ALKOHOL UND AGGRESSIONEN –
DIE WICHTIGSTEN INFOS UND TIPPS
Warum macht Alkohol aggressiv?

n. Wie kommt das eigentlich?
n sie (zu viel) Alkohol getrunken habe
Viele Menschen werden aggressiv, wen
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Mehrere Faktoren beeinflussen, ob jema

Persönlichkeit

Gehirn
Alkohol verändert das Zusammenspiel
der Nervenzellen im Gehirn. Das hat
Folgen:
Informationen werden schlechter oder
falsch verarbeitet. Wird eine betrunkene
Person zum Beispiel angerempelt,
nimmt sie das oft fälschlicherweise
als Angriff wahr. Wenn das Gehirn erst
einmal auf Tunnelblick umgestellt hat,
kommt die betreffende Person nicht
auf die Idee, dass das Anrempeln
zufällig passiert sein könnte.
› Die Hirnbereiche, die für die Selbstkontrolle zuständig sind, werden
durch Alkohol geschwächt. Die
angetrunkene Person kann aggressive Reaktionen deshalb schlechter
zurückhalten.
› Der Hirn-Botenstoff Dopamin wird
unter Alkoholeinfluss vermehrt ausgeschüttet. Dieser Stoff macht entscheidungsfreudiger und fördert dadurch
aggressive Ausbrüche.
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Wer im Limit bleibt, behält den Ü
setzungen, um nicht
besser unter Kontrolle – gute Voraus
Gewalt zu werden.
selber aggressiv oder das Opfer von

› Bei Menschen, die auch in nüchternem Zustand eher zu Aggressionen
neigen oder es in Ordnung finden,
wenn man Konflikte mit Gewalt löst,
ist das Aggressionsrisiko unter Alkohol besonders hoch.
› Menschen, die Alkohol trinken, um
Probleme besser zu bewältigen, werden eher aggressiv als andere, wenn
sie angetrunken sind.
› Es gibt auch eine genetische
Veranlagung für erhöhte Aggressionsbereitschaft. Die alleine erklärt nicht,
warum manche Menschen aggressiv
werden, andere aber nicht. Wichtig
ist auch, welche Erfahrungen jemand
gemacht hat (siehe unten).

Erfahrungen
› Menschen, die in ihrem Leben schon
häufig erlebt oder (zum Beispiel in
Medien) beobachtet haben, dass
jemand im Alkoholrausch aggressiv
wurde, neigen später selber eher zu
Aggressionen – verstärkt, wenn sie
Alkohol getrunken haben.
› Solche Erfahrungen schaffen
Verknüpfungen im Gehirn („wenn
Alkohol, dann Aggression“), die später
das eigene Verhalten beeinflussen
können.

Was tun, wenn jemand unter
Alkoholeinfluss aggressiv wird?

?!
Auf Abstand bleiben: Wenn eine betrunkene Person in deiner Nähe aggressiv wird (dazu gehören auch Beschimpfungen
oder ein aggressiver Ton in der Stimme), solltest du möglichst nicht darauf einsteigen – auch wenn der oder die andere dich zum
Beispiel beleidigt. Die Gründe für die Aggression liegen meist woanders, nicht bei dir. Du sollst nur der Blitzableiter sein.

Nicht mitspielen: Lass den oder die andere(n) nicht „andocken“. Aggressive Menschen suchen jemanden, der „das Spiel
mitspielt“ – zum Beispiel als „passives Opfer“ oder „Gegenangreifer“. Lass dich nicht in diese Rolle drängen.

Im Zweifelsfall abhauen: Wenn es kritisch wird, solltest du möglichst frühzeitig die Situation verlassen. Das ist nicht
feige, sondern einfach nur vernünftig.

Andere um Hilfe bitten: Wenn du in der Öffentlichkeit oder im Beisein von Freunden körperlich angegriffen wirst, sprich
gezielt einzelne Leute an, die das mitbekommen und bitte sie um Hilfe. Menschen in Gruppen fühlen sich oft nicht verantwortlich
dafür, selber einzuschreiten – jeder denkt, der andere wird das schon übernehmen. Die Chance, dass jemand hilft, steigt, wenn
Menschen persönlich angesprochen werden.

Polizei rufen: Wenn du eine Schlägerei oder eine andere bedrohliche Situation beobachtest, solltest du die Polizei rufen. 110
lautet die Notrufnummer. Auch wenn auf deinem Handy kein Guthaben mehr sein sollte, die Notrufnummer kann man immer wählen.

Sich selbst gegenüber kritisch sein: Wer selber festgestellt hat, dass er oder sie unter Alkoholeinfluss aggressiv
wird, sollte sich kritisch mit dem eigenen Konsum auseinandersetzen und sich entweder ein festes Limit setzen oder keinen
Alkohol trinken.

Stressige Situationen meiden: Große Menschenansammlungen, Gedränge oder laute Musik setzen viele Menschen
unter Stress. Wenn dazu dann noch Alkohol getrunken wird, entlädt sich der innere Druck häufig in Aggressionen und Gewalt. Wer
gemerkt hat, dass er oder sie sich in bestimmten Situationen aggressiv oder genervt fühlt, sollte diese möglichst meiden und beim
Alkohol besonders aufpassen.

In schwierigen Situationen gut reagieren und den Überblick behalten – das geht
natürlich nur, wenn man selber einen klaren Kopf behält. Deshalb:

Fakt: Rund ein Drittel aller angezeigten schweren
und gefährlichen Körperverletzungen werden
unter Alkoholeinfluss verübt.
Fakt: Alkohol enthemmt. Etwa jeder vierte
sexuelle Übergriff geschieht unter Alkoholeinfluss.
Alkohol macht mehr kaputt, als du denkst.
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