
Aggression und Gehirn 
- Über die Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse in der Sozialen Arbeit 

Aggression und Neuropädagogik 

Schwere Kindheit, häusliche Gewalt, ungünstige Peergroup, prädestinierte Gene, erhöhter Alkohol-

konsum – die vermeintlichen Ursachen für aggressives Verhalten von Kindern, Jugendlichen und Er-

wachsenen sind vielfältig. Mit dem Aufkeimen der Neurowissenschaften kamen weitere Erklärungen 

für besagtes Verhalten hinzu. So konnten Forscher zum einen feststellen, dass bei einer Verletzung 

der Temporallappen einschließlich der Amygdala die Aggressivität deutlich zurückging (Schröger 

2010, 89), zum anderen aber auch, dass es bei Verletzungen anderer Stellen der Amygdala (kortiko-

mediale Amygdalae) zu extrem aggressiven Attacken auf belebte und unbelebte Objekte kam 

(Birbaumer 2003, 674). Ist also die Amygdala der Dreh- und Angelpunkt, um aggressives Verhalten zu 

erklären?  

Auch wenn es bei der Ursachenforschung für deviantes Verhalten niemals lineare Kausalitätsbe-

schreibungen geben kann (Heberlein 2018, 6) und somit auch neurowissenschaftliche Erkenntnisse 

keine alleinige Begründung liefern, so sind doch deren Ergebnisse ein wichtiger Baustein für das Ver-

stehen der Aggressionsgenese. Die Verwendung dieser Ergebnisse zur Ursachenerforschung von Ag-

gression ist aber nur die eine Seite der neurowissenschaftlichen Medaille. Eine Neuropädagogik 

könnte sich die andere Seite der Medaille zunutze machen, indem sie pädagogische Methoden ablei-

tet, die „gehirngerechter“ und damit effektiver im Erreichen der gesetzten Ziele sind. Anhand zweier 

alltäglicher Beispiele soll im Folgenden gezeigt werden, wie die Hinzuziehung neurowissenschaftli-

cher Erkenntnisse in der praktischen (sozial-)pädagogischen Arbeit tatsächlich hilfreich sein kann.   

Beispiel 1: Das magische Wort „Entschuldigung“ 

Ali (8 Jahre) schubst Hadi (7 Jahre), so dass dieser mit dem Kopf auf dem gefliesten Boden aufschlägt. 

Hadi weint. Äußerlich gibt es keine Verletzungen, weshalb sich der Junge auch schnell wieder beru-

higt. Ein Mitarbeiter dieser Jungsfreizeit einer Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

kommt hinzu, lässt sich den Hergang erklären und fordert Ali auf, sich bei Hadi zu entschuldigen. Die-

ser weigert sich zunächst, empfindet er doch sein Schubsen als legitim, nachdem Hadi ihn genervt 

hat. Da die Gruppe gerade auf dem Weg zum Fußballspielen ist und sich das Vorhaben nun unnötig 

verschiebt, fordern drei andere Jungs Ali auf, sich schnell zu entschuldigen. Dem Gruppendruck nach-

gebend nuschelt Ali ein schnelles „‘Tschuldigung“ und reicht Hadi die Hand. Hadi gibt ebenfalls seine 

Hand. Für die Jungs ist die Sache erledigt. Doch nun interveniert der Mitarbeiter. Er wirft Ali vor, die 

Entschuldigung nicht ernst zu meinen, sondern sie nur schnell zu sagen, um Fußball spielen zu kön-

nen. Dies, so sein Standpunkt, könne er nicht akzeptieren. Er erwarte von Ali, dass es ihm wirklich 

leidtue. Der Junge reicht daraufhin entnervt noch einmal Hadi die Hand und sagt betont deutlicher: 

„Entschuldigung“. Der Mitarbeiter ist zwar nicht zufrieden, lässt die Geste nun aber gelten.     

Schon früh werden Kinder in vielen Familien, KiTas und Grundschulen dazu aufgefordert, sich für un-

angemessenes Verhalten verbal zu entschuldigen. Dementsprechend überrascht es nicht, dass Ali in 

der beschriebenen Szene erwartet, dass ein „‘Tschuldigung“ zur Klärung der Situation und damit zum 

Beginn des Fußballspielens führt. Und nicht nur er ist darauf konditioniert, dass das Aussprechen die-

ses Wortes alles vergessen macht – auch Hadi als Geschädigter hat früh gelernt, dass danach alles 

wieder gut ist. Für die beiden Jungs ist die Situation absolut zufriedenstellend geklärt. Mit der Inter-

vention des Mitarbeiters aber gerät die Szene in eine erwachsene Beobachtung. Hier reicht nichts 

Floskelhaftes mehr, hier braucht es wahre Betroffenheit – oder zumindest: besser gespielte. Doch Ali 

ist mit diesem Anspruch überfordert. Handelt der Mitarbeiter pädagogisch legitim, wenn er die stu-

pide Konditionierung aufbrechen möchte oder überfordert er schlichtweg die beiden Jungen? 



Gefühl und Gehirn 

Wie nun kann in dem aufgezeigten Praxisbeispiel neurowissenschaftliches Wissen zu adäquateren 

pädagogischen Handlungsmöglichkeiten führen? Das menschliche Gehirn lässt sich grob in vier Teile 

gliedern: der Hirnstamm (z.B. zuständig für grundlegende Funktionen wie Atmen, flight-or-fight 

response und Instinkte), das Kleinhirn (z.B. vornehmlich beteiligt an motorischen Prozessen sowie 

implizitem Lernen), das Zwischenhirn (u.a. mit Thalamus und Hypothalamus – z.B. zuständig als Kon-

trollzentrum, welche Informationen ans Großhirn weitergegeben werden) und das Großhirn (zustän-

dig für komplizierte mentale Prozesse, Sprache, Kultur, Gewissen etc.). Diese grobe Zuordnung der 

Funktionen zu Gehirnregionen kann bestenfalls als Orientierung gelten. Nach heutigem Stand des 

Wissens erklärt man die Arbeit des Gehirns mit einer dynamischen Lokalisationstheorie. Das bedeu-

tet, dass bestimmte Gebiete des Gehirns auf einzelne, basale Funktionen spezialisiert sind (z.B. die 

Projektionsfelder des Sehzentrums sind für das visuelle Wahrnehmen zuständig), die meisten Funkti-

onen aber, vor allem komplexere (z.B. Schreiben), durch die Kooperation vieler Areale realisiert wer-

den. So haben zwar auch diese komplexen Tätigkeiten gewisse lokalisierbare, hauptverantwortliche 

Zentren im Gehirn – die oben beispielhaft aufgeführt worden –, doch sind sie meist nicht ausschließ-

lich dafür zuständig.  

Die unteren Teile des Gehirns – in der Aufgliederung zuerst genannt – sind bei der Geburt ausrei-

chend bis gut entwickelt. Deshalb haben Säuglinge bspw. unmittelbar nach der Geburt bereits den 

Saugreflex. Auch Emotionen sind natürlich früh im Leben eines Kindes vorhanden, werden diese doch 

im unteren Teil des limbischen Systems, in der weiter oben bereits erwähnten Amygdala, gebildet, 

die hervorragend mit Hirnstamm und Zwischenhirn vernetzt ist. Dieser Teil des Gehirns ist, wie eben 

gesagt, deutlich früher entwickelt als der obere Teil des limbischen Systems. In diesem oberen Teil 

hingegen können eigene Emotionen wahrgenommen und reguliert werden. Das bedeutet, dass die 

Kontrolle der eigenen Gefühle, die Bewertung von Emotionen und auch die Empathiefähigkeit erst im 

späteren Verlauf der Entwicklung möglich sind. Denn frühestens ab dem fünften oder sechsten Le-

bensjahr beginnt die Myelinisierung der Verbindung von Stirnlappen und Amygdala, die für besagte 

Entwicklung nötig ist. Vollständig abgeschlossen wird dieser Prozess erst nach der Pubertät, so dass 

erst dann der präfrontale Kortex (Großhirn) wirksam Emotionen regulieren kann (Korthe 2009, 122). 

Aus pädagogischer Sicht mag es also vernünftig sein, Ali zur Entschuldigung aufzufordern, damit das 

Prozedere verinnerlicht wird, es kann aber nicht erwartet werden, dass Ali ein schlechtes Gewissen 

hat bzw. „es ernst meint“, weil er diese Empfindungen aus hirnphysiologischer Sicht bestenfalls in 

Ansätzen haben kann. Erwachsene, die darauf bestehen, dass eine ernstgemeinte Entschuldigung fol-

gen muss, überfordern schlichtweg die Kinder. Für diese genügt die rein oberflächliche Geste des 

Entschuldigens, da in ihrem Kleinhirn das implizite Wissen gespeichert ist: „Entschuldigung“ = „Alles 

okay“. Da dies mechanische Abläufe sind, hat es nichts mit Emotionen zu tun – genauso wenig wie 

Erwachsene normalerweise besondere emotionale Empfindungen beim Treppensteigen haben. Des-

halb brauchen Kinder in diesem Alter nur das richtige Setting, um ihren Streit aus eigener Kraft beizu-

legen – mit ihren eigenen Ansichten darüber, was angemessen ist (Steiner 2015, 151).  

Beispiel 2: Der Wutanfall 

Eine Gruppe neunjähriger Jungs spielt in einem vollständig mit Matten ausgelegten Raum „Wrest-

ling“. Die sechs Kinder stellen Kämpfe nach, schonen dabei aber ihre Kräfte nicht. Zum wiederholten 

Male nimmt der eher schmächtige, aber starke Faizer den korpulenten Samuel in den Schwitzkasten 

und drückt zu, auch noch ein paar Sekunden länger nachdem Samuel abgeklopft, also aufgegeben 

hat. Samuel rastet daraufhin aus. Weinend schreit er Faizer an, er werde ihn verprügeln. Nur mit 

Mühe können ihn die anderen Jungs zurückhalten. Faizer lacht und provoziert mit beleidigenden 

Sprüchen. Eine Mitarbeiterin kommt hinzu und kann Samuel dazu bewegen, mit ihr vor die Tür zu 

kommen. Dort klagt der Junge darüber, wie unfair Faizer immer wieder kämpfe, und kündigt an, ihn 

umzubringen. Obwohl der Mitarbeiterin bewusst ist, dass dies eine übertriebene, rein emotionale 

Aussage ist, argumentiert sie dagegen, indem sie sagt, dass das nicht die Lösung sein könne. Samuel 



äußert, dass ihm das egal sei, schlägt im nächsten Satz aber direkt eine weitere Option vor, nämlich 

dass er seinen großen Bruder holen werde, der Faizer verprügele. Auch hierauf reagiert die Mitarbei-

terin rational, indem sie Samuel die mögliche Spirale der Gewalt eines solchen Szenarios schildert: 

„Wenn dein Bruder ihn verprügelt, kommt Faizer mit seinen drei Brüdern. Was machst du dann?“ 

Doch ihre Worte finden keinen Anklang bei Samuel, der immer mehr Wut aufzubauen scheint.  

Wut und Gehirn   

Zunächst einmal muss gesagt werden, dass die sechs Jungen diesen Konflikt vermutlich allein hätten 

klären können. Allerdings kann es natürlich Streitereien geben, bei denen Erwachsene intervenieren 

müssen. Dies sollte immer dann geschehen, wenn gewichtige Asymmetrien auftreten, wie z.B. ein 

großer Altersunterschied zwischen den Beteiligten oder wenn mehrere Kinder gegen ein einzelnes 

kämpfen. Beides war im beschriebenen Beispiel nicht gegeben. Trotzdem wertete die Mitarbeiterin 

die Situation so, dass sie eingreifen musste, da sie aufgrund der hohen Emotionalität Samuels be-

fürchtete, dass er die eigene Kontrolle verliert, so dass dritte (in dem Falle Faizer) und bzw. oder er 

selbst geschützt werden müssen. Sie als (sozial-)pädagogische Fachkräfte hat gelernt, in solchen Situ-

ationen ruhig zu bleiben und „einen kühlen Kopf“ zu bewahren. Hinter dieser Aussage steckt häufig 

die Annahme, möglichst rational – auf keinen Fall emotional – zu reagieren. Dies bedeutete für die 

Mitarbeiterin auch, sich dem Kind gegenüber auf kognitiver Ebene zu nähern. Dieses Vorgehen 

musste – aus hirnphysiologischer Sicht – scheitern.  

Das Gehirn von Kindern lässt Wut – wie weiter oben beschrieben – in der Amygdala entstehen, dem 

Mandelkern im unteren Bereich des limbischen Systems. Jene Amygdala ist es, die Menschen in 

akuten Gefahrensituationen unmittelbare, unreflektierte, schnelle Instinkt- und Abwehrreaktionen 

gegenüber potenziell bedrohlichen Reizen ermöglicht (Göppel 2014, 71). Dies ist in ernsthaft gefährli-

chen Situationen wichtig, in einem Kinderstreit aber schädlich. Durch den Einsatz der Amygdala wird 

der Zugang zum Großhirn blockiert. Dieses ist aber maßgeblich für kluge Entscheidungen, Moral, Em-

pathie zuständig (Siegel & Bryson 2015, 62). Ein Kind während eines Wutanfalls „zur Vernunft brin-

gen“ zu wollen, ist hirnphysiologisch unmöglich. Im beschriebenen Beispiel führte dieser Versuch nur 

dazu, dass Samuel noch wütender wurde, da seine von der Amygdala gesteuerten Emotionen immer 

mehr in den Fight-Modus gerieten.  

Doch wie hätte ein gehirngerechtes Verhalten der Erzieherin aussehen können? Da das Kind während 

eines Wutanfalls nahezu ausschließlich emotionsgesteuert ist, muss die Kommunikation über jene 

Emotionen geschehen. Die Mitarbeiterin hätte sich also emotional mit dem Kind verbinden müssen, 

wie es Siegel & Bryson (2015, 42) nennen. Es braucht ein fürsorgliches und beruhigendes Eingehen. 

Dafür ist es hilfreich, dem Kind eine Hand auf die Schulter zu legen, sodass es sich gefühlt fühlt. Das 

Kind muss sich sicher fühlen, erst dann kann die Amygdala ihre Arbeit zurückstellen und den Weg 

zum Großhirn freigeben. Die Mitarbeiterin hätte nun die Aufmerksamkeit Samuels auf die Logik-

ebene umleiten können. Dabei muss der Erwachsene die Gefühle des Kindes benennen (z.B. „Du bist 

richtig sauer, oder?“), sodass die Aktivitäten der emotionalen Kreisläufe beruhigt werden können. In 

einem letzten Schritt hätte Samuel dann geholfen werden können, die Situation zu überdenken und 

selbst Wege für eine adäquate Lösung zu finden („Finde eine Lösung, die für euch und uns beide 

funktioniert!“). Dass diese Lösung nicht unbedingt die Wunschoption der Mitarbeiterin sein muss, ist 

selbstverständlich. Allerdings darf sie so lange intervenieren und korrigieren, bis das vorgeschlagene 

Vorhaben keine unkalkulierbare Gefahr mehr beinhaltet. Durch die Möglichkeit, eigene Lösungen für 

Probleme zu finden und selbst Entscheidungen zu treffen, die die Bedürfnisse anderer Menschen mit 

einbeziehen – beides Aufgaben, die primär durch das Großhirn gesteuert werden –, erhält das Kind 

soziale Anerkennung und darf sich als aktiv erleben. Dies, so Birbaumer (2015, 44), sind neben liebe-

voller Zuwendung die beiden wichtigsten Faktoren für das Hirnwachstum bei Kindern.   

Neurowissenschaft als neues Patentrezept? 

Anhand dieser beiden alltäglichen Beispiele wird deutlich, wie hilfreich das Wissen über neurowis-

senschaftliche Erkenntnisse ist. Dabei darf allerdings nicht der Fehler begangen werden zu glauben, 



dass immer fundiertere Ergebnisse in dieser Disziplin gleichzeitig zur Hinfälligkeit traditionellen päda-

gogischen Wissens führe. Gerade am Anfang der 2000er Jahre entstand eine große Euphorie bezüg-

lich der Gehirnforschung. Das 2004 von elf führenden deutschen Neurowissenschaftlern herausgege-

bene Manifest über die zu erwarteten Erfolge ihrer Disziplin (Monyer et al. 2004) versprach Quanten-

sprünge. Zehn Jahre danach gab es eine kritische Zwischenbilanz von Psychologen, Pharmakologen, 

Philosophen. Dieses Gegenmanifest zeigte eindrucksvoll, wie wenige der angekündigten Erfolge tat-

sächlich eintraten. So mag man als (sozial-)pädagogische Fachkraft davon träumen – hat man erst 

einmal die Funktionen der großen Hirnareale, das Geschehen innerhalb der Zellverbände und die 

Vorgänge einzelner Zellen sowie Moleküle verstanden –, bspw. Systemsprenger problemlos zu integ-

rieren, Kinder mit Lernbehinderung ausreichend und angenehm mit Wissen zu versorgen oder psy-

chische Krankheiten zu heilen. Doch dies bleibt ein Traum – wenn es nicht sogar ein Albtraum ist. 

Denn der Mensch ist mehr als Gehirn. Das Gegenmanifest konstatiert: „Letztlich ist die Reduktion des 

Menschen und all seiner intellektuellen und kulturellen Leistungen auf sein Gehirn als neues Men-

schenbild völlig unzureichend. In diesem einseitigen Raster ist der Mensch als Subjekt und Person in 

seiner Vielschichtigkeit nicht mehr zu fassen. Es ist immer die ganze Person, die etwas wahrnimmt, 

überlegt, entscheidet, sich erinnert usw., und nicht ein Neuron oder ein Cluster von Molekülen“ 

(Tretter 2014, 2).  

Das Verabsolutieren neurowissenschaftlicher Erkenntnisse ist unzureichend. Gleichwohl wäre aber 

auch das Ignorieren des Wissens fahrlässig, hilft es doch, wie die beiden oben beschriebenen Bei-

spiele zeigten, Menschen besser zu verstehen und adäquater auf sie zu reagieren. Deshalb ist es 

wünschenswert, dass (sozial-)pädagogische Fachkräfte möglichst breitgefächerte theoretische Kennt-

nisse – und dazu gehören auch neurowissenschaftliche – besitzen, auf deren Basis sie sowohl ihr in-

tuitives als auch reflektiertes pädagogisches Handeln gründen.   
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