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Motive von (radikalen) Gewalthandlungen 

Was dahinter steckt und wie wir in der Praxis damit umgehen. 
Zusammenfassung des Workshops vom 07.11.2022 mir Prof. Dr. Rebecca Friedmann 

 

Zum ‚Interdisziplinären Kompetenznetzwerk Radikalisierungsprävention‘ (Winnie Plha) 

Mit dem Interdisziplinären Kompetenznetzwerk Radikalisierungsprävention (gefördert im Landespro-

gramm Radikalisierungsprävention) wird seit dem Projektstart im Jahr 2017 eine stärkere Verzahnung von 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen aus der (Berliner) Präventionspraxis angestrebt. Dazu 

gibt es regelmäßige Fachrunden und Austauschformate, in denen praxisrelevante Themen aufgegriffen, 

aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und diskutiert werden. Wichtige Ergebnisse, Fragen und 

Handlungsempfehlungen werden für eine breitere Öffentlichkeit zusammengefasst und veröffentlicht1. 

Projektträger ist die Denkzeit-Gesellschaft, bei der unter der Leitung von Prof. Rebecca Friedmann zielgrup-

penspezifische, psychodynamisch fundierte, pädagogische Programme für deviante und delinquente junge 

Menschen entwickelt und umgesetzt sowie interessierte Kolleg:innen fort- und weitergebildet werden2. 

Ausgangspunkt – Thema (Winnie Plha) 

Gewalthandlungen sind ein, wenngleich eher seltener, doch möglicher Endpunkt von Radikalisierungspro-

zessen. In Fällen, in denen (junge) Menschen Taten aus demokratie- oder menschenfeindlichen Gründen 

begehen, spricht man allgemeinhin von extremistischer Gewalt. Nicht selten entwickelt sich aus Delinquenz 

Radikalisierung, die in einigen Fällen bis hin zu Extremismus fortschreitet. Dies kann man vor allem in 

rechtsextremen Szenen beobachten, in denen es häufig eine deviante oder delinquente Vorgeschichte gibt 

(siehe dazu u. a. Hopf 1995, Logvinov 2015). Doch auch in der sogenannten islamistischen Szene gibt es 

Fälle, in denen sich junge Menschen, einer Läuterung gleich, von jugendkriminellen Gruppen oder Taten 

abwenden und sich radikalen Gruppierungen zuwenden (u. a. Aslan et al. 2018). Hier stellt sich die Frage, 

wie Übergänge oder Überschneidungen von einer delinquenten in eine radikale oder extremistische Szene 

zu erklären sind und warum delinquente, junge Menschen möglicherweise anfälliger sind für eine derartige 

Entwicklung. Im Zuge einer über 20-jährigen wissenschaftlichen und pädagogisch-praktischen Auseinan-

dersetzung mit jungen Intensiv- und Gewaltstraftäter:innen, teils mit radikalen Einstellungen, wurde wie-

derholt deutlich, dass es Parallelen zwischen (radikalisierten) Gewaltstraftäter:innen gibt, die vor allem die 

psychosoziale Struktur betreffen (Friedmann & Plha 2017, Friedmann & Plha 2019). Die psychosoziale Ent-

wicklung hängt zudem maßgeblich mit den unterschiedlichen Motiven zusammen, aus denen heraus Ge-

walt als Strategie eingesetzt wird. Im Workshop wurde sich der Frage nach einem Zusammenhang zwischen 

den von Friedmann (2015) beschriebenen und differenzierten Gewaltmotiven und Radikalisierungsprozes-

sen angenähert.                                                               

Fachlicher Einstieg (Prof. Dr. Rebecca Friedmann, Zusammenfassung Winnie Plha) 

Es gebe nicht ‚die‘ Gewaltstraftäter:innen, es handele sich um eine heterogene Gruppe von Menschen, die 

aus unterschiedlichen Motiven heraus, meist wiederholt, Gewalttaten verüben, so Friedmann. In der inter-

nationalen, wissenschaftlichen Auseinandersetzung seien zwei Motive umfassend beschrieben – das affek-

tive und das instrumentelle Motiv (siehe dazu bspw. Arbeiten von Dodge et al. und Raine et al.). Während 

überwiegend affektiv motivierte Personen gewaltsam auf bspw. Kränkungen oder Provokationen reagieren 

 
1 Alle Ergebnisse sind unter www.netzwerk-radikalisierungsprävention.com zu finden 
2 Mehr Informationen unter www.denkzeit.com 

http://www.netzwerk-radikalisierungsprävention.com/
file:///C:/Users/plha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YF4M2UZB/www.denkzeit.com
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würden, weil die entstehende Wut ungesteuert agiert werde, unterscheide sich die Motivlage instrumen-

tell motivierter Personen durch das Fehlen starker Affekte und ist gekennzeichnet durch ein planvolles, 

kalkuliertes Handeln im Sinne des eigenen Vorteils. Dieses instrumentelle Motiv sei sehr ausführlich be-

schrieben und erforscht, besehe man sich jedoch das affektive Motiv gebe es deutliche Unschärfen, betont 

Friedmann (Friedmann 2015). Wichtig zu betonen sei, dass es sich bei den dargestellten Gewaltmotiven 

nicht um Persönlichkeitsmerkmale oder den Versuch eine Typologie handele, sondern dass es eine tatbe-

zogene Betrachtung sei. Das bedeute, dass erst im Moment der Gewaltausübung klar sein könne, aus wel-

chem Motiv heraus jemand handele, so Friedmann. Obschon es eine motivationale Tendenz gebe, können 

z. B. überwiegend affektiv motivierte Täter:innen auch instrumentell handeln. 

Ob jemand instrumentell motiviert Straftaten begehe, sei im Rahmen einer verlässlichen Beziehung gut zu 

erkennen. Die Einschätzung von Täter:innen, die affektiv motiviert handeln, sei komplexer, was daran läge, 

dass es sich hier um ein Spektrum handele, bei dem Menschen eher auf Seiten einer reaktiven oder intrin-

sischen Motivlage verortet werden können.  

 
 

Die Neigung bzw. Notwendigkeit psychische Spannungen mithilfe von Projektion zu externalisieren, nimmt 

von reaktiv zu intrinsisch zu, während die Beteiligung des Opfers bzw. die Stärke des Anlassreizes abnehme, 

so Friedmann. Auch die Intensität der Tat nehme meist von reaktiv zu intrinsisch zu, so sühnen eher reaktiv 

motivierte Täter:innen Provokationen direkt, ließen jedoch vom Opfer ab, wenn es ‚genug‘ sei, während 

überwiegend intrinsisch motivierte Taten oftmals ohne sichtbaren Anlass oder vorige Interaktion und im 

Zuge projektiver Abwehr stattfänden. Ziel ist die Reduktion unerträglicher innerer Spannungen, die häufig 

im Rahmen gravierende Selbstwertproblematiken entstehen. So kann ein unbewusster, innerer Dialog wie 

‚Ich bin nur Dreck‘ im Rahmen einer Projektion zu ‚Der denkt ich bin nur Dreck‘ werden, was eine Bekämp-

fung im Außen ermögliche. Instrumentell motivierte Täter:innen hingegen setzen Gewalt kontrolliert und 

kalkuliert zur Befriedigung egozentrischer Bedürfnisse ein. Diese Unterscheidung von Gewaltmotiven in der 

pädagogischen Praxis sei essenziell für die Ausrichtung pädagogischer Interventionen, da es jeweils unter-

schiedliche Entwicklungsziele gebe, betont Friedmann.  

Besehe man sich die Gewaltmotive, fallen deutliche Unterschiede u. a. hinsichtlich der Affektivität, des 

Einfühlungsvermögens, der Moralentwicklung, der Relevanz von Traumafolgen und Möglichkeiten der Be-

ziehungsgestaltung auf. Neurobiologisch ließen sich zudem hirnorganische Spezifika feststellen, mit denen 

sich die psychosozialen Auffälligkeiten teilweise erklären ließen, so Friedmann (mehr dazu bei Friedmann 

2015).   
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Bezogen auf Radikalisierungsprozesse sei naheliegend, dass sich überwiegend intrinsisch motivierte Tä-

ter:innen besonders von radikalen Gruppierungen angezogen fühlen, da diese vor allem auf der Suche nach 

innerpsychischer Entlastung seien. Psychische und interpersonelle Schwierigkeiten würden durch den An-

schluss an eine dieser Gruppen zunächst reduziert, indem beispielsweise Feindprojektionen und Gewaltle-

gitimationen angeboten werden. Darüber können, kollektiv gestützt, individuelle innere Spannungen kurz-

fristig gemildert werden, so Friedmann. Diese Personen würden sich insbesondere als ‚Mitläufer:innen‘ 

anbieten, die großen inneren Nutzen aus dem Anschluss ziehen und die, solange sie eingebunden sind, 

Gefühle von Geborgenheit, Verstandenwerden und Sicherheit empfinden. Ebenfalls angesprochen seien 

wahrscheinlich instrumentell motivierte Täter:innen, wenngleich aus gänzlich anderen Motiven. Sie seien 

aufgrund ihrer teilweise hohen kognitiven Kompetenzen, ihrem geringen Angstempfinden, sowie ihrem 

manipulativen, rationalen Verhalten eher in Führungspositionen zu erwarten, so Friedmann.  Überwiegend 

reaktiv motivierte Täter:innen seien aufgrund ihrer hohen Reagibilität und geringer Frustrationstoleranz 

vermutlich seltener oder nur kurz in radikalen Gruppierungen zu finden.  

Man könne extremistische Gewalt hinsichtlich individuell vorherrschender Gewaltmotive und den zugrun-

deliegenden Auffälligkeiten betrachten. Die Ideologie als Ursache für Gewalt rückt dann deutlich in den 

Hintergrund und wird für die beschriebenen Personen eher zu einem Nebendarsteller, der zur Identifika-

tion und/oder zur Legitimation dient. 

Diskussion und Fragen 

In einer Kleingruppenphase wurden die Teilnehmenden mittels Übungen und Fallbeispielen angeregt sich 

mit den Gewaltmotiven zu beschäftigen und diese unterscheiden zu lernen. Die Überlegungen wurden im 

Plenum ausgewertet und diskutiert. Als besonders relevant wurde die Differenzierung des affektiven Mo-

tives eingestuft, da pädagogische Programme bisher vor allem auf reaktiv motivierte Täter fokussieren. 

Hier war es vor allem das Hintergrundwissen zum intrinsischen Motiv und dessen Bezug zu Radikalisie-

rungsprozessen, das als sehr praxisrelevant betrachtet wurde, weil sich daraus sowohl Aspekte des Verste-

hens, einer förderlichen Haltung und passender pädagogischer Intervention ableiten lassen. Schließlich 

wurden sich daraus ableitende Maßnahmen demokratieförderlicher Maßnahmen diskutiert. Hier war es 

vor allem die Vermittlung von Fachwissen (u. a. zu Trauma und Traumafolgen, affektiver Entwicklung, Mo-

ralentwicklung, Psychodynamik) und die Erweiterung von Kompetenzen hinsichtlich Einschätzung und 

Handlungsmöglichkeiten, die von den Teilnehmenden besprochen wurden. Die Erkenntnis, dass es inter-

disziplinäre Betrachtungsweisen braucht, um ein derart komplexes Phänomen wie Radikalisierung verste-

hen zu können und dass entwicklungsförderliches Handeln nur auf Basis des Verstehens innerer Zustände 

möglich werden kann, bildete den Abschluss der Diskussion. 

Fazit und Ableitungen für die Praxis 

Gewaltmotive unterscheiden sich in vielen Punkten, die u. a. Trauma, Neurobiologie, Affektentwicklung, 

Beziehungsgestaltung und Moralentwicklung umfassen. Es gibt daher keine eindimensionalen Erklärungen 

für (demokratie- oder menschenfeindliches) Gewalthandeln. 

 

Zum Zeitpunkt der Tat werden unterschiedliche Ziele verfolgt: Wird reaktiv eine Provokation durch Aggres-

sion abgewehrt? Dient die Tat der egozentrischen Bereicherung oder zur Erhöhung des Erregungsniveaus? 

Oder handelt es sich um die Abwehr innerer, unerträglicher Dialoge? 

 

Je nach zugrundeliegender psychosozialer Struktur unterscheiden sich Lernziele und Interventionen. Diese 

müssen passgenau und entwicklungsförderlich sein. Diese Erkenntnisse könnten recht unkompliziert in be-

stehende Programme aufgenommen werden. 
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Um individuelle Ziele zu erreichen, muss in pädagogischen Settings erkannt werden, welche inneren 

Gründe für Gewalt und Radikalisierung ursächlich sind, um gezielt an diesen zu arbeiten. Dazu braucht es 

Wissen und Qualifikationen, die teils anderen Fachrichtungen entnommen und aufbereitet werden müs-

sen.3 

 

Gezieltere Interventionen, u. a. basierend auf dem Wissen zu Gewaltmotiven, könnten Abbrüche senken 

und damit Opfer vermeiden und Kosten sparen. 
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