Verhalten bei wechselnden Bezugs-
personen vor. Ebenso ist es bei Kindern depressiver Mütter zu beobachten oder
bei Kindern von Müttern, die selbst Misshandlung oder Missbrauch erlebt haben.
Schließlich kann eine schwere somatische Krankheit oder auch Drogenabhängig-
keit derMutter zudesorganisiertenBindungsmustern führen (vgl. Egle et al., 2005).

In Längsschnittstudien über zwei Generationen konnte nachgewiesen werden,
dass unsichere Bindungsstile signifikant von den Müttern auf die Kinder übertra-
gen werden und dass diese dann später in der eigenen Elternrolle ihre defizitären
kindlichen Erfahrungen wieder ausleben. Wenn die Mutter Angst, Zerrissenheit,
mangelhafteMimik oder verbale Verschlossenheit zeigt, dann reagiert das Kind zu-
nächst ratlos und zeigt in der Folge verstärktes Bindungsverhalten (Anklammern,
Schreien). Reagiert die Mutter daraufhin, z.B. aufgrund ihres eigenen früheren
Bindungstraumas, weiterhin nicht adäquat, so kommt es allmählich zum Kollaps
kindlicherOrientierungsmarkenund zur emotionalenVerarmung.Das angeborene
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Bindungs- und Schutzbedürfnis wird enttäuscht. Zusätzliche körperliche Miss-
handlung erzeugt in diesem Kontext nachweislich Aggressivität im vorpubertären
Alter. Nach der Einschulung reagieren Kinder mit unsicherer Bindungserfahrung
oft mit sozialen Verhaltensstörungen und Fehlanpassung. Sie geraten in Streit mit
Gleichaltrigen und haben Autoritätskonflikte mit Erwachsenen. Diese Unfähig-
keit zu prosozialem Verhalten außerhalb der Familie wird innerhalb der Familie
(meist vom Vater) mit Strafe in Form von körperlicher Misshandlung bedacht,
ohne dass die wahren Ursachen der kindlichen Aggression hinterfragt oder gar
aufgedeckt werden.

Der Heranwachsende introjiziert jede weitere Gewalterfahrung, d. h., er kap-
selt sie zunächst in sich ab und bewahrt sie in sich auf, um überleben zu können. Da
er sich in der akuten Situation in der Regel nicht wehren kann, muss er die Intro-
jektion als Abwehrstrategie wählen und erlebt sich als Opfer. Die Gewalterfahrung
bleibt als »Fremdkörper« im Selbst und wirkt innerlich destruktiv weiter bis sich
die Gelegenheit zur Kompensation bietet (z.B. Gewalt gegen Schwächere oder
überbordende Affekte). Dabei handelt es sich oft um eine Ziel- und Richtungslo-
sigkeit von Gewalthandlungen, die durch Suchtstoffe getriggert werden können.
Die Gewalt folgt als fehlgeleitete Kompensation eigener Traumatisierungen in der
Herkunftsfamilie und gesellschaftlicher Benachteiligungen, für die andere verant-
wortlich gemacht werden. Erscheinen Gewalttaten als sinnlos und unverständlich,
dann handelt es sich in der Regel um das Phänomen der Aggressionsverschie-
bung: Die durch Vernachlässigung, Desintegration, fehlende Anerkennung oder
Demütigung im emotionalenGedächtnis kumulierteGewaltbereitschaft kann sich
unabhängig vom primären Aggressor oder von primären Situationen zeitversetzt
an beliebigen Objekten, Personen oder Situationen entladen (vgl. Möller-Leim-
kühler & Bogerts, 2013).

Die Kombination des unsicheren Bindungsmusters mit einem inädaquaten Er-
ziehungsstil ist der entscheidende Prädiktor für die Entwicklung vonDissozialität und
Gewalt.

Wenn die Familie chronisch zerstritten ist oder wenn überhaupt keine Fami-
lienstruktur erkennbar ist, dann findet auch keine konsequente Erziehung statt.
So kann es sein, dass ein Fehlverhalten des Kindes (z.B. Verspätung) einmal über-
haupt keine Sanktion nach sich zieht, weil die Eltern mit sich selbst beschäftigt
sind (negative Verstärkung). Das gleiche Verhalten bewirkt am nächsten Tag aller-
dings eine massive körperliche Züchtigung als nicht voraussehbare Konsequenz.
Umgekehrt kommt es bei Erfolgen und prosozialem Verhalten (z.B. gute Zensur)
zu keiner positiven Verstärkung (Lob,Wertschätzung). Ebenso wenig wird solches
Verhalten vermittelt, gefördert oder durch Vorbilder erfahrbar gemacht.

In diesem Familienklima sind Trotzreaktionen und Aggressivität ab dem
Grundschulalter zu erwarten, in einer Zeit also, in der es besonders auf soziale An-
passung und Entwicklung von Empathie ankommt. Basiert die Lebensphilosophie
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der Eltern auf Aggression und Gewalt als probate Mittel zur Konfliktbewältigung,
so wird das Kind alles versuchen, um missbräuchlichem Verhalten und Bestrafun-
gen der Eltern zu entgehen. Es wird sich der innerhalb der Familie akzeptierten
dissozialen Muster bemächtigen, diese für seine Ziele einsetzen (Bedürfnisorien-
tierung) und auch auf Lebenssituationen außerhalb der Herkunftsfamilie übertra-
gen. Schwere Störungen des Sozialverhaltens können somit bei Kindern vor dem
14. Lebensjahr auftreten, z.B. Zerstören von Gegenständen, Zündeln, Stehlen,
Lügen, Schule schwänzen, Tierquälerei, Weglaufen von Zuhause, Wutanfälle und
Zuwiderhandeln.

Kinder, die im vorpubertären Alter bereits dieses überdauernde, stabile und
schwer beeinflussbare Verhalten zeigen, werden als »Early Starter« (vgl. Patter-
son, 1982) bezeichnet und prädisponieren als Erwachsene stark zur dissozialen
Persönlichkeitsstörung.

Zusammenfassend sind folgende Erziehungsmerkmale geeignet, sehr früh bei
Kindern dissoziales Verhalten zu fördern:
± fehlende Regeln und Absprachen,
± ausbleibende Reaktionen imWechsel mit harten Bestrafungen,
± Befehle und Kommandos,
± Verzicht auf Lob und positive Verstärkung,
± wenig direkte Beaufsichtigung des Kindes,
± fehlende Übersicht über emotionale Beziehungen und Tätigkeiten des Kin-

des (vgl. Wettig, 2008).

Eltern mit dissozialen Persönlichkeitszügen neigen zu häufigen abrupten Lebens-
veränderungen. Oft leben solche Familien in Dauerkrisen.

Kinder erfahren Instabilität durch die hohe Frequenz an Beziehungsabbrüchen
und damit einhergehenden schnellen Wechseln in der Familienstruktur. Durch
den Wechsel der Bezugspersonen werden Kinder jeden Alters irritiert und verun-
sichert. So sind Scheidungen für sie elementare Verlusterlebnisse. Der Übergang
zur Stiefelternfamilie oder zur Einelternfamilie bedeutet eine Umstellung, die das
Kind in seinem Bindungs- und Beziehungsverständnis in höchstem Maße fordert
bzw. überfordert.

Chronische Partnerschaftskonflikte, die das Kind hautnah erleben muss, wir-
ken sich auf das Familienklima aus. Gleichzeitig mangelt es an elterlicher Fürsorge
und Konsistenz im Erziehungsverhalten, weil die Eltern entweder unterschiedli-
cher Meinung oder gar zu sehr mit der eigenen Befindlichkeit beschäftigt sind.

Eine besondereWertigkeit liegt darin, dass Kinder sich mit dem Stil der elterli-
chen Konfliktlösung identifizieren. So liefern sowohl die Partnerschaftsbeziehung
als auch die Eltern-Kind-Beziehung ein Modell der Problembewältigung und des
Umgangs, das durchAggressivität undBeziehungsabbruch gekennzeichnet ist (vgl.
Cierpka et al., 2007).
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Die Kombination aus Alkoholmissbrauch und geringem Bildungsniveau bei
den Eltern schlägt sich im Erziehungsstil nieder. Kinder, die unter solchen Bedin-
gungen aufwachsen, haben ein reduziertes Spektrum an Gefühlsqualitäten und
durch Lernen am »Defizit-Modell« auch nur sehr begrenzte Handlungsalternati-
ven zur Verfügung. Sind sie dann selbst, häufig bereits in der Adoleszenz, plötzlich
in der Elternrolle, sowenden sie ihre begrenzten und negativ getönten Erfahrungen
aus der Herkunftsfamilie an – mit der Folge transgenerationaler Fortschreibung
ihrer eigenen dissozialen Lebensbezüge (vgl.Möller-Leimkühler&Bogerts, 2013).

Nachdem nun ausführlich die Umgebungsfaktoren zur Genese dissozialen Ver-
haltens dargestellt wurden, möchte ich auf genetische, vorgeburtliche und neu-
robiologische Ursachen eingehen und damit aufzeigen, dass die Entstehung von
Aggression und Gewalt als überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal bis hin zur kli-
nischen Persönlichkeitsstörung multifaktoriell begründet ist.

An dieser Stelle gilt es nochmals zu betonen, dass die Folgen negativer früh-
kindlicher Erfahrungen und unterschiedlichster Gefährdungen des Kindeswohls
in jedem beliebigen Alter auf vielfältige Weise zutage treten können. Nach innen
gerichtet können sie sich als Depression, Angst, Suizidalität oder posttraumatische
Belastungsstörung manifestieren. Nach außen können sie als Erregbarkeit, Aggres-
sivität, Gewaltbereitschaft, Straffälligkeit und/oder Alkohol- bzw. Drogenmiss-
brauch zum Ausdruck kommen. Zudem treten im Kontext früher Misshandlung
Borderline-Persönlichkeitsstörungen und dissoziale und narzisstische Persönlich-
keitsstörungen häufig auf.

Unterschiedlichen Studien zufolge werden etwa 30% der kindlichen Opfer
von Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung im frühen Erwachsenenal-
ter selbst zu kriminellen Tätern mit hoher Gewaltbereitschaft (vgl. Cierpka et al.,
2007). UmdieseMenschen geht es hier imWesentlichen.Die These der transgene-
rationalen Weitergabe der Gewalt besagt, dass erlittene Traumatisierungen durch
elterliche Gewalt ein nachfolgend hohes Risiko für eigenes gewalttätiges Handeln
im Erwachsenenalter erzeugen. Zwei Drittel der betroffenen Kinder werden je-
doch später nicht zu Tätern. Für sie gelten demnach protektive Faktoren, die auch
unter dem Begriff der Resilienz zusammengefasst werden.

3. Die Entwicklung von Dissozialität und Gewalt

Zu Beginn der letzten Eiszeit vor etwa 120.000 Jahren lebte der Homo sapiens als
Jäger und Sammler. Seine komplexen Hirnfunktionen erreichten hohe Entwick-
lungsstufen. Die Größe und Form unseres heutigen Großhirns mit umfänglich
gefalteter und damit großflächiger Hirnrinde (Neocortex) hat sich seit 100.000
Jahren nicht wesentlich verändert. Vermutlich besaß der intelligente Steinzeit-
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mensch (homo sapiens sapiens vor etwa 50.000 Jahren) schon die Anlagen für
Sprache, Bewusstsein (Besonnenheit/Einsicht) und Kreativität.

Elementare menschliche Wesenszüge wie Angst, Trauer, Euphorie und Ag-
gression stellen konstante und überdauernde Vorstellungsmuster mit sehr alten
phylogenetischenWurzeln dar. Sie sind angeboren und fest mit demmenschlichen
Geist verbunden und lösen überall auf der Erde bei Menschen unterschiedlichster
Kulturen die gleichen Reaktionen aus.

Unsere Vorfahren waren damit beschäftigt, sich Überlebensvorteile bei be-
grenzten Ressourcen (Nahrung, Fortpflanzung, Lebensraum) zu sichern. Durch
Gruppenbildung entwickelten sie einerseits nach innen prosoziale Einstellungen
wie Altruismus, Solidarität und Gerechtigkeitsempfinden, nach außen aber auch
höchst gewalttätiges und kriegerisches Verhalten, das darauf gerichtet war, Fremd-
gruppen zu vernichten. Im Laufe der Geschichte verfeinerte der Mensch seine
ursprünglichen Instinkte und in der Folge kam es zur vielfältigen Ausgestaltung
derGewaltanwendung:Konfliktlösung, Bestrafung, Eroberung, Bereicherung, Be-
sänftigung von Göttern, Unterhaltung, Machterhalt.

Ein Zeichen der Intelligenz ist die Fähigkeit, vor allemmittels desNeocortexes,
Informationen zu verarbeiten und als Wissen zu speichern. Evolutionsbiologisch
erfolgte, aufbauend auf Basiswissen, die rasante Ausbildung von Erfahrungswissen
über große Zeitspannen. Über die Generationen wurde daraus ein Pool an Vor-
wissen im Rahmen der Sozialisation an die Kinder weitergegeben, das dann die
Persönlichkeitsentwicklung begründete.

Bereits Aristoteles stellte fest, dass jedes Lernen von einem vorher vorhandenen
Wissen (Vorwissen) ausgeht. Für alle im Gehirn ausgebildeten Gedächtnisspuren
gibt es eine Vorgeschichte, die über die Individualentwicklung (Ontogenese) eines
Menschen entscheidet.

Damit determiniert das Produkt aus phylogenetischem, kollektivem Erbe und
ontogenetischer, erfahrungsabhängiger Prägung unter anderem die Gewalt- und
Aggressionsbereitschaft einer Person.Oder anders ausgedrückt:AuchwenndieLust
an der Gewalt eine evolutionsbiologisch bedingte anthropologische Konstante beinhal-
tet, so bleibt ihre Manifestation dennoch eingebettet in biografische Verlaufsprozesse
der erlittenen und der erlernten Gewalt (vgl. Bogerts &Möller-Leimkühler, 2013).

Obdas phylogenetisch angelegteGewaltpotenzial zutage tritt oder nicht, hängt
von der Vermittlung ethisch-moralischer Normen undWerte ab. Gleichzeitig wir-
ken die oben beschriebenen biografischen und gesellschaftlichen Risiko- bzw.
Schutzfaktoren.

Wir erwarten, dass unser Gehirn ohne intensiven frühkindlichen Stress bei an-
gemessener Erziehung eine Entwicklung nimmt, die zu einem weniger aggressiven
und emotional ausgeglichenen Erwachsenen führt, der sich sozial und mitfühlend
verhält. Dieser Prozess ermöglicht es uns sozialen Wesen, komplexe zwischen-
menschliche Beziehungen einzugehen und unser kreatives Potenzial zu nutzen.
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Um das zu erreichen, müssen unsere archaischen Triebe und Instinkte, die
dem Limbischen System zuzuordnen sind, effizient kontrolliert werden. Gemein-
same Endstrecke gewaltsamer Übergriffe und Grenzverletzungen ist immer die
mangelhafte Kontrolle phylogenetisch sehr alter, impulsgenerierender, neuronaler
Strukturen des Limbischen Systems und des Hirnstamms – die bereits das Reptili-
engehirn auszeichneten.

Das Limbische System ist eine Ansammlung miteinander verbundener Hirn-
kerne oder neuronaler Zentren, die eine entscheidende Rolle bei der Regelung von
Emotion und Gedächtnis spielen. Zwei besonders wichtige limbische Regionen
sind der Hippocampus und die Amygdala (der Mandelkern), die beide unterhalb
der Hirnrinde im Schläfenlappen liegen.

Der Hippocampus ist wichtig für die Bildung und Wiedergewinnung sowohl
verbaler als auch emotionaler Gedächtnisinhalte. Diese Hirnstruktur ist erst nach
Vollendung des dritten Lebensjahres ausgereift und gleichbedeutend mit dem
»biografischen Gedächtnis«, d.h. der Zuordnung von Lebensereignissen zu Zeit
undRaum.DerHippocampus gehört auch zudenwenigenHirnregionen, in denen
selbst nach derGeburt noch dieNeubildung vonHirnzellenmöglich ist.Weiterhin
weist er unter allen Hirnregionen die höchste Rezeptorendichte für das Stresshor-
mon Cortisol auf. Stresshormone können die Gestalt der größten Neuronen im
Hippocampus deutlich verändern und sie sogar abtöten. Stress unterdrückt auch
dieBildungneuerKörnerzellen, kleinerHirnzellen imGedächtniszentrum, die sich
normalerweise nach der Geburt weiterentwickeln (vgl. Teicher, 2000). Zahlreiche
Studien konnten einen Zusammenhang zwischen gesteigerter Cortisol-Sekretion
und verminderten kognitiven Funktionen (Konzentration, Aufmerksamkeit, Ge-
dächtnis) zeigen (vgl. Otte, 2014).

ChronischmisshandelteKinderweisen einen dauerhaft erhöhtenCortisolspie-
gel als Korrelat für Dauerstress auf. Cortisol hemmt die Vernetzung der Nerven-
zellfortsätze (Dendriten) und führt zur Volumenminderung desHippocampus, die
man bei früh traumatisierten jungen Erwachsenen signifikant nachweisen kann.
Auch Kinder mit stark externalisierendem Verhalten (aggressiv, expansiv) zeigen
in standardisierten Stresssituationen höhere Cortisolwerte als Vergleichsgruppen
(vgl. Lück et al., 2005).

Überlebenssichernd für den Menschen war und ist, bei Bedarf eine intensive
Kampf- oder Fluchtreaktion in Gang zu setzen, auf eine Herausforderung ohne
Zögern aggressiv zu reagieren, bei Gefahr sofort in höchster Alarmbereitschaft zu
sein und kräftige Stressreaktionen zu erzeugen.Dafür ist dieHypothalamus-Hypo-
physen-Nebennierenrinden-Achse (Stressachse) mit der Cortisolausschüttung als
Endstrecke zuständig.

Die heutige Datenlage spricht dafür, dass impulsives und aggressives Verhalten
unter anderem mit dem Stresshormon Cortisol assoziiert ist. Cortisol wird nicht
nur im Erwachsenenalter, sondern bereits in der Kindheit mit aggressiven Verhal-
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tensstörungen in Verbindung gebracht (vgl. Lück et al., 2005). Dafür spricht die
Erkenntnis, dass frühe negative Erfahrungendie kindlicheHirnentwicklungmassiv
beeinträchtigen. Als besonders stressempfindliche Hirnregion gilt der Hippocam-
pus, der für die kognitive und emotionale Erlebnisverarbeitung zuständig ist.

Dauerstress in Form vonMisshandlung und Vernachlässigung prägt dem kind-
lichen Gehirn einseitige, auf die »böse Welt« angepasste, aber auch antisozia-
le Verhaltensmuster ein. »Stressnarben« wie etwa eine Volumenminderung des
Hippocampus und eine gewaltgenerierende Vernetzung wichtiger Hirnstrukturen
pflanzen sich dann über Bindungs- und Erziehungsstile über Generationen hinweg
fort.

Die Amygdala (der Mandelkern) liegt beidseitig innerhalb der unteren Tem-
porallappen des Gehirns und grenzt unmittelbar an denHippocampus. Sie hat die
Aufgabe, den emotionalen Gehalt einer Erinnerung zu erzeugen, etwa Gefühle,
die mit Angst oder Aggression verbunden sind. Je stärker die emotionale Beteili-
gung bei einem Lebensereignis ist, desto intensiver prägt sich die Erinnerung ein.
Insbesondere das Erkennen vonUmweltreizen, dieGefahr oder Bedrohung signali-
sieren, ist an die Amygdala gekoppelt. Schädigungen der Amygdala führen z.B. zur
Unfähigkeit, den Gefühlsausdruck (Mimik) des Gegenübers richtig einzuschätzen
und Empathie zu empfinden. Auch die übliche Schreckreaktion und das Vermö-
gen, Fehlverhalten (z.B. Delinquenz) zu korrigieren und aus negativer Erfahrung
zu lernen, ist nach einer Läsion der Amygdala eingeschränkt.

Alle diese Funktionen sind für eine normale Sozialisation unentbehrlich (vgl.
Lück et al., 2005). Das Kind lernt allmählich, dass es andere nicht schlagen darf.
Dazu trägt erstens die Intervention der erwachsenen Bezugsperson bei und zwei-
tens die Reaktion des Geschlagenen in Form von Angst, Trauer oder Schmerz.
Letztere Wahrnehmung ist an die intakte Funktion und Vernetzung der Amygda-
la mit anderen wichtigen Hirnzentren, vor allem dem Frontalhirn, gebunden. Die
Nervenbahnen, die vom orbitofrontalen Cortex (vorderer Teil der Frontalhirnrin-
de hinter der Augenhöhle) zurück zur Amygdala verlaufen, haben eine hemmende
Funktion. Diese Hemmung (Inhibition) starker von der Amygdala ausgehender
affektiver Impulse, wie z.B. Wut und Erregung, ist für die Regulierung komple-
xen menschlichen Sozialverhaltens von größter Bedeutung. Da die aus der Tiefe
des Gehirnes kommenden, oft überschießenden Gefühle, ein soziales Miteinander
gefährden würden, hat die Frontalhirnrinde die Aufgabe, die intensiven Gefühls-
impulse zu filtern, zu dämpfen und in planmäßige und kontrollierte Handlungen
zu übersetzen. Daher spricht man von Impulskontrolle bzw. von Impulskontroll-
störung, die durch vielfältige Dysfunktionen im Bereich der Vernetzung zwischen
Limbischem System und Frontalhirn bedingt sein kann.

Es ist leicht vorstellbar, dass aus dem Wegfall der physiologischen frontalen
Hemmung impulsive Gewaltbereitschaft resultiert. Eine der möglichen Ursachen
dieses Defizits könnte sein, dass sich die hemmenden Einflüsse des orbitofrontalen
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Cortex auf die Amygdala nicht richtig entwickelt haben. Die Amygdala ist bereits
bei der Geburt ausgereift, die Frontalhirnregion dagegen erst um das 20. Lebens-
jahr. In dieser langen Zeitspanne kann es folglich zu Störungen der Vernetzung
kommen.

Eine weitere Ursache für erhöhte Impulsivität kann in einemUngleichgewicht
der Neurotransmitter begründet sein. Neurotransmitter sind Botenstoffe, die ei-
ne Kommunikation der Nervenzellen im Gehirn ermöglichen. Sie können an den
Kontaktstellen der Nervenzellen, den Synapsen, eine eintreffende Erregung entwe-
der unverändert weiterleiten, verstärken, abschwächen oder aber hemmen.

Serotonin gehört zu den vornehmlich hemmenden Neurotransmittern. Es be-
fähigt den Organismus auf veränderte Umweltbedingungen mit kontrolliertem
kognitiven und affektiven Verhalten zu reagieren. Viele Studien beweisen, dass ein
Serotonindefizit zu verstärkter Impulsivität führt, die ihrerseits ein erhöhtes Risiko
für dissoziales Verhalten und Aggressivität darstellt (vgl. Lück et al., 2005). Beson-
ders ein verminderter Serotoninspiegel im Bereich des präfrontalen Cortex ist eine
Prädisposition für Störungen der Impulskontrolle und für impulsive Gewalt.

Die verminderte Serotonin-Funktion kann verschiedene genetische Ursachen
haben: Die Rezeptoren für Serotonin (Andockstellen) an der Nervenzelle, die für
den Auf- und Abbau von Serotonin zuständigen Enzyme (z.B.MAO-A) und auch
der an der Zellmembran wirksame Serotonin-Transporter für die Rückaufnahme
des Botenstoffes aus dem synaptischen Spalt in die Zelle, sind alle genetisch deter-
miniert. Für diese wichtigen Strukturen sind Gene zuständig, die in verschiedenen
Varianten (Polymorphismen) vorliegen. So kann es, je nach individueller Veran-
lagung, zu Schwankungen im Serotonin-Stoffwechsel oder dem Gleichgewicht
sonstiger Neurotransmitter kommen. Weiterhin können über die »Verpackung«
des genetischen Bauplans (DNS) Gensequenzen an- oder abgeschaltet werden.
Nach neueren epigenetischenNachweisen sind dafür unter anderem frühkindliche
chronische Stresserfahrungen und Ernährungsfaktoren verantwortlich (vgl. Wet-
tig, 2010).

Neben dem Serotonin ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter des
menschlichen Gehirns die Gamma-Amino-Buttersäure (GABA). Die GABA-Re-
zeptoren in der Amygdala setzen dort, wie im gesamten Gehirn, die elektrische
Erregbarkeit der Nervenzellen herab. Das ist auch angesichts der starken, von der
Amygdala ausgehenden, affektiven Impulse sinnvoll und physiologisch, sonst wäre
der Mensch z.B. permanent angst- oder aggressionsüberflutet.

Dauerstress (z.B. Kindesmisshandlung) verändert die postsynaptischen Re-
zeptoren für GABA. Die stressbedingten Veränderungen können zu erhöhter
Erregbarkeit einzelner Neuronen und schließlich zur Überreizung des gesamten
Limbischen Systems führen (Arousal). Verhaltensstörungen (vor allem der Af-
fektregulation) infolge von Kindesmisshandlung werden unter anderem durch die
Übererregbarkeit des Limbischen Systems verursacht (vgl. Teicher, 2000).
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Physische Aggression kommt bei Männern eindeutig häufiger vor als bei Frau-
en. Dies hängt einerseits mit Lernprozessen im Rahmen jeweils geltender sozio-
kultureller Geschlechterrollen zusammen, wobei offen aggressives Verhalten bei
Mädchen gesellschaftlich weniger toleriert wird als bei Jungen. Andererseits ist der
Einfluss desmännlichen SexualhormonsTestosteron zumindestmitbeteiligt, wenn
es um Gewaltverhalten von Männern geht. Im Tierexperiment existiert ein klarer
Zusammenhang zwischen hohemTestosteronspiegel und ausgeprägter Aggression.
Die Korrelation zwischen Testosteron und männlicher Aggression erweist sich im
Rahmen von Meta-Analysen (45 Studien) zwar als konsistent, aber eher schwach
(vgl. Lück et al., 2005). Das liegt an natürlichen Tagesschwankungen des Testoste-
rons, die unabhängig von Aggression sind.Weiterhin wird bereits im Zuge sozialer
Dominanz oder inWettkampfsituationen beimMann vermehrtTestosteron ausge-
schüttet, was dazu führt, dass der Testosteronspiegel beimGewinner länger erhöht
bleibt und beim Verlierer schnell absinkt. Bei Frauen ist dieser Effekt nicht zu be-
obachten, wobei aber auch bei ihnen eine Korrelation zwischen Testosteron (aus
Ovarien undNebennierenrinde) undAggression besteht. Sie neigen aber dazu, ihre
Aggressionen zu kontrollieren und sie dann indirekt in Form von Intrigen zu äu-
ßern oder das Opfer zu isolieren und ins soziale Abseits zu drängen. Das entspricht
einem planvollen Einsatz von Aggression, die zielgerichtet erfolgt – im Gegensatz
zu impulsiven und reaktiven Aggressionsformen beimMann.

Frauen vermeiden die direkte Konfrontation mit der Zielperson und setzen
sich auch nicht dem direkten Risiko von Racheakten aus. Sie kompensieren ihre
geringere Körperkraft durch ein hohesMaß an sozialer Intelligenz, die sie befähigt,
sozial manipulative Aggressionsstrategien anzuwenden.

Neben den genannten hormonellen und neurobiologischen Ursachen von
Aggression und Gewalt gibt es auch pränatale Ursachen. Hier sind Substanzmiss-
brauch,Mangelernährung undNikotinkonsumwährend derGravidität zu nennen.
Diese Faktoren schädigen primär die Entwicklung des Zentralnervensystems, sa-
gen aber auch sekundär etwas über die Mutter-Kind-Beziehung aus.

Im Verlauf der frühen Hirnentwicklung vermehren sich die Nervenzellen des
Neuralrohrs (Proliferation). Dabei wechseln sich entlang des Neuralrohrs Zonen
mit stärkerer Zellteilung und Zonen mit verminderter Zellteilung ab. Die Zellmi-
gration, d. h., die Wanderung der Nervenzellen an ihren endgültigen Ort, beginnt
um die achte bis zehnteWoche nach der Befruchtung und hält bis zum vierten bis
fünften Schwangerschaftsmonat an.

Dementsprechend ist der Embryo schon in den frühen Schwangerschaftsmo-
naten sehr anfällig für Störungen aus der Umwelt. So fanden sich in verschiedenen
Studien Beeinträchtigungen in der Aufmerksamkeit und Impulsivität der Säuglin-
ge durchNikotinmissbrauch derMütter und für denweiteren Entwicklungsverlauf
ergaben sich Zusammenhänge mit aggressiven Verhaltensstörungen der Kinder.
Besonders deutlich zeigte sich der Zusammenhang beimännlichen Babys. Ein kon-
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sistentes Ergebnis unterschiedlicher Studien war, dass Jungen, derenMütter in der
Schwangerschaft regelmäßig rauchten, ein erhöhtes Risiko hatten, später gewalttä-
tiges delinquentes Verhalten zu zeigen (vgl. Räsänen et al., 1999).

Das letzte Schwangerschaftsdrittel und die postnatale Zeit bis zum sechsten
Lebensjahr gilt beim Menschen als die Lebensphase mit der höchsten Hirn-
wachstumsgeschwindigkeit (vgl. Braus, 2004). Die Natur hat diese enorme frühe
Plastizität des Gehirnes vorgesehen, damit sich das Kind effizient an seine soziale
Umgebung anpassen kann.

Die Hirnentwicklung wird neben genetischen Faktoren durch Erfahrungen bestimmt
und dadurch vulnerabel gegenüber negativenUmwelteinflüssen.Besonders empfind-
lich gegenüber Stress in der frühen Kindheit sind Hippocampus, Amygdala und
präfrontaler Cortex (vgl. Teicher, 2000). Kennzeichnend für die Entwicklung an-
tisozialen Verhaltens sind der frühe Beginn (im Vorschulalter) bei Jungen und
neuropsychologische Defizite (Sprache, Lesen, Lernen). Die Kinder fallen durch
Impulsivität undHyperaktivität imKindergarten und in der Grundschule auf (vgl.
Moffitt & Caspi, 2001).

Die für soziale Anpassung essenzielle Funktion des orbitofrontalen Cortex
im Sinne der Inhibition starker negativer Affekte wurde bereits beschrieben.
Dramatisch kann sich eine während der frühen Kindheit erworbene Frontalhirn-
schädigung (z.B. durch einenUnfall) in Bezug auf das antisoziale und gewalttätige
Verhalten auswirken. Bei diesen Kindern wurde bereits im Grundschulalter beob-
achtet, dass sie nicht auf Sanktionen reagierten, ungezügelt Aggressionen gegen-
über LehrerInnen und MitschülerInnen auslebten, Diebstähle begingen, Regeln
ignorierten und weder Schuld noch Reue empfanden. Über die Jugend bis ins
Erwachsenenalter hinein zeigten sie nur flache Emotionen und keine Empathie
für andere. Immer wieder fielen sie durch verbale Entgleisungen und körperliche
Misshandlungen von Kontaktpersonen auf. Außerdem wiesen sie keine zielge-
richtete Lebensplanung auf und hatten nur oberflächliche sexuelle Beziehungen.
Eigene Kinder wurden vernachlässigt (vgl. Damasio, 2000). Zusammenfassend
ist festzustellen, dass nach Frontalhirntraumata sozial auffällige Verhaltensstö-
rungen, impulsive Aggression und Gewalt auftreten können. Diese impulsiven
und amoralischen Verhaltensmuster sind besonders ausgeprägt, wenn die Frontal-
hirnverletzung auf ein kindliches, in Entwicklung befindliches Gehirn trifft. Die
Moralentwicklung des Menschen ist also, wie eine Vielzahl von Kasuistiken zeigt,
mit einem intakten Frontalhirn und seiner Vernetzung mit dem Limbischen Sys-
tem verbunden.

Nach tiefenpsychologischerMoralkonzeption wird der Säugling zunächst ganz
von der Erfüllung seiner eigenen Bedürfnisse bestimmt. Von den Eltern lernt
das Kind nach und nach, die eigenen Bedürfnisse zu beherrschen. Unbeherrschte
Bedürfnisse werden durch Affekte wie Schuld oder Scham sanktioniert. Die vor-
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gelebten elterlichenWerte und Normen werden in das »Über-Ich« übernommen
und somit internalisiert.

In der lerntheoretischen Moralkonzeption erfolgt durch wiederholte »Bestra-
fung« eine konditionierte Angstreaktion. Die aversiv erlebten Emotionen Schuld
und Scham werden daraufhin vermieden. Somit hat eine operante Konditionie-
rung stattgefunden.

Gemeinsam ist dem tiefenpsychologischen und lerntheoretischen Ansatz, dass
die Emotionen Schuld und Scham als Variablen dienen, um Entwicklungsprozesse
anzustoßen, bei denen extern vorgegebenemoralischeWerte verinnerlicht werden.

Nach Jean Piaget (1973) ist die moralische Entwicklung des Kindes der Ko-
gnition unterworfen und verläuft altersabhängig. Im Stadium der heteronomen
Moral (bis sieben Jahre) nehmen Kinder an, dass Regeln unveränderbar sind. Sie
betrachten Gerechtigkeit und Strafe nur in Abhängigkeit von Autoritäten. In der
Übergangsphase (sieben bis zehn Jahre) erkennen Kinder, dass Regeln von einer
Gruppe aufgestellt werden und veränderbar sind. Sie legen Wert auf Gleichbe-
rechtigung. Im Stadium der autonomen Moral (ab elf Jahren) entwickeln Kinder
Verständnis dafür, dass Regeln im Rahmen sozialer Interaktion veränderbar sind.
Sie beurteilen Moral und Strafe unabhängig von Autoritäten und berücksichtigen
bei moralischen Entscheidungen die Absicht der handelnden Personen. Sie sind
zunehmend empathisch (vgl. Mietzel, 2002). Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass die Moralentwicklung das Produkt aus einem Hirnreifungsprozess und elter-
licher Intervention durch Erziehung undModelllernen ist.

Nach Kernberg stellt der ausgeprägte Zerfall des Über-Ich-Systems das Haupt-
charakteristikumfürDissozialitätdar.AlsFolgeder frühenErfahrungoft grausamer
Aggression seitens der Eltern, entwickelt das Kind ein hypertrophes, sich bedroht
fühlendes und in Gefahr befindliches Selbst. Die gesamte Umgebung und die
Bezugspersonen werdenmit aggressivemMisstrauen belegt und als feindlich ange-
sehen. Die Umwandlung von Schmerz und chronischerWut in fortgesetzten Hass
kann als affektive Konstante in der Entwicklung einer dissozialen Persönlichkeits-
störung gesehenwerden.Diese auch zu den»frühen Ich-strukturellen Störungen«
gehörigen, schweren Persönlichkeitsdefizite sind oft mit breiten Entwicklungs-
verzögerungen im kognitiven, sprachlichen, motorischen und sozialen Bereich
verbunden. Die dissoziale Persönlichkeitsstörung tritt infolge kindlicher Belastun-
gen auf, die chronisch diffus (»broken home«) oder wiederkehrend traumatisch
(»childmaltreatment«) sein können (vgl. Kernberg, 2006). Oft finden sich bei
Eltern und Großeltern bereits körperliche oder seelische Erkrankungen, vor allem
auch Suchterkrankungen. Sie stellen einen Malus dar, denn sie erschweren die un-
bedingt notwendige Resonanz der Bezugspersonen auf die kindlichen Bedürfnisse.
Auch Transmissionen traumatischer Erfahrungen (z.B. sexueller Missbrauch) von
der ersten und zweiten Generation auf die dritte Generation können von Bedeu-
tung sein. Das heißt, dass Eltern mit solchen aversiven biografischen Erlebnissen
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und Prägungen ihren Kindern die gleichen negativen Verhaltensmuster vorleben.
Häufig werden diese Kinder und Jugendlichen mit massiven Ehekrisen ihrer El-
tern, mit Trennungen, Scheidungen, ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen,
mit Dissozialität, Alkoholismus und Gewalt konfrontiert. Sie sind anhaltenden
Bedingungen vonMisshandlung und Vernachlässigung ausgesetzt, die massive Be-
einträchtigungen in ihrer Entwicklung zur Folge haben.

WennbeiKindernbereits abdemfünftenLebensjahrdissozialesVerhalten (z.B.
Tierquälerei, Diebstahl) auftritt, dann ist auch im Erwachsenenalter mit persistie-
rendem Gewaltverhalten zu rechnen. Diese Personen werden als »Early Starter«
bezeichnet und fallen durch fortgesetzte Delinquenz auf. Es handelt sich um eine
relativ kleine Anzahl jugendlicher, männlicher Intensivtäter, die überproportio-
nal an Gewalttaten beteiligt ist. Langzeitstudien legen nahe, dass unterschiedliche
Gene (z.B. für Hyperaktivität, expansives Temperament) in Wechselwirkung mit
Umweltfaktoren (z.B. Erziehungsstil,Misshandlung) stehen (vgl.Moffitt&Caspi,
2001). Beides zusammen begünstigt dann die dissoziale Persönlichkeitsentwick-
lung. Kennzeichnend sind auch genetisch oder pränatal angelegte neuro-kognitive
Entwicklungsdefizite mit erniedrigter Intelligenz sowie Lern- und Leseschwäche.

Die dissoziale Persönlichkeitsstörung beinhaltet nach der ICD-10-Klassifika-
tion (WHO) folgendeKriterien (mindestens drei der Kriterienmüssen vorliegen):
1. Herzloses Unbeteiligtsein gegenüber den Gefühlen anderer.
2. Deutliche und andauernde verantwortungslose Haltung und Missachtung

sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen.
3. Unfähigkeit zur Aufrechterhaltung dauerhafter Beziehungen, obwohl keine

Schwierigkeit besteht, sie einzugehen.
4. Sehr geringe Frustrationstoleranz und niedrige Schwelle für aggressives, ein-

schließlich gewalttätiges Verhalten.
5. Fehlendes Schuldbewusstsein oder Unfähigkeit, aus negativer Erfahrung,

insbesondere Bestrafung, zu lernen.
6. Deutliche Neigung, andere zu beschuldigen oder plausible Rationalisierun-

gen anzubieten für das Verhalten, durch welches die Betreffenden in einen
Konflikt mit der Gesellschaft geraten sind.

Eine kleine Untergruppe der Dissozialen sind die Psychopathen.
NachHare sindPsychopathendurch chronisches kriminellesVerhalten und ins-

besondere durch räuberische Gewalt gekennzeichnet. Diese Beschreibung verweist
darauf, dass Psychopathen ihre Mitmenschen in physischer, emotionaler und/oder
finanzieller Hinsicht skrupellos ausbeuten.WesentlichesMerkmal dieser Form von
Gewalttaten ist, dass sie emotionslos (kaltblütig) und mit dem Ziel einer persönli-
chen Bereicherung oder eines Lustgewinns, also instrumentell, ausgeführt werden.
Zudemgilt dieDiagnosePsychopathie als robusterRisikofaktor für einehoheRück-
fallquote bei Gewalttaten und eine geringe Therapierbarkeit (vgl. Hare, 2001).
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Bei der frühkindlich entstandenen und lebenslang anhaltenden Psychopathie
lässt sich keinDefekt im Frontalhirnbereich feststellen. Stattdessen sind Psychopa-
then in der Regel intelligente Blender und agieren fassadenhaft und manipulativ.
Das für den Entwicklungsverlauf der Psychopathie typische instrumentell-disso-
ziale Verhalten leitet sich vor allem aus den emotionalen Defiziten ab, die bei
Psychopathen zu beobachten sind. Dabei handelt es sich umAngstfreiheit, fehlen-
de Empathie und fehlendes Schuldgefühl.

Diese Menschen können sich rein rational in ihr Gegenüber hineinversetzen
und dessen Perspektive übernehmen. Was ihnen fehlt, ist Einfühlungsvermögen
und mitfühlende Resonanz für Leid und Schmerz. Durch diese Gefühle des Op-
fers werden Psychopathen in ihremHandeln in keinerWeise gebremst. Unablässig
verfolgen sie ihr Ziel eigener Bedürfnisbefriedigung auf Kosten der Umgebung.
Psychopathen sind »perfekt angepasste Raubtiere«, die instinktiv die Schwä-
chen ihrerMitmenschen aufspüren und ausnutzen. Aufgrund ihrer pathologischen
Angstfreiheit ist auch ihr vegetatives Nervensystem »herunter gekühlt« und sie
lernen kaum aus Strafe. Psychopathen suchen gerne den »Kick«, gehen immer
höhere Risiken ein (»sensation seeking«) und sind vermindert stressanfällig.

ImGegensatz zur instrumentellen (geplanten)Gewalt des Psychopathen ist die
impulsive Form der Aggression und Gewalt ungleich häufiger. Impulsive Gewalt
ist an eine vorhergehende Frustration oder Provokation gebunden und insofern
reaktiv.

Da intaktes menschliches Sozialverhalten an eine funktionale Vernetzung zwi-
schenAmygdalaundFrontalhirn gebunden ist undvomFrontalhirn aushemmende
Nervenbahnen zurück zur Amygdala laufen, wird bei impulsiven Gewalttätern im
Bereich dieser Vernetzung ein Defizit angenommen. Dabei kann es sich um eine
lebensgeschichtlich früh erworbene Fehlfunktion der Amygdala mit Übererreg-
barkeit handeln oder um ein Defizit im orbitofrontalen Cortex mit verminderter
physiologischer Hemmung. Es kann aber auch ein Ungleichgewicht von chemi-
schen Botenstoffen in dieser vorderen Hirnregion vorliegen, wenn ein Mensch
immer wieder zu Impulsdurchbrüchen neigt.

Alkohol ist laut WHO unter allen psychotropen Substanzen am stärksten
mit aggressivem Verhalten verbunden. Alkohol vermindert die Hemmung und
Kontrolle von erregenden Impulsen undReizbarkeit.Weiterhin wird die Aufmerk-
samkeit durch Alkohol derart eingeengt, dass der Konsument uneindeutige oder
neutrale soziale Interaktionen oft als feindselig deutet.

Abschließend möchte ich, als Kontrapunkt zu dem bisher Gesagten, ein wenig
Hoffnung verbreiten und auf das Resilienzkonzept eingehen. Es umfasst nach der-
zeitiger Kenntnis auf internationaler Ebene folgende Kriterien:
± Eine gesunde Entwicklung des Kindes trotz hoher Risiken (z.B. Armut,

psychische Erkrankung eines Elternteiles, sehr junge Elternschaft oder »Pro-
blemfamilie«), ist möglich.
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± Eine beständige soziale Kompetenz trotz extremer Stressbedingungen (z.B.
Gewalterfahrung, elterliche Trennung und Scheidung), zeichnet resiliente
Kinder aus.

± Eine schnelle Erholung von traumatischen Erfahrungen (z.B. Tod eines El-
ternteiles, Misshandlung), ist bei resilienten Kindern zu beobachten (vgl.
Wettig, 2008).

Resilienz bedeutet psychischeWiderstandskraft gegenüber belastenden Lebenser-
eignissen. Richtungsweisend in der Resilienzforschung war die »Kauai-Studie«.
Hier wurde der komplette Geburtsjahrgang 1956 der Hawaii-Insel Kauai über
40 Jahre nachbeobachtet. Die 698 Kinder der Studie entstammten meist ethnisch
gemischten, sozial benachteiligtenFamilienmit amerikanischer Staatsbürgerschaft.
Akribisch wurden sie unter entwicklungspsychologischen Kautelen in regelmäßi-
genAbständennachuntersucht. 30%derKinderwuchsenunter extrem schwierigen
Bedingungen auf. Sie erlebten Armut, Krankheit der Eltern, Scheidung, Vernach-
lässigung und Misshandlung. Zwei Drittel dieser belasteten Teilnehmer fielen im
Alter von zehn und 18 Jahren durch Lernprobleme auf, waren straffällig gewor-
den oder litten unter psychischen Symptomen. Das letzte Drittel der Risikokinder,
rund 70 Probanden, entwickelte sich trotz aller Widrigkeiten außerordentlich po-
sitiv (vgl. Wettig, 2008).

Zusammenfassend beinhaltet die Kauai-Studie eine differenzierte und voraus-
schauende Erhebung frühkindlicher Belastungs- und Schutzfaktoren an einem
sozioökonomisch benachteiligten Kollektiv. Sie begründete nachhaltig weltweit
das Verständnis von Resilienz.

Dort wo der autoritative Erziehungsstil, der durch Wertschätzung und Unter-
stützung des Kindes gekennzeichnet ist, fehlt, kommt es besonders auf außerfami-
liäre Bezugspersonen an. Das können Großeltern, LehrerInnen, Freunde usw. sein,
die ein akzeptierendes und helfendes Ersatzmilieu gewährleisten. Folgende Schutz-
faktoren sind nach traumatischen Erfahrungen von Kindern resilienzfördernd:
± eine psychisch gesundeMutter,
± ein gutes Ersatzmilieu nachMutterverlust,
± soziale Kontakte des Kindes,
± mindestens durchschnittliche Intelligenz,
± aktives Temperament des Kindes.

Resümee

Aggression und Gewalt gehören zum originären Verhaltensrepertoire des Men-
schen und sind phylogenetisch verortet. Ob eine Person tendenziell altruistisch
und empathisch oder aggressiv und selbstzentriert strukturiert ist, das hängt
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von unterschiedlichen psychologischen und biologischen Faktoren ab. Gemeint
sind Bindungsmuster, Erziehungsstil, frühe Lebenserfahrungen, Hirnmorpholo-
gie, hormoneller und neurobiologischer Status sowie pränatale und postnatale
Entwicklungsbedingungen.

Besonders prägend für den Erwerb persönlicher und sozialer Identität eines
Kindes ist die Familie. Sie sollte Schutz und Geborgenheit vermitteln, kann aber
auch ein dunkles Gemäuer sein. Die Bindungsforschung lehrt uns, dass erlernte,
emotional verstärkte und nachfolgend neurobiologisch festgeschriebene Verhal-
tensmuster (»Gut oder Böse«) über die Generationen hinweg weitergegeben
werden. Die Vergangenheit der Eltern bestimmt die Zukunft ihrer Kinder. Fami-
liensysteme unterliegen einem grundlegenden Wandel. Statt der Großfamilie gibt
es heute neben der klassischen Kernfamilie Alleinerziehende, Patchworkfamilien,
Stiefelternfamilien, nichteheliche Lebensgemeinschaften oder gleichgeschlecht-
liche Partnerschaften. Kinder und Jugendliche sind oft überfordert, wenn sie
innerhalb weniger Jahre mit unterschiedlichen Konstellationen dieser Art kon-
frontiert werden. Kommen dann auch noch Traumatisierungen dazu, so sind
Verhaltensauffälligkeiten nur die natürliche Folge einer als fremd oder feindlich
wahrgenommenen Umgebung.

PädagogInnen sollten bedenken, dass vordergründig »schwierige und auffäl-
lige Kinder«, z.B. in Tagesstätten oder Schulen, möglicherweise in der Familie
vernachlässigt oder misshandelt werden. Kinder und Jugendliche, die Gewalt in
ihrer nahenUmgebung erduldenmüssen (auch als Zeugen), kumulieren im Inners-
ten negative Affekte und übertragen diese früher oder später in Form impulsiver
Durchbrüche in außerfamiliäre Bereiche. Das ist der Beginn einer dysfunktiona-
len Problembewältigung, die nicht selten in fortgesetzter Delinquenzmündet. Aus
Opfern werden Täter.

Von der Vermittlung moralischer Werte hängt es ab, ob Sozialisation gelingt
und archaisches Gewaltpotenzial gehemmt wird. Gemeinsame Endstrecke aller
psychosozialen und hirnbiologischen Faktoren ist die mangelhafte Kontrolle phy-
logenetisch sehr alter gewaltgenerierender neuronaler Kerngebiete des Limbischen
Systems undHirnstamms (»Reptilgehirn«). So erklärt sich derHauptanteilmänn-
licher Aggression und Gewalt.

Der wichtigste Risikofaktor für zukünftiges delinquentes Verhalten ist die im
frühen Kindesalter einsetzende Dissozialität.

Das Konzept der dissozialen Persönlichkeitsstörung kann bis ins 19. Jahr-
hundert zurückverfolgt werden. Historisch waren Betroffene starken Wertungen
unterworfen undwurden als »abartig« und»kriminell« qualifiziert. ImZuge der
Entwicklung des Begriffes der »Persönlichkeitsstörung« durch Kraepelin (1905)
definierte Schneider (1923) die »Psychopathie« als grundlegende Störung der
Persönlichkeit. Das bis heute einflussreichste Konzept der Psychopathie entwickel-
te Cleckley in Anlehnung an antisoziale, vor allem aggressive Verhaltensweisen
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(vgl. Cleckley, 1941). Die Phänomenologie Cleckleys bildete die Grundlage für
die späteren internationalen Kriterienkataloge DSM-I bis V (seit 2013) und des
heute gültigen ICD-10, welche die antisoziale bzw. dissoziale Persönlichkeitsstö-
rung aufführen. Die aktuellen Klassifikationen verfolgen einen deskriptiven und
wertfreien Ansatz.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Menschen mit dissozialer Per-
sönlichkeit die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen nicht wahrnehmen
können und daher unter Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflich-
tungen die Grenzen anderer Personen teilweise massiv überschreiten. Gleichzeitig
zeigenDissoziale aber auch einenMangel an Sorge imUmgangmit sich selbst. Na-
hezu regelmäßig finden sich bei Personen mit dissozialer Persönlichkeitsstörung
traumatische Erfahrungen in Kindheit und Jugend.

Entwicklungspsychologisch geht man davon aus, dass die dissozialen und
grenzüberschreitendenHandlungen der Betroffenen dazu dienen, das Böse, das sie
grundsätzlich von anderen erwarten, abzuwehren und die Macht derjenigen, die
sie vermeintlich verletzen oder ausnützen möchten, zu schwächen.

Forensische Bedeutung hat die Tatsache, dass Menschen mit dissozialer Per-
sönlichkeitsstörung ihre Gewalttaten rechtfertigen und keine Reue empfinden, da
sie Anderen feindselige Absichten »hostile Attribution«) zuschreiben.
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