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DIDAKTISCHE HINWEISE

Das Unterrichtsmaterial ist ein Fundus zur Auswahl.

Mit den Aufgaben und Fragen zur Vorbereitung des Films 
kann der Kinobesuch thematisch vorbereitet werden.

Aufgaben und Fragen für den Kinobesuch beinhalten Beobach-
tungsaufträge, zu denen die Schülerinnen und Schüler während 
oder unmittelbar nach dem Besuch Notizen machen.

Für eine kürzere Auseinandersetzung im Unterricht können die 
Aufgaben und Fragen zur Nachbereitung des Films oder eine 
Auswahl davon besprochen werden.

Die Materialien sind fächerübergreifend sowie handlungs- und 
situationsorientiert konzipiert.

Sie eignen sich für die Sekundarstufe 1 und 2
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Jonas Widmer ist einer der besten Langstreckenläufer der Schweiz, 
sein grosses Ziel ist der Olympia-Marathon. Trotz seiner schwierigen 
Kindheit scheint er seinen Weg gefunden zu haben: Neben dem Sport 
arbeitet er als Koch, wird von allen für seine Hilfsbereitschaft geschätzt 
und bald will er mit seiner Freundin Simone in die erste gemeinsame 
Wohnung ziehen. Doch dann missglückt Jonas die Titelverteidigung an 
seinem Heimrennen und er wird immer stärker von den Erinnerungen an 
seinen verstorbenen Bruder Philipp eingeholt. Unfähig, den inneren Lei-
densdruck in Worte zu fassen, entwickelt Jonas in seiner wachsenden 
Verzweiflung ein tragisches Doppelleben.

Der Zürcher Regisseur Hannes Baumgartner liess sich für seinen ers-
ten Langspielfilm von einem wahren Schweizer Kriminalfall inspirieren. 
DER LÄUFER entwirft ein differenziertes Bild einer ambivalenten Figur, 
die sich im dicht gewobenen Netz von prägenden Erlebnissen, Verdrän-
gungsprozessen und innerer Zerrissenheit verstrickt.
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AUFGABEN UND FRAGEN ZUR VORBEREITUNG DES FILMS

1) Informiert euch über das Leben von Mischa Ebner und lest den Artikel auf folgenden Seiten.

Der Waffenläufer Micha Ebner…

… und  der Schauspieler Max Hubacher, der im Film «Der Läufer» Jonas Widmer spielt



DER LÄUFER SEITE  4

DER LÄUFER

Mischa Ebner, 27 Jahre alt, Waffenläufer und einer der besten 
Schweizer Athleten auf Langstrecken, hat einen miserablen Start 
ins Leben erwischt. Die ersten Lebensjahre verbringen Mischa 
und sein um zwei Jahre älterer Bruder Alex meist allein. Ihre 
Mutter ist bald nach ihrer Geburt aus ihrem Leben getreten, ihr 
leiblicher Vater steckt mit einem Fuss im Gefängnis. Die Buben 
sitzen manchmal tagelang allein zu Hause. Ist der Vater gerade 
im Gefängnis, werden die Knaben ins Heim gebracht. Beide sind 
verwahrlost und in ihrer Entwicklung gestört. Irgendwann schrei-
tet die Vormundschaftsbehörde von Gossau (SG) ein. Die Buben 
werden auf der Beobachtungsstation «Sonnenhof» in Ganterswil 
psychologisch abgeklärt. 1979 werden der vierjährige Mischa und 
der sechsjährige Alex den Adoptiveltern Ebner übergeben, die im 
Bauerndorf Tuttwil im Kanton Thurgau wohnen.

«Wie zwei kleine Kaspar Hauser waren sie», sagt Andrea Ebner 
(Vorname geändert), die Mischas Mutter geworden ist. Mischa 
kann mit vier Jahren noch nicht richtig gehen, von Alex meint 
man zuerst, er sei taub, weil er kein einziges Wort spricht. Den 
Buben fehlen die Worte, sie wissen nicht, dass der Schnee kalt 
ist, und wenn ein Flugzeug am Himmel dröhnt, werfen sie sich zu 
Boden, weil sie Angst haben. Andrea Ebner weiss, dass die beiden 
Knaben misshandelt worden sind.

Die Adoptiveltern geben all ihre Liebe, um zu flicken, was bei den 
beiden Kindern früh kaputt gegangen ist. Andrea Ebner beschö-
nigt nichts, wenn sie heute sagt: «Es war die Hölle.» Die Eltern 
brauchen Beratung, die beiden schwierigen Buben brauchen The-
rapien. Die Intelligenz von Alex hinkt seinem Alter hinterher, er 
muss in eine Sonderschule. Er fasst nie richtig Tritt in dieser Welt 
und bleibt stets «sonderbar vom Leben entrückt», wie die Mutter 
sagt. Mischa, der später von der Presse «Mitternachts-Mörder» 
genannt wird, sei ein feinfühliges und sinnliches Kind gewesen. 
Er engagiert sich, geht seine Probleme kämpferisch an und hat ein 
Herz für Schwächere.

Mischa macht bei der Pfadi mit, spielt Trompete und entdeckt ir-
gendwann, dass er sich auf seinem alten Militärrad «die Wut aus 
dem Bauch strampeln kann». Er hat Talent für Ausdauersportar-
ten. Vielleicht ist es auch der Frauenfelder Waffenlauf, der stets 
bei Tuttwil vorbeiführt und im Dorf ein Grossereignis ist, der ihn 
zum Laufsport bringt. Die ersten Rennen bestreitet er allein, ohne 
einem Verein anzugehören. Seine Kondition ist aussergewöhn-
lich. Die Rekrutenschule als Radfahrer empfindet er als Ferien.

Star im Bauerndorf

Am 18. November 1998 gewinnt er als 23-Jähriger erstmals über-
raschend den Frauenfelder Waffenlauf. Sein Bruder Alex hat ihn 
während des ganzen Rennens mit dem Velo begleitet. Andrea 
Ebner, die damals schon seit zwei Jahren nicht mehr im Thur-
gauischen wohnt, steht am Ziel und «heult vor Glück wie ein 
Schlosshund». Aus dem «kleinen, motorisch gestörten Bub ist ein 
Sportler geworden». Mischa ist jetzt in Tuttwil ein Star und neben 
dem Tierschützer Erwin Kessler der berühmteste Einwohner des 
Dorfes.

DIE EINSAMKEIT DES LANGSTRECKENLÄUFERS

NZZ am Sonntag vom 25.08.2002
Von Thomas Isler. Mitarbeit: Stefan Bühler

Drei Tage nach Mischas Sieg am Frauenfelder bringt sich sein 
Bruder Alex, 25 Jahre alt, in seiner kleinen Wohnung um. «Für 
Mischa brach damals eine Welt zusammen», erzählt Andrea Eb-
ner. «Mischa hat den einzigen Blutsverwandten verloren, den er 
noch um sich hatte.» Die beiden Brüder seien zwar verschieden 
gewesen, hätten aber trotzdem wie eineiige Zwillinge gewirkt. 
«In den ersten Jahren waren sie sich ja gegenseitig die einzigen 
Menschen auf dieser Welt.»

Mischa arbeitet zu jener Zeit als Koch im Hotel «Hirschen» in 
Wildhaus (SG). Als Chef Entremetier ist er für Suppen, Gemüse 
und vegetarische Gerichte zuständig. Seine Kochlehre hat Mischa 
in der Kartause Ittingen gemacht. Dort verliebt er sich erstmals 
in eine junge Frau. Die Beziehung geht später in die Brüche, was 
Mischa «seelisch richtig durchschüttelt». Nach der Lehre tingelt 
er durch verschiedene Hotel- und Restaurantküchen, wie es sich 
für einen jungen Koch gehört. Überall erhält er beste berufliche 
und menschliche Beurteilungen.

Ein flotter Kerl

Im August 1999 tritt er eine Stelle an im «Goldenen Schlüssel», 
einem Berner Altstadtlokal mit dunklem Täfer und mächtigen Bal-
ken. Wiederum ist er als Chef Entremetier für Beilagen und ve-
getarische Menus zuständig. «Er war ja selbst mehr oder weniger 
Vegetarier», sagt der dortige Vorgesetzte. Auch hier hat Mischas 
Arbeitseinstellung «keinerlei Grund zur Beanstandung gegeben». 
Mischa wohnt in Spiegel bei Köniz an der Jurablickstrasse, in ei-
nem noblen, ruhigen Quartier. Eine ältere Frau hat ihm im Tief-
parterre eines Einfamilienhauses eine kleine Wohnung vermietet. 
Seine Adoptivmutter wohnt mittlerweile auch in der Region Bern. 
Etwa gleichzeitig mit dem Umzug nach Bern findet Mischa eine 
Freundin, die etwas jünger ist als er und die er immer noch innig 
liebt. Die Adoptiveltern kennen die junge Frau. Die Mutter sagt: 
«Ich dachte, das sei unsere künftige Schwiegertochter.»

Mischa trainiert nun für seine Waffenläufe beim Laufverein 95 
Burgdorf. Die andern Läufer lernen ihn so kennen, wie das der 
Präsident Karl Binggeli schildert: «Der Ebner Mischa ist für 
uns ein ganz normaler Sportler gewesen. Ein flotter Kerl mit Ta-
lent, Eifer und Willen.» Vor einem Jahr gewinnt Mischa erneut 
den Frauenfelder und beschert seiner Heimatgemeinde Tuttwil 
ein rauschendes Fest, von dem man am Stammtisch noch heute 
spricht. Der Wirt der «Krone» ist damals an der Rennstrecke ge-
standen und hat Mischa zugerufen: «Wenn du gewinnst, gibt es 
heute Abend Freibier!» Das halbe Dorf feiert an diesem Abend 
in der «Krone». Mischa ist nicht dabei. Er trinkt keinen Alkohol.

Am wohlsten sei es Mischa gewesen, wenn er rennen konnte, sagt 
seine Mutter. Oder wenn er bei seiner Arbeit in der Küche «so 
richtig im Seich» gewesen sei, wie das im Gastgewerbe genannt 
wird. Wenn es also dampfte und zischte und die Pfannen schep-
perten.
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Am Anschlagbrett der Migros-Filiale in Spiegel hat - wie man 
heute weiss - bis vor einer Woche ein Aushang von Mischa ge-
hangen: «Ich, 27-jährig, wohnhaft in Spiegel, suche Freundin für 
Bekanntschaft. Bitte melde dich, hey sei mutig.» Auch auf den 
Waldwegen rund um den Gurten, wo Mischa seine Trainings-
runden zieht, legt er solche Zettel aus. Die Mutter kennt Mischas 
Vorliebe für solche Botschaften. Auch in ihrem Briefkasten steckt 
manchmal ein Zettel mit einem kurzen Gruss von Mischa, den er 
abends auf dem Heimweg deponiert hat. Sein Chef im Restaurant 
erzählt ebenfalls von Blättern, die Mischa jeweils nach Schicht-
schluss schreibt: Saubere Notizen über die anstehenden Arbeiten.

Dass Mischa «gewisse Probleme mit Frauen» gehabt hat, wie Mi-
scha es in der ersten Einvernahme ausdrückt, weiss seine Mutter 
nicht. Aber solche Dinge erfahren wohl die meisten Mütter nicht, 
auch wenn sie mit ihren erwachsenen Söhnen eine «offene, gute 
Beziehung haben, in der auch über Gefühle gesprochen werden 
kann». Heute bleibt Andrea Ebner nur das hilflose Sinnieren: 
«Was hat ihn wohl ganz, ganz tief innen geplagt?»

Die Taten an den beiden jungen Frauen, die Mischa gestanden hat, 
begeht er in seinen Ferien. Kurz darauf startet er an zwei Leicht-
athletikmeetings, so wie er es sich für diese Saison vorgenom-
men hat. Am 15. August läuft er am Meeting in Aarau über 5000 
Meter, am Abendmeeting in Langenthal vom 7. August - eine 
Woche nach den Verbrechen - startet er über 3000 Meter. Nach 
dem Rennen in Langenthal plaudert er mit seinem Läuferkolle-
gen Christoph Sommer und dessen Freundin. Sommer hat sich, 
wie so viele andere, den Mörder ganz anders vorgestellt: «Ich 
dachte, das sei ein bleicher Typ, asozial, arbeitslos und von der 

Gesellschaft ausgegrenzt, aber sicher nicht ein fitter Sportler, der 
jeden Tag trainiert.» Ganz ähnlich denken am letzten Mittwoch 
die Teilnehmer am Emmenlauf in Utzenstorf, die bei der Ausgabe 
der Startnummern von der Verhaftung Ebners hören. Sie glauben, 
da sei der berühmte Läufer mit einem verwechselt worden, der 
den gleichen Namen trage.

Zu schwach für diese Welt

Andrea Ebner, die Mutter, sitzt derzeit zu Hause und versucht, ei-
nen klaren Gedanken zu fassen, da sich in ihrem Kopf alles dreht. 
Sie spricht auch das «heikle Thema Adoption» an. Es töne «blöd», 
sagt sie, aber bis am Mittwoch habe sie stets gedacht, sie und ihr 
Ex-Mann hätten «wenigstens einen dieser zwei kleinen, verwahr-
losten Knaben durchgebracht». Andrea Ebner tut sich schwer: 
«Nein, ich würde diesen Schritt heute nicht mehr machen. Ich 
würde auf eine Adoption verzichten und eher auf die Natur hö-
ren.» Bei aller Liebe, die sie immer noch habe zu jenem Mischa, 
den sie kenne. Für sie erscheint derzeit die Realität so, als ob ihr 
jemand unverschämte Lügen über ihren Sohn erzählen würde.

Andrea Ebner schreibt Briefe, obwohl ihr die Worte fehlen. Einen 
Brief hat sie an die Mutter der jungen Frau geschickt, die von 
ihrem Sohn getötet wurde. Einen andern hat sie an die Freundin 
ihres Sohnes geschrieben, die zusammengebrochen ist, nachdem 
die Polizisten ihr vom Verdacht gegen ihren Freund erzählt haben. 
Andrea Ebner hat auch ihrem Sohn in die Untersuchungshaft ge-
schrieben - und Antwort erhalten. Er sei verzweifelt und verstehe 
nicht, was er angerichtet habe, steht darin. Und noch etwas hat 
Mischa Ebner geschrieben: Er sei wohl zu schwach für diese Welt.

Quelle: https://www.nzz.ch/newzzD8Y8XQCL-12-1.441910
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AUFGABEN UND FRAGEN FÜR DEN KINOBESUCH

Mach dir während oder kurz nach dem Film zu folgenden Fragen Notizen:

1)  Aus welcher Perspektive wird der Film erzählt?
 
 
 
 
 
 

2) Wie stark orientiert sich der Film an der wahren Geschichte?
 
 
 
 
 
 

3) Wann setzt die Geschichte im Film ein und wo hört sie auf?
 
 
 
 
 
 

4) Wieviel erfahren wir im Film über die Vorgeschichte der Hauptfigur Jonas?
 
 
 
 
 
 

5) Versucht der Film eine Erklärung für die Gewalttaten von Jonas zu geben?
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1) Besprecht:
 - Werden die Gefühle oder Gedanken von Jonas, was in ihm vorgeht, sichtbar oder nachvollziehbar?
 - Wann wirkt er am glücklichsten und in welchen Momenten/Situationen empfindet er die grössten 
  Enttäuschungen?
 - Warum ist das Laufen für Jonas so wichtig? In welcher Szene wird dies sehr eindrücklich gezeigt?
 - Wie interpretierst du die Szenen mit den beiden Brüdern in den Bergen? 
 - Welche Bedeutung hat sein Bruder Philipp für Jonas?

 - Wenn die Geschichte aus Sicht von Jonas Freundin oder einem Polizisten erzählt würde, wie würde sich 
  möglicherweise der Fokus auf die Thematik oder Problematik und auch in Bezug auf die Art des Films 
  und seine Erzählweise ändern?
 - Welche anderen Erzählperspektiven wären sonst noch möglich?
 - Warum, meinst du, hat der Regisseur entschieden, die Geschichte aus Jonas Sicht zu erzählen.
 - Werden mögliche Gründe für Jonas Gewalttaten im Film angedeutet?

2) Vergleicht eure Überlegungen mit folgende Aussagen des Regisseurs Hannes Baumgartner.

Wieso erzählen Sie den Film ausschliesslich aus der Sicht des Täters?
Die Täterperspektive ermöglicht eine direkte Auseinandersetzung mit der ambivalenten Hauptfi-
gur. Mich interessiert ihr Prozess der Abkapselung: Wie sich ein Mensch trotz möglicher Hilfe von 
aussen immer weiter in die Isolation treibt, wie er keinen Weg findet, seinen gewaltigen inneren 
Leidensdruck in Worte zu fassen. Der Film soll zeigen, wie die Hauptfigur verzweifelt versucht, die-
sen immensen inneren Druck durch Sport, Arbeit und Beziehung zu verdrängen – und wie sie durch 
diesen Verdrängungsprozess zum Gewalttäter wird.

DER LÄUFER basiert auf einer wahren Geschichte. Wie viel der Handlung im Film ist wahr, wie 
viel Fiktion?
Der Film ist eine subjektive Interpretation des realen Falls. Der Fokus liegt auf einer möglichst 
wahrhaftigen Abbildung der emotionalen Entwicklung und nicht auf einer objektiven Nacherzäh-
lung der Fakten. Mir geht es um den emotionalen Prozess von Jonas’ innerer Isolierung, seine 
grosse Leere und tiefe Verzweiflung. In diesem Sinne haben wir uns im Film die künstlerische 
Freiheit genommen, den wahren Fall zu verdichten und an einzelnen Stellen um fiktive Elemente 
zu ergänzen. Um die betroffenen Personen zu schützen und uns einen gestalterischen Freiraum zu 
schaffen, haben wir sämtliche Namen geändert und die Geschichte von den frühen Nullerjahren 
ins Heute verlegt.

Der Film ist sehr beobachtend und Sie verzichten darauf, eine abschliessende Erklärung für die 
Taten zu liefern. Wieso?
Ich denke, dass es für viele Menschen ein Bedürfnis ist, für solch brutale Taten eine plausible 
Erklärung zu finden: Das Schreckliche soll nicht länger unerklärbar bleiben. Im Laufe unserer 
mehrjährigen Recherche musste ich jedoch feststellen, dass sich das tragische Verhalten unserer 
Hauptfigur nicht monokausal begründen lässt. Es gibt eine Vielzahl von Ursachen, die ineinander-
greifen: Die Vergangenheit spielt ebenso eine Rolle wie Jonas’ enormes Bedürfnis nach Zuneigung 
sowie seine Unfähigkeit, seine Innenwelt und seine Gefühle mitzuteilen. Der Film versucht dieses 
Netz von Ursachen und deren Wechselwirkung zu zeigen – ohne es definitiv entwirren zu können. 
Ziel ist es, den Zuschauer zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Hintergrund von 
Gewalttaten herauszufordern.

AUFGABEN UND FRAGEN ZUR NACHBEREITUNG DES FILMS
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Was spielt der Bruder Philipp für eine Rolle in der tragischen Entwicklung vom Spitzensportler 
zum Mörder?
Der Bruder ist die zentrale Bezugsperson. Er ist der einzige Mensch, mit dem Jonas das Schicksal 
seiner Kindheit teilt und der Jonas’ Innenleben zumindest ansatzweise verstehen kann. Mit Philipps 
Suizid verliert Jonas einen bedeutenden Teil seiner eigenen Identität. Philipps Auftauchen im Film 
ist aber auch immer eine Konfrontation mit Jonas’ eigener dunklen Seite: Der Bruder erinnert ihn 
an die traumatische Kindheit und fördert Scham, Aggression und Verzweiflung an die Oberfläche.

3) Diskutiert
 - Warum können Menschen gewalttätig werden?
 - Was für eine Rolle spielt die Unterdrückung von Emotionen? 

Der Regisseur Hannes Baumgartner sagt in einem weiteren Interview:
Die zunehmende Isolation der Menschen von ihrer Umwelt und das damit verbundene Gewalt-
potential – insbesondere bei jungen Männern – ist eine gesellschaftliche Herausforderung, die 
existiert und die sich nicht ohne Diskussion von selbst lösen wird.

 - Warum kann die zunehmende Isolation der Menschen ein erhöhtes Gewaltpotential bewirken?
 - Welche anderen Gründe gibt es für Gewalt?

4) Lest den Artikel auf folgenden Seiten und vergleicht ihn mit euren Überlegungen.

5) Diskutiert:
 - Wie können Wut, Aggression abgebaut und Gewalt verhindert werden?

6) Stellt in Stichworten einen Leitfaden zusammen, welche unmittelbaren und welche 
 längerfristigen Massnahmen helfen, Aggression und Gewalt entgegenzuwirken:

7) Vergleicht euren Leitfaden anschliessend mit folgender Auflistung:

Unmittelbare Massnahmen:
- Sich oder jemanden auf andere Gedanken bringen
- Eine Auszeit nehmen (sich oder jemanden aus der Situation nehmen, die Aggression auslöst)
- Aktivitäten ausüben (Sport, Hobby)
- Tief durchatmen und entspannen
- Sich in sein Gegenüber hineinversetzen

Längerfristige Massnahmen:
- Über seine Probleme, Aggression, Gedanken mit jemandem reden oder darüber schreiben
- Kontakt zu nahen Menschen suchen (Isolation vermeiden)
- Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stärken
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Aggression hat viele Gesichter. Sie kann sich auf Gegenstände 
richten, andere Menschen oder auch gegen sich selbst. Jemanden 
beschimpfen, schlagen, verleugnen, bestehlen, Gerüchte über ihn 
in die Welt setzen oder jemandem nicht zu helfen, obwohl man 
die Möglichkeit dazu hätte, sind nur einige der Möglichkeiten, 
anderen bewusst Schaden zuzufügen.

Die Gründe für aggressives Verhalten sind vielfältig und im Wirr-
warr einer konkreten Situation oft nicht klar erkennbar. Forscher 
beschäftigen sich seit Jahrzehnten damit, die Bedingungen, Aus-
löser und Folgen menschlicher Aggression zu sortieren und er-
klärbar zu machen.

So weiß man, dass Aggression gegen einen anderen Menschen 
umso wahrscheinlicher wird, je wütender man ist und je mehr man 
eine konkrete Person als Auslöser dafür verantwortlich macht. 
Wut kann immense Energien freisetzen – und im schlimmsten 
Fall endet eine solche Auseinandersetzung tödlich.

Frustration und Provokation lösen Ärger aus

„Weltweit sterben jedes Jahr 1,43 Millionen Menschen an den 
Folgen von Gewalt“, sagte Ute Habel vom Universitätsklinikum 
in Aachen zum Auftakt der Symposiums „Aggression und Impul-
sivität aus neurobiologischer Perspektive“ auf dem Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Ner-
venheilkunde in Berlin.

Die Psychologin beschäftigt sich vor allem damit, was genau 

WIE ES ZU AGGRESSION UND ANGRIFFSLUST KOMMT

Von Fanny Jiménez, Wissenschaftsredakteurin

Frustration und Provokation sind die Grundpfeiler für die grosse Wut im Bauch. 
Ob daraus aber aggressives Verhalten wird, hängt von der Persönlichkeit ab, der 
Situation – und früheren Lernerfahrungen.

Manch einer wird seinen Frust am besten durch verbale Aggression los, andere leben ihn nur in der Fantasie aus. Aber einige werden auch physisch 
aggressiv. Quelle: picture alliance

im Gehirn passiert, wenn Menschen aggressiv werden. Sie teilt 
Gründe für Aggressivität in zwei Typen ein: „Aggression lässt 
sich sowohl durch Frustration als auch durch Provokation auslö-
sen“, sagte sie.

Um das zu untersuchen, ließ sie in einer Studie Versuchspersonen 
in einem Magnetresonanztomografen aus durcheinandergewür-
felten Buchstaben Wörter bilden und zahlte ihnen pro Wort 50 
Cent. Allerdings war das manchmal überhaupt nicht möglich: Je 
länger der Versuch dauerte, desto weniger Wörter ließen sich tat-
sächlich aus den Buchstaben bilden.

Habel frustrierte die Probanden also absichtlich, sorgte aber dafür, 
dass sie sich selbst dafür verantwortlich fühlten. „Sie müssen sich 
mehr anstrengen; andere lösen diese Aufgaben ohne Probleme“, 
bekamen die Teilnehmer zu hören, wenn sie sich ärgerten.

Wut erleichtert impulsives Handeln

In einer zweiten Studie sollten Teilnehmer die gleiche Aufgabe 
lösen, jedoch wurde ihnen für jede falsche Antwort 80 Cent abge-
zogen. In diesem Fall provozierte nicht das eigene Versagen den 
Ärger, sondern die Bestrafung durch einen anderen Menschen.

Dem Gehirn war der Unterschied allerdings ziemlich egal, es re-
agierte auf die Frustration und auf die Provokation jeweils gleich. 
Zum einen reduzierte sich die Aktivität in einem Teil des Gehirns 
direkt hinter der Stirn.
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Dieses ACC genannte Areal ist eine Art Konfliktmanager und 
dafür zuständig, Probleme zu melden und zu lösen. Gleichzeitig 
kontrolliert und reguliert es unsere Reaktionen – eine verminderte 
Aktivität bedeutet also höhere Bereitschaft zu impulsivem Ver-
halten.

Dagegen erhöhte sich die Aktivität der Amygdala, auch Mandel-
kern genannt. Sie hat unter anderem die Funktion, Bedrohungen 
schnell zu erkennen und Abwehrreaktionen einzuleiten. Angst und 
Aggression sind daher beide eng mit einer Aktivierung verknüpft.

Im Kampf werden Gefühle unterdrückt

Wenn aus der anfänglichen Wut dann aber aggressives Verhalten 
wird, ändert sich das Muster, wie Habels Kollege Klaus Mathiak 
zeigen konnte. Er schaute Versuchsteilnehmern dabei zu, wie sie 
sich im Magnetresonanztomografen bei Ballerspielen gegen ihre 
Gegner verteidigten. Dabei fand er heraus, dass die Amygdala nun 
wiederum fast ausgeschaltet wurde.

„Ich will ja nicht mit Angst reagieren, sondern mit guter kogni-
tiver Kontrolle“, erklärte Mathiak den Befund. Stattdessen wird 
dann der vormals deaktivierte ACC wieder aktiv, und zwar vor 
allem jene Teile, die bei der Risikovorhersage helfen, Konsequen-
zen von Fehlern vorwegnehmen und Problemlösungen vorantrei-
ben.

Gefühle werden also bei der Ausübung von Gewalt weitgehend 
unterdrückt. Und noch eine wichtige Entdeckung machte Mathi-
ak: Ein Erfolgserlebnis, das mit Gewalt zusammenhängt, wird im 
Gehirn anders gespeichert als eines, das ohne Gewalt entstanden 
ist. Wir lernen also, wann Gewalt zum Erfolg führt – und wann 
nicht.

Gewalt als Erfolgsstrategie

Wer als Kind oder Jugendlicher häufiger die Erfahrung macht, 
dass Gewalt eine erfolgreiche Strategie darstellt, seine Ziele zu 
erreichen, wird sie so schnell nicht wieder aufgeben. Das gilt be-
sonders dann, wenn das Kind wenige Alternativen zu dieser Stra-
tegie kennengelernt hat.

Individuelle Eigenschaften haben großen Einfluss auf die Bereit-
schaft, auf Aggression Gewalt folgen zu lassen: erlernte Strategi-
en, kulturelle Werte und Einstellungen gegenüber anderen, aber 
auch die jeweilige Breite an Fähigkeiten und bestimmte Persön-
lichkeitszüge wie Risikobereitschaft, geringes Selbstwertgefühl 
oder Extraversion spielen eine Rolle.

Kommen diese Eigenschaften mit potenziell frustrierenden oder 
provozierenden Alltagssituationen zusammen, zeigen sich erheb-
liche Unterschiede: Was für den einen beleidigend ist, kann für 
den anderen eine Banalität sein.

Anonymität erleichtert Aggression

Auch die genaue Beschaffenheit der Situation ist wichtig. Je ano-
nymer das Umfeld und je geringer die möglichen Konsequenzen, 
desto mehr wird Aggressionen freier Lauf gelassen. Beispiel Stra-
ßenverkehr: Hier kommen Zeitdruck, Anonymität und eine Viel-
zahl frustrierender oder provozierender Situationen zusammen.

Ein gewisses Maß an Aggression ist sinnvoll; es dient dem Selbst-
schutz und hilft dabei, eigene Wünsche und Bedürfnisse durch-
zusetzen und sich abzugrenzen. Menschen, deren Aggressions-
potenzial aber weit über dem ihrer Mitmenschen liegt, laufen 
Gefahr, durch geplante oder unkontrollierte Gewaltausbrüche zu 
Straftätern zu werden.

Drei Typen bei Straftätern

Der Hirnforscher Gerhard Roth von der Universität Bremen und 
bis 2011 Präsident der Studienstiftung des deutschen Volkes, un-
terscheidet dabei drei verschiedene Typen. Die erste Gruppe ist 
jene, die in ihrer Sozialisation gelernt hat, dass Gewalt für sie eine 
Erfolgsstrategie ist.

Die zweite Gruppe sind Menschen, die sich schnell bedroht oder 
abgelehnt fühlen, und ihre Impulse darauf nur sehr schwer kont-
rollieren können. Laut Roth fallen in diese Kategorie 70 Prozent 
aller Gewalttäter.

Die dritte und letzte Gruppe sind die sogenannten Psychopathen: 
Sie werden geplant gewalttätig und handeln dabei oft besonders 
brutal. Im Gegensatz zu anderen empfinden diese Menschen kein 
Mitgefühl – sie leiden nicht unter Schuldgefühlen und bereuen 
ihre Taten in aller Regel nicht.

Quelle: https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/artic-
le111444217/Wie-es-zu-Aggression-und-Angriffslust-kommt.html


