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I. Einleitung

Durch das Buch Alan Guggenbühls begann ich mich für das Thema Aggressivität zu

interessieren. Veranlasst durch den folgenden Abschnitt beschloss ich, mich mit dem Thema

näher zu befassen:

„Jüngere Lehrer fühlen sich oft von den Seminaren betrogen. Sie sind enttäuscht, daß sich die

Kinder nicht ihren pädagogischen Leitvorstellungen entsprechend verhalten. Sie haben den

Lehrerberuf angetreten in dem Glauben, Kinder durch gut überlegte Lernimpulse und

Freiräume motivieren und für den Unterricht begeistern zu können. Wenn sie erleben müssen,

daß ihre offenen, dialogwillige und kooperative Haltung nicht belohnt wird, drängt sich ein

Gefühl grenzenloser Enttäuschung auf. Was ist nur mit diesen Kindern los? Wieso beteiligen

sie sich nicht an dieser Projektwoche, für die ich so viele Stunden investiert habe? Jüngere

Lehrerinnen und Lehrer stehen der Klasse oft perplex und verständnislos gegenüber: Wie ist

es nur möglich, daß ein Junge von zwei Klassenkameraden verprügelt wird, nachdem wir

zwei Stunden lang über positive Konfliktregelung gesprochen haben?(vgl. Guggenbühl

S.86,87)“

Mir wurde bewusst, wie unmittelbar mich das Problem Aggression betreffen kann. Es ist kein

Problem, was sich durch guten Unterricht vermeiden lässt ,es scheint viel komplexer zu sein.

Aggressives Verhalten wird mir in meinem Lehrerdasein mit großer Wahrscheinlichkeit auch

begegnen, ziemlich unabhängig von meiner Lehrerpersönlichkeit und meinem guten Willen.

Um entsprechend damit umgehen zu können anstatt zu verzweifeln, ist es für mich wichtig

mich mit dem Thema auseinander zu setzen.

Zunächst möchte ich die verschiedenen Formen darstellen in denen uns aggressives Verhalten
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begegnen kann. Diese Differenzierung und das Kennenlernen der möglichen Ursachen hilft,

das Verhalten der Betroffenen zu verstehen und ist notwendig, um entsprechend darauf

reagieren zu können.

II. Definitionen:

Zunächst einmal stellt sich die Grundlegende Frage, was versteht man unter Aggressiven

Verhalten, in der Literatur finden sich folgende Definitionen

Definition nach Petermann:

„Aggression beschreibt in erster Linie ein Verhalten, das darauf ausgerichtet ist, eine andere

Person direkt oder indirekt zu schädigen.“(S. 1016) 

Definition nach Schmitt-Hummendey:

„Aggressives Verhalten ist einen Organismus oder ein Objekt schädigendes Verhalten“

Aggression ist eine Handlung, die die Verletzung, Schädigung oder Kränkung eines

Organismus oder eines Organismusersatzes zum Ziel hat.“

III. Formen:

Aggression kann uns in verschiedenster Form begegnen. Es ist notwendig die verschiedenen

Arten von Aggression zu kennen um entsprechend darauf reagieren zu können:

1. Petermann unterscheidet zwischen fünf Ausdrucksformen der       

Aggression: (Vgl. S. 1017)
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     1.1 Nach außen  und nach innen gewandte Aggression

     1.2 Körperliche und verbale Aggression

     1.3 Aktiv ausübende und passiv erfahrende Aggression

     1.4 Direkte und indirekte Aggression

           ( indirekt = auf den Besitz einer Person bezogen)

     1.5 Offen- gezeigte und verdeckt–hinterhältige Aggression

Offen zeigt sich Aggression zum Beispiel in Form von Anschreien, Beschimpfungen

oder öffentlichen Schlägen. 

Einen typischen Fall verdeckt- hinterhältiger (hier verbaler) Aggression führt

folgendes Beispiel vor Augen:

„In einer fünften Klasse versuchte ein leicht linkischer, introvertierter Junge die

Aufmerksamkeit seiner Klassenkameraden zu bekommen. Wegen seines Äußeren und

seines Interesses an Steinkunde wurde er von den Kindern abgelehnt. Er war nicht

„in“. Der Junge versuchte nun bei einer Mädchengruppe Anschluß zu finden, und

hoffte, wenigstens gute Freundinnen zu finden. Die Mädchen zierten sich jedoch.  Um

so größer war de Freude, als er zum Geburtstag eine sorgfältig eingepackte Kassette

als Geschenk bekam. Gespannt öffnete er das Päcklein und steckte es erwartungsvoll

in das Tonbandgerät: Statt Musik oder eines Hörspiels hörte er wüste

Beschimpfungen. Sein Äußeres sei zum Kotzen, man sollte ihn zurückentwickeln oder

Abtreiben.(vgl. Guggenbühl S.83)“

2. Differenzierung anhand der Ziele, die dem Verhalten zu Grunde liegen:

Man unterscheidet hier zwischen zielgerichtet-schädigendem Verhalten und nicht

zielgerichtetem Verhalten (Vgl. Petermann S.1017; Steinhausen S. 220f):

      2.1 Das zielgerichtete-schädigende Verhalten wird auch als egoistisch motivierte 
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            Aggression  bezeichnet. In diesem Fall versucht das Kind durch Aggression seine 

            Interessen durch zu setzen.

            Diese Form ist bei Jungen fünf mal häufiger anzutreffen als bei Mädchen.

Beispielhaft hierfür ist eines meiner Schulerlebnisse: Ein Junge zwang einen anderen

für ihn die Hausaufgaben zu erledigen, indem er ihm- im Falle der Verweigerung-

Prügel androhte.

      2.2. Dem gegenübergestellt ist das aggressive Verhalten ohne Schädigungsabsicht. Diese

             Form der Aggression tritt in Verbindung mit verschiedenen organischen oder 

             psychischen Erkrankungen auf.  Die Aggression dient dazu die krankhaft bedingten 

             eigenen Emotionen zu steuern. Das Verhalten ist also nicht zielgerichtet schädigend,  

             die Betroffenen stören unbeabsichtigt:

2.2.1. Hyperaktivität:

Hyperaktive Kinder sind sehr impulsiv, damit verbunden ist die Unfähigkeit

Bedürfnisse aufzuschieben und abzuwarten zu können. So können schon

geringe Anlässe zu Gefühlsausbrüchen führen und kleinere

Frustrations-erlebnisse werden in Wutausbrüchen entladen.

Das hyperaktive Kind hat  aus krankheitsgründen Probleme sein

Sozialverhalten zu kontrollieren und stört so unbeabsichtigt.

III.1.2 Aggression in Verbindung mit organischem Psychosyndrom:

Durch Infektionskrankheiten(z.B.: Hirnhautentzündung), Vergiftungen, innere 

 Krankheiten, Gefäßschäden oder Gehirnverletzungen kann es zu 

pathologischen Veränderungen des Gehirns kommen.

 Diese haben zur Folge, dass die Betroffenen enthemmt sind. Merkmale 

 dieser Krankheit sind die gereizte Irritation und Aggressivität sowie 

 Affekthandlungen. Dem Aggressive Verhalten liegt also keine 
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 Schädigungsabsicht zu Grunde, die Enthemmung ist organisch bedingt.

2.2.3   In Verbindung mit Psychosen (seelische Krankheiten):

 Bei einigen seelischen Erkrankungen resultiert die Aggression aus       

  psychotischem Erleben von Angst oder aus Wahninhalten.

Ein typisches Beispiel hierfür ist die Schizophrenie(Spaltungsirrsinn):

 Symptom dieser Psychose ist die Wahnbildung bei klarem Bewusstsein: 

Die Betroffenen hören häufig Stimmen oder haben Selbst-

entfremdungserlebnisse. Diese lösen häufig Panik aus und haben 

            Tobsuchtsanfällen zur Folge. 

Hierdurch besteht eine hohe Selbst- und Fremdgefährdung. 

Eine weitere Psychose ist die der Manie ( „Raserei, Besessenheit“):

Sie bezeichnet einen abnormen Erregungszustand, der zur Selbstüberschätzung,

mangelnder Selbstkontrolle und Antriebssteigerung bis hin zur Tobsucht führen

kann. Aus  dieser Stimmungsveränderung resultieren aggressive Gespanntheit

und Gereiztheit einschließlich Aggressiver Akte.

III.1.4 In Verbindung mit spezifischen Lernstörungen

Beispielhaft hierfür ist eine ungenügend behandelte Lese-

Rechtschreibschwäche. Diese kann Ursache eines Schulversagen sein und

somit Frustrationen  auslösen, was zu einer Vielzahl dissozialer Symptome

führen kann. (z.B.: Schulschwänzen, destruktives Verhalten, Negativismus,

Streit)

3. Einteilung der Formen gemäß der sozialen Einbindung:
       (Vgl. Steinhausen S.219ff)
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Man kann die formen aggressiven Verhaltens weiter differenzieren, indem man die 

Tragweite der Aggression betrachtet. Man untersucht, in welchem Umfeld die

Verhaltensstörung auftritt:

3.1 Störungen des Sozialverhaltens, die völlig auf den familiären Rahmen 

beschränkt sind:

       Diese Form ist gekennzeichnet durch eine Störungen der Interaktion in der 

       Kernfamilie oder unmittelbarer Lebensgemeinschaft, wobei sich die soziale Bindung

       des Kindes außerhalb normal entwickelt.

3.2 Störungen des Sozialverhaltens bei  fehlender sozialer Bindung:

       Hierbei findet keine wirksame Einbindung in soziale Gruppe Gleichaltriger statt.       

       Diese Kinder sind isoliert und eher unbeliebt. Sie haben keine länger andauernden 

       Freundschaften und oft gespannte Beziehung zu den Erwachsenen. Sie begehen 

       aggressive Handlungen typischerweise alleine.

3.3 Störungen des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen

       Das Kriterium für die Zugehörigkeit zu dieser Form des aggressiven Verhaltens sind 

       angemessene andauernde  Freundschaften, die nicht notwendigerweise nur zur 

       Bezugsgruppe vorhanden sind.

3.4 Störungen des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten:

         Diese eher leichtere Störung tritt meist bei jüngeren Kindern auf. Hierbei werden 

         nicht die Gesetze oder Grundrecht anderer verletzt. Beispielhaft hierfür sind unter 

         anderem Provokationen oder ständiger Widerspruch.

4. Unterscheidung von Aggressivität in zwei Dimensionen gemäß 

Steinhausen: (Vgl. S.220)
Empirischen Klassifikationsstudien zu folge tritt Aggressivität in zwei Dimensionen

auf:
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Man unterscheidet zwischen dem Typ A und dem Typ B. (In der Realität sind

Vermischungen möglich.):

 Der Typ A ist gekennzeichnet durch Ungehorsam und Widerstand gegenüber

Personen im Sinne eines offenen Verhaltens (z.B.: Anschreien, Schlagen, Hänseln)

Dies entspricht der Form der offen gezeigten Aggression nach Petermann. Ein Beispiel

für diese Form der Aggressivität- in diesem Fall gegenüber einer ganzen Gruppe-

möchte ich hier anfügen:

 „In einer Zürcher Schule  wurde das „Zwergenwerfen“ Mode: Die Fünft- und

Sechstklässler ergriffen während der Pausen sieben- oder achtjährige Erstklässler,

stellten sich auf eine Linie vor ein Feld und veranstalteten einen Wettbewerb.

Derjenige, der einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen am weitesten ins Feld

hinaus werfen konnte hatte gewonnen.(vgl. Guggenbühl S.14)“

Das Schulkind des Typ A ist üblicherweise schwer erziehbar. Die Aggressivität zeigt

sich häufig in: - Widerspruch und Wutausbrüchen, 

                        - Anschreien, 

                        - Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen, Eltern, Geschwistern und     

                           Lehrern,

                         - schlechte Bereitschaft zur Pflichterfüllung

                           (z.B.: Hausaufgaben oder Mithilfe im Haushalt)

Dem gegenüber gestellt wird der  TYP B:

Typische Merkmale dieser Form der Aggressivität sind verdeckte Verhaltensweisen mit

Regel- und Eigentumsverletzungen.

Das Schulkind des TYP B ist häufig gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

       - häufiges Lügen oft ohne offensichtlichen persönlichen Gewinn

       - Diebstahl kleiner Gegenstände , die es entweder besitzt oder leicht erwerben  könnte

- häufiges Streunen und Schule-Schwänzen

– Zündeln und Zerstören
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- Mangel an Unrechtsbewußtsein oder Schuldgefühl

- schwache soziale Bindung an Gleichaltrige

- Konflikte mit Eltern und Geschwistern

Kinder beiden Typs zeigen häufig anhaltenden Ungehorsam und schlechte

Schulleistungen.

IV.   Häufigkeit:
Gemäß einer Längsschnittstudie von 1990 liegt bei 4-8% der 12-Jährigen Jungen liegt

aggressives und dissoziales Verhalten vor und ist heute häufigster Grund für die

Inanspruchnahme psychologischer bzw. psychotherapeutischer Hilfe. Generell sind Jungen

drei mal häufiger betroffen.

Der Altersverlauf zeigt zunächst einen Gipfel im Vorschulalter dann einen Häufigkeitsabfall.

Typischerweise sind aggressive Kinder mittlere, seltener ältere oder jüngste Kinder der

Familie. Aggressivität ist häufiger in unteren sozialen Schichten und Kinderreichen Familien

zu finden.

(Vgl. Steinhausen S.221; Petermann S.1016f)

Mädchen sind eher verbal aggressiv (Widerspruch, Negativismus, Hänseln) verwenden

häufiger manipulative Techniken, wohingegen Jungen eher körperlich aggressiv sind. 

Ein Beispiel für eine typisch weibliche Form der Aggression ist folgendes: „Eine Lehrerin

erhielt von zwei schwierigen Mädchen einen Drohbrief, in dem sie bezichtigt wurde, die

Mädchen sexuell mißbraucht zu haben. Die Mädchen drohten damit, sie bei der Schulleitung

anzuzeigen, wenn sie nicht sofort verschwinde. Diese Mädchen hatte es verstanden, das

omnipräsente Thema des sexuellen Mißbrauchs von Kindern für sich auszunützen.(vgl.

Guggenbühl S.84,85)“

V. Ursachen:

1. Anlagebedingte Faktoren:
Entwicklungspsychologischen Arbeiten belegen, dass Aggressivität das stabilste

Sozialverhalten des Menschen ist. Diese Verhaltenstabilität wirft die Frage nach den
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genetischen Einflüssen auf. 

Studien zeigen, dass 40% der verhaltensgestörten (aggressiven) Kinder einen

leiblichen Vater mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung haben, der also

delinquentes und/ oder gewaltiges Verhalten zeigt.

Dies ist jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. Es ist nicht bewiesen, ob aggressives

Verhalten anlagebedingt (vererbt) ist oder ob es im familiären Rahmen

erlernt/erworben wurde.

Ein hohes Aktivitätsniveau in früher Kindheit zieht häufig die Entwicklung

aggressiver Störungen nach sich. Ungeklärt ist auch hierbei, ob dafür genetische

Faktoren verantwortlich sind oder ob drastische Erziehungsmaßnahmen der Eltern, die

sich von dem Verhalten ihres Kindes überfordert fühlen, Grund für die Entwicklung

ihres Kindes zur Aggressivität sind. (Vgl. Petermann S.1018)

2. Familiäre Ursachen:
Studien belegen, dass Aggressivität durch den familiären und sozialen Kontext bedingt

aufrechterhalten wird. (Vgl. Petermann S.1017)

Soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit, extreme Belastungen, sowie Empfänglichkeit

für Stress in der Familie können dies verstärken.

Nach der Analyse Rolf Loebers wurden charakteristische Verhaltensweisen für Eltern

aggressiver Kinder aufgestellt:

Eltern aggressiver Kinder...

...sind nur gering über den Alltag ihre s Kindes informiert

... beaufsichtigen ihr Kind unzureichend

... nehmen wenig Anteil an den Aktivitäten und Interessen des Kindes

... zeigen antisoziales bzw. delinquentes Verhalten

... greifen aus Hilflosigkeit zu immer massiveren Erziehungsmaßnahmen

... sind meist nicht bereit Verantwortung für ihr eigenes Erzeihungsverhalten zu

    übernehmen

Die Reaktionen der Eltern auf das aggressive Kind hängen von der Form der

Aggression ab:

Beim Typ A (offene aggressive Form) reagieren Eltern meist irritiert, aber zugleich

motiviert. Sie sind gewillt das störende Verhalten des Kindes zu verändern.
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Eltern deren Kind dem Typ B (verdeckte aggressive Form) angehört reagieren eher

distanziert und unfreundlich. Sie sind außerstande regelverletzendes Verhalten zu

registrieren und zu bestrafen.

Die Familiengröße kann ebenfalls ein ausschlaggebender Grund für soziale

Verhaltensstörung bei Kindern sein. In kinderreichen Familien ist in einigen Fällen die

ausreichende Sorge und die Erziehung jedes einzelnen Kindes gefährdet.

(Vgl. Petermann S.1018)

3. Risikofaktoren für die Entwicklung hyperaktiven Verhaltens 

(als Vorstufe zur Aggression):
(Vgl. Petermann S.1018)

– niedrige sozioökonomische Schicht der Familie

– junges Alter der Mutter

– männliches Geschlecht des Kindes 

- eine geringer beurteilte Vitalität eine Minute nach der Geburt

   (Prä-, peri- und postnatale Faktoren werden zur Zeit noch erforscht.)

4. Ursachen aggressiven Verhaltens bei Kindern unter Gleichaltrigen:
(Vgl. Petermann S. 1018f)

Aggressive Kinder werden von Gleichaltrigen abgelehnt. Kinder mit angemessenerem

Disziplinierungsverhalten haben ein hohes Ansehen bei Gleichaltrigen. Unbeliebte

Kinder fühlen sich oft durch Regeln und Strafen in der Gleichaltrigengruppe

eingeengt.

Mangelnde Erziehung kann unter anderem der Grund dafür sein, dass Kinder nur

wenig alternative Problemlösungen kennen und zur direkten Aggressivität neigen, die

sie als notwendige Verteidigung der eigenen Person und nicht als Angriff bewerten.

5. Adaption:

Bei aggressiven Kindern wurde ein „Defizit sozialer Informationsverarbeitung

Petermann S.1019)“ festgestellt. 
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Sie neigen in zweideutigen Situationen dazu, anderen eine negative Absicht zu

unterstellen. Ich möchte hierzu ein Beispiel anführen:

Ein Junge bemerkt, dass er von einem anderen im Bus angesehen wird. Eine positive

Ursachenerklärung wäre: „Er interessiert sich für mich/ Ihm ist langweilig...“ . Diese

entschärft die Situation. 

Aggressive Kinder neigen zu einer negativen Adaption:

 „Er will mich provozieren/ Dem passt meine Nase nicht...“. Dies führt dazu, dass sie

sich persönlich angegriffen fühlen. Sie reagieren mit aggressivem Verhalten und sehen

sich selbst in der defensiven Position.

6. Massenmedien:
Bestätigt ist, dass die Massenmedien, hier vor allem das Fernsehen, Videos und

gewaltverherrlichende Computerspiele, aggressives Verhalten auslösen und

verstärken.

Die Aggression, die im Film  geboten wird, macht die Kinder zum einen aggressiver,

zum andern konsumieren diese Kinder mehr Gewalt, um ihr eigenes Verhalten zu

rechtfertigen. (Vgl. Steinhausen S.223)

Zudem ist zu beobachten, dass Kinder durch den Konsum solcher Videos oder Spiele

gegenüber Gewalt abstumpfen. Die Hemmschwelle sinkt, da Aggressivität durch den

Massenkonsum zum Alltagsphänomen wird.

An dieser Stelle möchte ich noch auf die Ballade Erich Kästners Verweisen (siehe

Anhang). Bemerkenswerterweise stammt sie aus dem Jahre 1932, was zeigt, dass

Gewalt von und unter Kindern kein neuartiges Phänomen ist, sondern ein Problem

darstellt, das die Menschen schon längere Zeit beschäftigt.
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VI. Entwicklungsverlauf aggressiven Verhaltens:
„Loeber (1990) sieht die Entwicklung aggressiven Verhaltens als einen Prozess an, der

sich in verschiedenen Stufen vollzieht. (Vgl. Abbildung: Petermann S. 1022)

In den Entwicklungsstufen äußert sich aggressives Verhalten unterschiedlich. Die

Abbildung illustriert dabei den ungünstigsten Entwicklungsverlauf (Petermann

S.1021)“

Delinquenz

Schulische             

Probleme     

                                                     mangelnde                 Probleme mit

                                        soziale   Gleichaltrigen

                                       Fertigkeiten

               Aggression                                      Informations-

                                                                        verarbeitungs-

                                                                        defizite

             Trotz-

             verhalten

Hyper-

                      aktivität

              schwieriges 

              Kind

prä- und peri-

natale Probleme

    Entwicklungsverlauf aggressiven Verhaltens (nach Loeber, 1990; modifiziert von Petermann & 

    Warschburger,1994)

 Kinder brauchen die „Entwicklungsleiter“ nicht von Anfang an zu durchlaufen, ein   

Quereinstieg ist nicht ausgeschlossen. Zudem ist auf jeder Stufe ein Stillstand möglich.

Mit jeder Stufe werden die auftretenden Probleme schwerwiegender und damit auch

schwieriger zu behandeln. Wenn ein neues Problemverhalten auftritt, bedeutet dies

nicht, dass damit die bereits bestehenden Auffälligkeiten zwangsläufig verschwinden.
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Mit zunehmenden Alter entsteht eine steigende Zahl von gleichzeitig auftretenden

Verhaltensproblemen.

Kinder, die in früher Kindheit durch aggressives Verhalten auffällig waren, entwickeln

häufig eine enorm stabile Verhaltensstörung.

Mit zunehmende Alter wandeln sich die offene aggressive Form zur verdeckten

aggressiven Form (Delinquenz). Mit diesem Rückzugverhalten verbunden sind

Schulleistungsprobleme und mangelhaft ausgeprägte Beziehungen zu Gleichaltrigen

und Erwachsenen.

(Vgl. Petermann S. 1021f)

VII. Therapie:

1. Zu beachtende Faktoren ( Vgl. Loeber 1990 in Petermann S.1023):
Folgende Faktoren begünstigen die Entwicklung von aggressiven Verhalten und müssen

bei der Therapieplanung beachtet werden:

 je häufiger aggressives Verhalten auftritt, desto stabiler ist auch der Verlauf.

 je ausgeprägter das Verhalten ist, desto eher wird es beibehalten.

 um so mehr unterschiedliche Symptome auftreten, desto beständiger ist es.

 je jünger die Kinder auffällig werden, desto größer ist die Gefahr, dass sie später

delinquent werden.

Hieraus lässt sich schließen, dass sie Therapie um so leichter und erfolgreicher ist, je

früher eine Intervention stattfindet.

2. Ziele und Vorgehensweisen bei aggressiven Kindern nach Petermann:
Die Interventionspakete sind heute sehr komplex: Sie beziehen neben den aggressiven

Kindern bzw. Jugendlichen auch deren Bezugspersonen mit ein. Hierdurch gelingt es,

„sowohl pädagogisch als auch therapeutisch nachhaltig, das Verhalten eines Kindes und

seiner Familie zu verändern.(Petermann S.1023)“.

Nicht nur das Kind  muss an sich arbeiten sondern auch die Eltern müssen ihr Verhalten

kritisch überdenken und modifizieren. Das Erziehungsverhalten sowie unangemessene
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familiäre Interaktionsmuster müssen Schrittweise verändert werden, damit die

ursächlichen bzw. aufrechterhaltenden Bedingungen für das aggressive verhalten beseitigt

werden.

Ziele und Vorgehensweise des Trainings für aggressive Kinder  (nach Petermann & Petermann, 1995)

Ziele Vorgehen

1. Motorische Ruhe und Entspannung

2. Differenzierte Fremd- und

Selbstwahrnehmung

3. Angemessene Selbstbehauptung

4. Kooperation und Hilfeverhalten

5. Handlungssteuerung

6. Positives Einfühlungsvermögen

1.   Bildgetragene Kurzentspannung

2. Videofilme mit Konfliktsituationen,

Wahrnehmungsspiele, Problemlösespiele,

Selbstbeobachtungsbögen 

3. Strukturierte Rollenspiele

4. Strukturierte Rollenspiele

5. Selbstinstruktionsverfahren zur Handlungs- und

Impulskontrolle

6. Strukturierte Rollenspiele

3. Voraussetzungen für die Therapie:
Aufgrund der vielfältigen Verknüpfung aggressiven und antisozialen Verhaltens mit

weiteren psychiatrischen Störungen muss die Diagnose sehr sorgfältig erfolgen, um die

Therapie sinnvoll planen zu können. Eine erste grobe Erfassung der Symptome kann mit

der Beantwortung von Verhaltensfragebögen durch Eltern und Lehrer erfolgen. Hier  kann

die Familiensituation, spezifische Lernstörungen und die Tragweite und Ausprägung der

Aggression teilweise analysiert werden. Zudem muss ein psychopathologischer Befund

gemacht werden. (Vgl. Steinhausen S.221f)

4. Therapiemöglichkeiten:
„Die Hauptziele einer Behandlung sind eine Reduktion des offenen oder versteckten

aggressiven oder antisozialen Verhaltens des Kindes und zugleich eine Veränderung der

unangemessenen und irritierenden Reaktionen sowie der negativen Einstellung der Eltern
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(Steinhausen S. 223)“

Anfügen möchte ich hier noch eine knappe tabellarische Darstellung der

Therapiemöglichkeiten:

Diagnose Therapiemöglichkeit Nachteil

Störung des

Sozialverhaltens
(Familienorientierte)

Verhaltenstherapie
(siehe auch 3.)

Mensch als Ganzes steht im

Hintergrund;

Zu technisch

Störung des

Sozialverhaltens

Klassische Psychotherapie(A. durch

seelische Faktoren), Einzelfallhilfe

mit Sozialarbeit

Nicht effektiv genug, da

methodische Schwächen

(guter Psychotherapeut notwendig,

da Seele bearbeitet wird)

Störung des

Sozialverhaltens

in Verbindung mit

emotionalen Störungen

Kombination von Psycho- und

Verhaltenstherapie

(z.B. Spieltherapie mit Kind und

verhaltensorientierte  Elternarbeit )

Setzt flexible, eklektische (von

Vorbildern abhängige) Therapeuten

voraus, 

zu theoretisch

Psychose in Verbindung mit

Störung des

Sozialverhaltens

pharmakotherapeutisch

Maßnahmen

+ Verhaltenstherapie

Einsatz von Psychopharmaka

(unbekannt was für Wirkung auf

Reifung u Entwicklung der

Hirnfunktion)

Lindert nur Symptome, nicht

Ursachen

Störung des Sozialverhaltens in

Verbindung mit spezifischer

Lernstörung: 

mehrdimensionales

Therapieprogramm unter Einschluss

funktioneller evtl. auch

neuropsychologischen

Übergangsbehandlungen

+ Verhaltenstherapie

Aufwendig, da mehrere Ebenen

(psychische und physische), aber

notwendig

Dies soll hier genügen, da es für und als Lehrer ausreichend sein sollte, (neben Formen und

Ursachen) die  Therapieformen ansatzweise zu kennen. Es genügt zu wissen, dass eine
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Therapie längerfristig nur dann sinnvoll ist, wenn alle Faktoren, auch das Umfeld mit

einbezogen werden, und dass es spezielle Fragebögen zur Amnamnese gibt. Die Mitarbeit der

Lehrer und Eltern ist in dieser Hinsicht unabdingbar, alles weitere ist aber Sache des

Psychologen bzw. Psychotherapeuten.

VIII. Nachwort:
Letztenendes bleibt die Frage offen, wie man als Lehrer auf Gewalt in de Schule

reagieren und wie man das alltägliche aggressive Verhalten in einem erträglichen

Rahmen halten kann. 

Um Gewalt in der Schule eindämmen zu können, ist es meiner Meinung nach

unabdingbar, dass das Kollegium einen Konsens darüber findet, in wie weit

Aggressionen und Gewalt toleriert werden und wie sie gegebenenfalls darauf

reagieren. Die SchülerInnnen müssen eindeutige Richtlinien und Regeln kennen, um

sich orientieren zu können.

Hierfür ist notwendig, dass das ganze Kollegium an einem Strang zieht, denn Willkür

führt meiner Meinung nach zu Unsicherheit und Unzufriedenheit und ist daher ein

idealer Nährboden für Gewalt.

Ich habe hier einige Leitfragen zusammengestellt, an denen sich eine diesbezügliche

Diskussion im Kollegium orientieren könnte:

 Was verstehe ich unter Aggression/ Wo beginnt Gewalt?

 In wie weit sind Ballgereien erlaubt/ sollen Kämpfe unter Schülern toleriert

werden?

 Wie reagiert man, wenn ein Schüler die Schule schwänzt?

 Was passiert bei Sachbeschädigung?

 Wie reagiert man, wenn ein Schüler eine Waffe mit in die Schule bringt?

 Welche Strafen verhängt die Lehrerschaft/ Welche Konsequenzen sollen gezogen

werden?

Ich bin mir durchaus darüber im Klaren, dass es sehr schwierig ist, hierüber einen Konsens zu

finden. Doch ich denke, dass die hieraus resultierenden, sicher angeregten und lebhaften

Diskussionen einen fruchtbaren Boden für die Aufstellung einiger klarer Regeln und
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schulinterenen Gesetze darstellen. Wenn diese den LehrerInnen und SchülerInnen bekannt

sind, können sie folgenden Nutzen haben:

Zum einen können die allgemein festgelegten Konsequenzen eines Regelverstoßes präventiv

wirken, zum anderen vereinfachen offizielle regeln und Gesetze den Umgang mit Gewalt:

Wenn Schulgesetze festgelegt sind, liegt es nicht mehr allein am Ermessen des einzelnen und

dessen Moralurteils, was tolerierbar ist und was nicht. Dem einzelnen- sei es Lehrer oder

Schüler- wird so die Unsicherheit genommen und das Handeln erleichtert. Er hat so eher den

Mut auf aggressives Verhalten zu reagieren. Zudem kommt, dass seitens Lehrer und Schüler

Gewalt nicht einfach toleriert bzw. ignoriert werden kann, da es als klarer Regelverstoß

ausgeschrieben ist. Hierdurch könnte zumindest ein Grundstein gelegt sein, um Gewalt an

Schulen in einem erträglichen Rahmen zu halten.
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