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Die sozial-lerntheoretische Analyse von Aggression nach Albert Bandura 

 

1. Einleitung 

 

In den letzten Jahren haben in Deutschland, wie auch in anderen westlichen 

Industrieländern, immer wieder intensive Diskussionen über die scheinbar zu-

nehmende Gewaltbereitschaft und das steigende Aggressionspotential, vor al-

lem auch von Kindern und Jugendlichen, stattgefunden. Die Angst der Bevöl-

kerung vor gewalttätigen Übergriffen machte die Forderung nach Stärkung der 

„Inneren Sicherheit“ zum wichtigen Wahlkampfthema. Die jüngsten Gewalt-

diskussionen wurden durch immer neue Angriffe auf Asylbewerber und andere 

in Deutschland lebende Ausländer von rechtsextremistischer Seite ausgelöst. 

Hinzu gekommen sind einzelne, spektakuläre Gewalttaten von und an Kindern 

in Schulen. Spektakuläre Berichte der Massenmedien haben sicherlich ihren 

Beitrag dazu geleistet, daß die „öffentliche Meinung“ die zunehmende Gewalt-

bereitschaft und Verrohung junger Menschen beklagt.
1
 Berichte über spektaku-

läre Einzelfälle sowie Gewaltdarstellungen in den Massenmedien stärken die 

Sensibilisierung der Bevölkerung für bestimmte Gewaltphänomene und können 

zu Bedrohungsbefürchtungen beitragen. Bevölkerungsumfragen zur Kriminali-

tätsfurcht zeigen, daß der subjektive Eindruck nicht unbedingt mit objektiven 

Daten übereinstimmt.
2
 Allerdings zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 

nach einem leichten Rückgang in den achtziger Jahren seit 1989 wieder einen 

deutlichen Anstieg der Delikte wie Raub und schwere Körperverletzung, die 

vor allem Jugendliche, Heranwachsende und Jungerwachsene, weniger straf-

unmündige Kinder (8-14) betrifft.
3
 Nach Auswertung der Shell-Studie befür-

worten zwar nur ca. 2% der 13-29jährigen Gewalt als Problemlösungsmittel, 

was auf den ersten Blick für eine friedlich gesinnte Jugend spricht. Bei Hoch-

rechnung der geringen Stichprobe der Jugendstudie auf die  

                                                           
1
 Vgl. Lösel, Friedrich: Entwicklung und Ursachen der Gewalt in unserer Gesellschaft. In: 

Gruppendynamik, 1995, Heft 1, S. 5-6. 
2
 Vgl. Lösel (1995, S. 7) 

3
 Vgl. Lösel (1995, S. 9) 
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altersgleiche Bevölkerung ergibt sich allerdings ein Potential von ca. 360.000 

gewaltbereiten jungen Menschen.
4
 Die Diskussion des Gewaltproblems wird 

nach wie vor kontrovers geführt. Man wirft sich vor, den falschen Gewaltbe-

griff zu verwenden und die Lage unnötig zu dramatisieren bzw. zu bagatellisie-

ren und so unterschiedlich wie die Auffassungen sind die Definitionsvorschlä-

ge von Aggression und Gewalt.
5
 Nach Zimbardo wird Aggression beim Men-

schen definiert als „körperliches oder verbales Handeln, das mit der Absicht 

ausgeführt wird, zu verletzen oder zu zerstören.“
6
 Gewalt ist dabei „Aggression 

in ihrer extremen und sozial nicht akzeptablen Form“
7
, die sich gegen Men-

schen oder Eigentum richten kann. Zur Erklärung der Entstehung von Aggres-

sion existieren verschiedene theoretische Ansätze. Albert Bandura ist der füh-

rende Vertreter der Auffassung von der sozial erlernten Grundlage menschli-

cher Aggression, die unter dem Einfluß von Belohnung, Bestrafung, sozialen 

Normen und durch Beobachtung von Modellen erworben wird.
8
 Seine Theorie 

des Lernens am Modell soll im folgenden dargestellt werden.  

                                                           
4
 Vgl. Shell-Studie, zitiert nach Lösel (1995, S. 10) 

5
 Vgl. Lösel (1995, S. 6) 

6
 Zimbardo, Phillip G.: Psychologie. 5. Aufl., Berlin u.a., 1992, S. 363. 

7
 Zimbardo (1992, S. 363) 

8
 Vgl. Zimbardo (1995, S. 368) 
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2. Grundzüge einer Theorie des Lernens am Modell nach Albert 

Bandura 

 

Menschliches Verhalten wird nach Bandura - absichtlich oder unabsichtlich – 

weitgehend durch soziale Modelle vermittelt. So werden jedem neuen Mitglied 

einer Kultur z. Bsp. Sprache, Sitten, Gebräuche sowie erzieherische, religiöse 

und politische Praktiken durch Modelle, die die kulturellen Muster in ihrem 

Verhalten zeigen nahegebracht, und nicht überwiegend durch Versuch-Irrtum-

Verhalten gelernt.
9
 Menschen können am Beispiel anderer lernen, was sie zu-

mindest ungefähr tun müssen, bevor sie die bestimmte Verhaltensweise selbst 

ausführen und überflüssige Fehler bleiben ihnen so zumindest teilweise erspart. 

Später dient diese kodierte Information dann als Handlungsrichtlinie.
10

 Obwohl 

das soziale Lernen weitgehend auf der Beobachtung von realen Modellen be-

ruht, wächst mit der Entwicklung der Kommunikation gleichsam die Bedeu-

tung symbolischer Modelle. So richten Menschen in vielen Situation ihr Ver-

halten nach Modellen aus, die ihnen verbal oder bildlich dargeboten werden.
11

 

In der technologisch fortgeschrittenen Gesellschaft würden Menschen ohne die 

Anleitung durch Handbücher, in vielen Situationen sehr viel Zeit damit ver-

bringen nach effektiven Verfahren suchen, um häufig auftretende Situationen 

zu bewältigen. „Auch die Abbildung von Modellen, wie sie das Fernsehen und 

andere Bildmedien zeigen, beeinflußt das soziale Verhalten.“
12

 

Nach Bandura existieren einige Gründe die dafür sprechen, das Lernen durch 

Modellierungseinflüsse als geeigneter zu bezeichnen als das Lernen durch Ver-

such und Irrtum. „In Situationen, wo Fehler kostspielige oder gefährliche Fol-

gen hätten, können hochentwickelte Fähigkeiten unter Vermeidung nutzloser 

Irrtümer dadurch vermittelt werden, daß die Aufmerksamkeit auf geeignete 

Modelle gelenkt wird, die die erforderlichen Aktivitäten vorführen.“
13

 In Situa-

tionen, in denen die angestrebten Verhaltensformen einer sozialen Anleitung 

                                                           
9
 Vgl. Bandura, A.: Die Analyse von Modellierungsprozessen. In. Bandura, A.: Lernen am 

Modell, Stuttgart 1976, S. 9. 
10

 Vgl. Bandura, A.: Sozial-kognitive Lerntheorie. 1. Aufl., Stuttgart 1979b, S. 31. 
11

 Vgl. Bandura (1976, S. 9) 
12

 Bandura (1976, S. 9) 
13

 Bandura (1976, S. 10) 
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bedürfen, stellt das Lernen am Modell eine unentbehrliche Lernweise dar. 

„Wenn Kinder keine Gelegenheit hätten, andere sprechen zu hören, wäre es 

wohl unmöglich, ihnen die verbalen Fähigkeiten beizubringen, die erforderlich 

sind, um eine Sprache zu beherrschen.“
14

 Häufig vollzieht sich soziales Lernen, 

indem Modelle des realen Lebens zufällig oder absichtlich beobachtet werden. 

Das „Nachahmungslernen“ kleiner Kinder beruht fast ausschließlich auf Ver-

haltensmodellierung. Bei der Erwerbung der Sprachkompetenz wird die Ver-

haltensmodellierung schrittweise durch die verbale Modellierung als bevorzug-

tes Modell der Reaktionssteuerung ausgetauscht. Die andere Form der Model-

lierung durch Fernsehen und andere audiovisuelle Medien findet durch alle 

Altersstufen hindurch statt. Kinder wie Erwachsene erwerben hier Einstellun-

gen, emotionale Reaktionen und komplexe Verhaltensmuster durch die Präsen-

tation von bildhaften Modelle.
15

 Angesichts der Menge an Zeit, die ein Mensch 

damit zubringt, Fernseh-Produktionen zu betrachten und der Wirksamkeit bild-

hafter Modellierung, besteht kein Zweifel daran, daß Massenmedien eine wich-

tige Rolle bei der Ausbildung von Verhalten und sozialen Einstellungen spie-

len.
16

 

 

2.1 Drei Wirkungstypen der Modellierungseinflüsse 

Modellierungseinflüsse können drei unterscheidbare Wirkungstypen hevor-

bringen, die auf den verschiedenen beteiligten Prozessen beruhen: 

 

1. Lerneffekt der Beobachtung 

Durch die Wahrnehmung der Leistungen anderer können Beobachter neue 

Verhaltensmuster erwerben. Dies bezeichnet man als Lerneffekt der Be-

obachtung. Dieser zeigt sich am deutlichsten, wenn Modelle neue Reaktio-

nen vorführen, die die Beobachter noch nicht beherrschen, aber die sie dann 

später identisch reproduzieren. 

                                                           
14

 Bandura (1976, S. 11) 
15

 Vgl. Bandura (1976, S. 47 f.) 
16

 Vgl. Bandura (1976, S. 48) 
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Die zweite wichtige Funktion der Modellierungseinflüsse besteht darin, die 

Hemmung früher erlernter Reaktion zu stärken oder zu schwächen. Je nach 

dem, ob Belohnung oder Strafe als Folge der Handlungen beobachtet werden 

können, wirken sich die modellierten Aktivitäten auf das Verhalten aus.  

2. Hemmungseffekte 

Nach Bandura spricht man von Hemmungseffekten, wenn Beobachter mo-

delliert Verhaltensklassen einschränken oder eine allgemeine Verminde-

rung ihrer Reaktionsbereitschaft erkennbar wird, weil sie sehen, daß das 

Verhalten des Modells negativ sanktioniert wird. Die Leistung von Be-

obachtern wird außerdem ähnlich eingeschränkt, wenn die Modelle auf ihr 

Verhalten mit Selbstbestrafung reagieren. 

3. Enthemmungseffekte 

Im Gegensatz dazu spricht man von Enthemmungseffekten, wenn Beobach-

ter einen Leistungsanstieg in vorher gehemmten Verhaltensweisen erken-

nen lassen, nachdem sie beobachtet haben, wie Modelle ohne negative Fol-

gen verbotene Handlungen ausgeführt haben.
17

 

 

Durch das Verhalten anderer Personen ist es zudem möglich, daß vorhandene 

Reaktionen derselben allgemeinen Klasse häufiger auftreten. „Menschen ap-

plaudieren, wenn andere in die Hände klatschen. Sie sehen nach oben, wenn sie 

bemerken, daß andere in den Himmel blicken. Sie übernehmen Modeerschei-

nungen, die sie an anderen Beobachtet haben und in zahllosen anderen Situati-

onen auch wird ihr Verhalten durch das Verhalten ausgelöst und gelenkt.“
18

 

Diese soeben beschriebenen Auslösungseffekte werden unterschieden, und 

zwar einerseits vom Beobachtungslernen, weil keine neuen Reaktionen erwor-

ben werden, und andererseits von den Enthemmungsprozessen, weil das fragli-

che Verhalten gesellschaftlich sanktioniert wird.
19

 

 

                                                           
17

 Vgl. Bandura (1976, S. 13 f.) 
18

 Vgl. Bandura (1976, S. 14) 
19

 Vgl. Bandura (1976, S. 14) 
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2.2 Vier Subprozesse der Modellierungsphänomene 

Die informierende Funktion der Modellierungseinflüsse ist gemäß der Theorie 

des sozialen Lernen die Voraussetzung für das Lernen. Sie geht davon aus, 

„...daß Modellierungseinflüssen hauptsächlich informative Funktion zukommt 

und daß Beobachter eher symbolische Repräsentationen modellierter Ereignisse 

aufnehmen als eigentliche Reiz-Reaktions-Assioziationen.“
20

 Demnach eignet 

sich der Beobachter die modellierten Verhaltensweisen vor allem in Form einer 

„symbolischen Repräsentation“ an, die dann später angemessene Ausführungen 

der Handlungen anleiten.
21

 Nach Bandura wird das Beobachtungslernen dabei 

durch vier in Wechselwirkung stehende Subprozesse gesteuert: 

 

1. Aufmerksamkeitsprozesse: 

Aufmerksamkeitsprozesse entscheiden darüber, welche von den vielen Model-

lierungseinflüsse der Beobachter selektiv auffaßt. Die alleinige Vorführung der 

modellierten Reaktion stellt nicht automatisch sicher, daß die Beobachter sich 

diesen mit voller Aufmerksamkeit widmen. Viele Faktoren wirken dabei auf 

Umfang und Art der Beobachtungserfahrungen ein. Für ein gelingendes Be-

obachtungslernen ist vor allem eine differenzierte Beobachtung notwendig, die 

es ermöglicht, die relevantesten Ereignisse und die Hinweisreize genau wahr zu 

nehmen, zu erkennen und zu differenzieren. Zudem nehmen eine Reihe von 

„aufmerksamkeitsbestimmenden“ Variablen Einfluß auf die Entscheidung, ob 

ein Modell nicht oder ganz genau beobachtet wird. Hierzu gehören z.B. psychi-

sche Eigenschaften, die Motivation des Beobachters und die Macht- und Aus-

strahlungskraft des Modells.
22

 Die Aufmerksamkeit, die Modellen entgegenge-

bracht wird ist abhängig von der ihrer Attraktion für andere. So werden häufig 

Modelle gewählt, die gewinnende Eigenschaften besitzen, während diejenigen 

als Modelle eher abgelehnt werden, denen es an solchen fehlt.
23

 

 

 

                                                           
20

 Bandura (1976, S. 23) 
21

 Vgl. Bandura (1979b, S. 31 f.) 
22

 Vgl. Bandura (1976, S. 24) 
23

 Vgl. Bandura (1979b, S. 33) 
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2. Gedächtnisprozesse: 

Das Verhalten eines Modells kann eine Person nicht besonders stark beeinflus-

sen, wenn diese kein Gedächtnis hierfür hat. Zur Reproduktion von Sozialver-

halten, zu einem Zeitpunkt zu dem das Modell nicht länger anwesend ist, aber 

als Anhaltspunkt dient, müssen Reaktionsmuster in symbolischer Form im Ge-

dächtnis repräsentiert sein.
24

 „Vergangene Ereignisse können eine beachtliche 

Beständigkeit erlangen, indem sie in Form und Bild oder in beschreibenden 

verbalen Symbolen für eine spätere Aktualisierung repräsentiert werden.“
25

 

Dabei lernen und behalten Beobachter die Handlungsweisen besser, wenn sie 

sich die modellierten Verhaltensweisen zusätzlich durch Verbalisierung oder in 

Form von Symbolsprache vor Augen führen, als wenn sie lediglich passiv be-

obachten würden oder bei der Beobachtung des Modells mit anderen Dingen 

beschäftigt wären. Das innere Wiederholen dient darüber hinaus auch als Ge-

dächtnishilfe, so daß die modellierten Verhaltensweisen mit einer geringeren 

Wahrscheinlichkeit wieder vergessen werden, als wenn Personen nicht mehr 

über das Gesehene nachdenken oder jenes in Handlungen umsetzen würden.
26

 

 

3. Motorische Reproduktionsprozesse: 

Ob sich das Gelernte auch in verhaltensmäßigen Ausführungen erkennen läßt, 

hängt von motorischen Reproduktionsprozessen ab. Der Beobachter muß hier-

für eine Reihe von bestimmten Reaktionen zusammenfügen.
27

 Bei den motori-

schen Reproduktionsprozessen steuern symbolische Repräsentationen der mo-

dellierten Verhaltensmuster deren offene Ausführung. Ob man bestimmte Teil-

fertigkeiten schon besitzt oder nicht, nimmt somit auch Einfluß auf das Aus-

maß des Beobachtungslernens. Komplexe Verhaltensweisen entstehen dabei 

durch die Kombination von früher erlernten Teilen, die auch ihrerseits kompli-

ziert zusammengesetzt sein können. „Wenn Beobachter einige der notwendigen 

Teile nicht zur Verfügung stehen, können die konstituierten Elemente zuerst 

                                                           
24

 Vgl. Bandura, A.: Aggression. 1. Aufl., Stuttgart 1979a, S. 88. 
25

 Bandura (1979a, S. 88) 
26

 Vgl. Bandura (1979a, S. 88) 
27

 Bandura (1979a, S. 88) 
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modelliert werden, um dann durch Nachahmung schrittweise zu immer schwie-

rigeren Zusammensetzungen zu werden.“
28

 

 

4. Verstärkungs- und Motivationsprozesse: 

„Eine Person kann die Fähigkeiten zur Ausführung modellierter Verhaltens-

weisen erwerben, im Gedächtnis behalten und besitzen, aber selten entspre-

chend handeln, wenn solches Handeln negativ sanktioniert oder anderweitig 

ungünstig aufgenommen wird.“
29

 Wenn dagegen positive Anreize auftreten, 

wird das durch die Beobachtung Gelernte, das vorher nicht dargestellt wurde, 

wahrscheinlich ausgeführt. Sogenannte Bekräftigungswirkungen beeinflussen 

nicht nur den offenen Ausdruck des entsprechenden Verhaltens, sondern sie 

beeinflussen zudem das Beobachtungslernen an sich, indem sie das Ausmaß 

der Aufmerksamkeit bestimmen, mit dem Personen sich den Modellen wid-

men. 

Bandura faßt abschließend die genannten Aspekte wie folgt zusammen: „Je-

desmal also, wenn ein Beobachter das Verhalten eines Modells nicht nachbil-

det, läßt sich die Tatsache auf eine der folgenden Bedingungen zurückführen: 

Er hat die entsprechenden Tätigkeiten nicht beobachtet, er hat die modellierten 

Ereignisse in einer für die Gedächtnisrepräsentation nicht angemessenen Weise 

kodiert, er hat nicht behalten, was er gelernt hat, er verfügt nicht über die phy-

sischen Fähigkeiten, die Reaktionen auszuführen, oder er empfindet die Anrei-

ze nicht als hinreichend.“
30

 

                                                           
28

 Bandura (1976, S. 29) 
29

 Bandura (1979a, S. 89) 
30

 Bandura (1979b, S. 38) 
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2.3 Zur Rolle der Verstärkung beim Beobachtungslernen 

Einige kontroverse Fragen auf dem Gebiet der Modellierung, die von verschie-

denen Nachahmungstheorien diskutiert werden, behandeln unter anderem die 

Kriterien des Beobachtungslernens, das Ausmaß der Modellierungseinflüsse, 

die Lokalisation der Reaktionsintegration, den Modellierungsprozeß und die 

Übermittlung der Reaktionsinformation, sowie die Rolle der Verstärkung beim 

Beobachtungslernen
31

, wobei hier nur die letztgenannte erläutert werden soll: 

 

Zur Rolle der Verstärkung beim Beobachtungslernen 

Das Beobachtungslernen geschieht nach Auffassung der sozial-kognitiven 

Lerntheorie auf der Grundlage symbolischer Prozesse, die während der Präsen-

tation der modellierten Tätigkeit stattfinden, noch bevor eine Reaktion ausge-

führt wurde. Eine extrinsische Bekräftigung ist dabei nicht unbedingt erforder-

lich, was aber nicht heißt, daß die alleinige Darbietung modellierter Tätigkeiten 

an sich für das Beobachtungslernen ausreicht. Die Bekräftigung ist für das Be-

obachtunglernen schon von Bedeutung, allerdings in erster Linie als vorausge-

setzter, weniger als nachfolgender Einfluß. Das Beobachtungslernen kann so-

mit gefördert werden, wenn der Beobachter weiß, daß die Handlung eines beo-

bachteten Modells positiv bewertet wird. Das Lernen erfolgt nach Bandura da-

bei effektiver, wenn der Beobachter von vornherein über den Nutzen eines 

übernommenen Verhaltens informiert ist. Die Bekräftigung gilt hier als förder-

liche, aber nicht notwendige Bedingung.
32

 

                                                           
31

 Vgl. Bandura (1976, S. 35-61) 
32

 Vgl. Bandura (1979b, S. 45 f.) 
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3. Theoretische Analyse der Aggression anhand der Theorie des 

Lernens am Modell 

 

„In der Theorie des sozialen Lernens wird Aggression als ein komplexes Ereig-

nis betrachtet, daß sowohl Verhaltensweisen, die schädliche und destruktive 

Folgen haben, als auch Prozesse sozialer Etikettierung einschließt. Dieser 

Sichtweise entsprechend muß eine vollständige Erklärung der Aggression so-

wohl schädliches Verhalten als auch soziale Beurteilungen berücksichtigen, die 

bestimmen, welche schädlichen Verhaltensweisen das Etikett „aggressiv“ be-

kommen.“
33

 Aggression gilt hier als Verhaltensweise, die zur persönlichen 

Schädigung und zur Zerstörung von Eigentum führt. 

 

Die experimentelle Analyse aggressiver Modellierungsprozesse 

In experimentellen Situationen wurde nach Bandura die Übermittlung von ag-

gressiven Verhaltensweisen durch die Wirkung von Vorbildern nachgewiesen. 

Bandura nennt hierbei Untersuchungen von Bandura und Ross/Ross (1961)
34

. 

Da durch Darbietungen in Medien ein umfangreiches Publikum erreicht wird, 

erzeugt die dort zuweilen symbolische Modellierung aggressiver Verhaltens-

weisen ein größeres aggressionsförderndes Potential als unmittelbare Verhal-

tensmodellierung. Eine weitere von Bandura angeführte Untersuchung mit 

Kindergartenkindern, denen unterschiedliche Arten von Modellen, die aggres-

sive Verhaltensweisen ausübten, präsentiert wurden
35

 zeigte, daß den Kindern 

durch die Darbietung dieser aggressiver Modelle zum einem neue Methoden 

aggressiven Verhaltens vermittelt wurde. Wichtig ist dabei das Ergebnis, das 

eine Person, die in einem Film aggressive Verhaltensweisen zeigte, diese ge-

nauso gut vermittelte wie ein Modell, das das entsprechende Verhalten unmit-

telbar in der eigenen Person zeigte.  

Zum anderen reduzierten die Präsentationen der Modelle in der Untersuchung 

die Hemmungen der Kinder gegenüber solchen aggressiven Verhaltensweisen,  

                                                           
33

 Bandura (1979a, S. 19) 
34

 Vgl. Bandura (1979a, S. 89) 
35

 Zur genauen Untersuchungsbeschreibung siehe Bandura (1979, S. 90 f.). 
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die sie früher bereits einmal gelernt hatten, die im Experiment aber nicht mo-

delliert worden waren. Unter anderem zeigte sich im Verlauf der Untersu-

chung, daß ein Modell in Form einer Zeichentrickfigur einen ebenso starken 

Auslöser für vorher gehemmte Aggressionen darstellte, wie die gefilmten und 

die unmittelbar auftretenden Gegenmodelle. Kinder, die im Zusammenhang mit 

diesem Experiment als Modell einen nicht-aggressiv handelnden Erwachsenen 

beobachtet hatten, zeigten signifikant geringere Aggressionen als die Kinder 

der anderen Versuchsgruppen, auch der Kontrollgruppe, die keines der Modelle 

beobachtet hatte.
36

 In einer anderen Untersuchung (Bandura/Grusec/Menlove 

1966) zeigte sich als ein Ergebnis zudem, daß das Beobachtungslernen aggres-

siver Verhaltensweisen leichter gelernt wird, wenn die modellierten Verhal-

tensweisen zusätzlich zur Präsentation von den Beobachtern verbalisiert wer-

den.
37

 Die gelernten aggressiven Verhaltensweisen können laut Bandura ent-

weder durch inneres Wiederholen oder durch offenes Einüben der modellierten 

Reaktionen fest verankert werden.
38

 In einer Untersuchung von Hicks zeigte 

sich darüber hinaus das interessante Ergebnis, daß bei Kindern im Laufe der 

Zeit zwar gewisse Verringerungen der zuvor in einem Experiment beobachte-

ten aggressiven Verhaltensweisen deutlich wurden, aber die Kinder hatten 

überraschenderweise überhaupt eine Erinnerung an die beobachtungsmäßig 

gelernten Reaktionen einer kurzen Modellierungserfahrung, obwohl man nicht 

erwartet hatte, daß diese bedeutend gewesen war.
39

 „Es gibt jedoch einige Be-

lege dafür, daß gefilmte Gewalt, besonders in realistischer Form, für kleine 

Kinder emotional erregend ist, und daß diese wesentlich mehr aggressive als 

non-aggressive Inhalte behalten.“
40

 Dabei scheint die Emotionalität gegenüber 

den aggressiven Ereignissen die Merkfähigkeit zu erhöhen. 

Kuhn/Madsen/Becker fanden in einer Untersuchung zudem heraus, daß allein 

die Modellierung einen signifikanten Anstieg aggressiven Verhaltens bewirken 

                                                           
36

 Vgl. Bandura (1979a, S. 90 ff.) 
37

 Vgl. Bandura (1979a, S. 93) 
38

 Vgl. Bandura (1979a, S. 94) 
39

 Vgl. Bandura (1979a, S. 94 f.) 
40

 Bandura (1979a, S. 95) 
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kann, wohingegen Frustration in Form von willkürlicher Kritik oder Beloh-

nungsaufschüben keine Wirkung hatten.
41

  

Über die Rolle von Sanktionen bei der Ausführung modellierter Aggressionen 

gibt eine weitere Untersuchung von Hicks (1968) Aufschluß. Als ein Ergebnis 

des Experiments konnte festgehalten werden, daß die positive bzw. negative 

Bewertung aggressiven Verhaltens durch eine erwachsene Person erheblichen 

Einfluß auf das nachfolgend imitierte Aggressionsverhalten eines Kindes hatte. 

Diejenigen Kinder, die in der Versuchssituation gehört hatten, wie die erwach-

sene Person den Aggressor tadelte zeigten hauptsächlich eine niedrige Rate 

imitativer Aggressionen, im Gegensatz zu den Kinder, in derem Beisein die 

erwachsene Person den Aggressor lobte. In dieser Situation zeigten die Kinder 

eine hohe Rate imitativer Aggressionen.
42

  

Bandura weist allerdings mit Blick auf die vorgestellten Untersuchungen darauf 

hin, daß diese das Ausmaß aggressiven Verhaltens, daß aufgrund von Beobach-

tungen erlernt worden war, wahrscheinlich unterschätzen. Mit wenigen Aus-

nahmen wurden bei den erwähnten Untersuchungen Beobachtungslernen hin-

sichtlich der Anzahl der übereinstimmenden aggressiven Reaktionen gemessen, 

welche die Kinder bereitwillig spontan ausgeführt haben. „Wie vorher erwähnt 

lernen Menschen aber mehr, als sie gewöhnlich ausführen, außer wenn positive 

Reize für die Ausführung gegeben werden.“
43

 Demnach muß also davon aus-

gegangen werden, daß die durch Beobachtung gelernten aggressiven Verhal-

tensweisen wahrscheinlich noch umfangreicher sind, als angenommen. 

                                                           
41

 Vgl. Bandura (1979a, S. 95) 
42

 Vgl. Bandura (1979a, S. 97) 
43

 Bandura (1979a, S. 98) 
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4. Reflexion 

 

Wie die Ausführungen von Bandura gezeigt haben, ist es heutzutage immer 

noch und sogar besonders aktuell auf die Gefahr von im Fernsehen oder ande-

ren Bildmedien wie z.B. Play-Station präsentierten aggressiven Darstellungen 

für Kinder zu warnen. Nicht umsonst berichten sicherlich ErzieherInnen, vor 

allem im Tätigkeitsfeld des Kindergartens, daß besonders nach dem Wochen-

ende die Aggressivität einiger Kinder auffällig wäre. Vermutet wird hier dann 

wohl nicht zu unrecht der erhöhte Fernsehkonsum, dem sich die Kinder, sicher 

zum großen Teil auch mit Wissen der Eltern, am Wochenende aussetzen. Wie 

Bandura und andere in ihren Untersuchungen gezeigt haben, wirken aggressive 

Darstellungen intensiver als angenommen auf besonders kleinere Kinder ein. 

Andererseits hat die Untersuchung von Hicks (1968) gezeigt, daß die Kinder in 

der Versuchssituation mit schwächeren Imitationen der beobachteten Aggressi-

vität reagierten, wenn die erwachsene Person dieses tadelte. Hieraus kann ge-

schlossen werden, daß es um so wichtiger ist, daß Kinder Filme oder andere 

Darstellungen mit gewaltvollem Inhalt nicht unreflektiert und alleine anschau-

en. Es ist daher wichtig, daß Eltern oder andere Erziehungspersonen den Fern-

sehkonsum der Kinder überschauen sowie nicht vermeidbare Beobachtungen 

von aggressiven Szenen (z.B. Fernsehen bei Freunden etc.) mit den Kindern 

besprechen. Trotz alledem ist es scheinbar nicht gänzlich zu vermeiden, daß 

Kinder und Jugendliche mit Gewalt in Berührung kommen. Festzuhalten ist 

abschließend, daß es darauf an kommt, was sie in den Medien anschauen und 

wie von Seiten der Erwachsenen damit umgegangen wird. 
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