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1.  Einleitung 

 

Langzeitstudien haben ergeben, dass es einen linearen Verlauf in der Verhaltens-

entwicklung gibt, der erkennen lässt, dass, wenn Kinder schon in frühen Jahren 

auffälliges und aggressives Verhalten zeigen, diese im Erwachsenenalter auch oft 

gewalttätig sind. 

Deshalb ist Gewalt in Schulen ein wichtiges und aktuelles Thema, auch wenn diese in 

den letzten Jahren nicht eklatant angestiegen ist. Wenn aggressive Verhaltensweisen 

jedoch schon im Kindergarten oder Schulalter „bekämpft“ oder verhindert werden, kann 

diese Vorgehensweise bewirken, dass die betreffenden Kinder (sie zeichnen sich später 

dadurch aus, dass sie eine schlechtere Schulbildung als der Durchschnitt haben, von den 

Peer-Mitgliedern abgelehnt werden, öfter als der Durchschnitt die Schule schmeißt und 

psychologischer oder psychiatrischer Hilfe bedürfen) im Erwachsenenalter nicht zu 

Gewalt neigen.
1
 

In dem vorliegenden Referat habe ich mich mit dem Thema der Individuumzentrierten 

Interventionsprogramme für aggressive Kinder beschäftigt. Meinen Ausführungen habe 

ich die Studie von Hudley, Britsch und anderen über das Brain-Power-Programm sowie 

die Abhandlung von Petermann und Petermann über ein Training mit aggressiven 

Kindern zugrunde gelegt. 

Zuerst werde ich in Kapitel zwei die Vorgehensweise der Studie über das Brain-Power-

Programm darstellen, ihre Ergebnisse erläutern sowie die Kritik der Autoren äußern. 

Weiterhin werde ich in Kapitel drei das Einzeltraining (und kleine Teile des 

Gruppentrainings) von Petermann und Petermann vorstellen. Zum Schluss werde ich 

noch meine persönliche Kritik darstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 vgl. Patterson, 1992 in: Hudley et al., 1998, S. 271 
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2.  Das Brain-Power-Programm 

 

Das Brain-Power-Programm ist ein Programm zur Umschulung des Interpretations-

prozesses bei der Bewertung des Verhaltens anderer mit dem Ziel, aggressive 

Verhaltensweisen von Grundschülern zu reduzieren. Cynthia Hudley, Brenda Britsch, 

William D. Wakefield, Tara Smith, Marlene Demorat und Su-Je Cho entwickelten 

dieses Programm und führten eine Studie in vier verschiedenen Grundschulen in Süd 

Kalifornien durch. 

Ich werde zunächst die Annahmen von Hudley, Britsch et al. darstellen, die für das 

Vorgehen in der Studie von zentraler Bedeutung sind. Danach werde ich die Studie an 

sich näher erläutern und auf Themen wie die Methode, Mittel und Verfahren und die 

Ergebnisse eingehen. 

 

2.1.1  Reduzierung von aggressivem Verhalten in der Schule 

 

Bisher war es an Schulen üblich, auffällige und aggressive Schüler vom Unterricht zu 

suspendieren. Diese Strategie ist allerdings wenig geeignet, um das aggressive 

Verhalten zu reduzieren. Vielmehr ignoriert sie die Wurzeln des aggressiven Verhaltens 

und bestraft die Kinder, die so nötig schulische Unterstützung, positive Peer-

Erfahrungen und eine sich kümmernde Umwelt benötigen.
2
 

Besser geeignet als die Suspendierung wäre ein auf der Schule basierendes 

Interventionsprogramm geeignet (eine Individuumzentrierte Intervention), die dazu 

beiträgt, Impulsivität und negative Affekte zu reduzieren und soziale Fertigkeiten zu 

steigern. Die Reduzierung der Impulsivität könnte durch ein Selbstgespräch, das das 

eigene Verhalten plant und dirigiert, erreicht werden. Negative Affekte könnten auch 

durch ein engagiertes Selbstgespräch, das beruhigend wirkt oder das Gefühl (Wut) in 

ein anderes umleitet (redefiniert), reduziert werden. Für aggressive Kinder ist es 

besonders wichtig, soziale Fertigkeiten zu beherrschen, da diese zur Lösung von 

kognitiven Problemen beitragen können. Deshalb sollten sie bei der Entwicklung 

unterstützender und für sie günstiger Freundschaften unterstützt werden.
3
 

 

2.1.2  Der Zusammenhang von Zuschreibungen und Aggressionen 

 

Eine Zuschreibung wird dann getätigt, wenn ein Individuum die Ursache für das 

Verhalten anderer in Interaktionen festlegt. Kinder ab einem Alter von fünf bis sechs 

                                                 
2
 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 271 

3
 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 271-272 
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Jahren sind in der Lage zu entscheiden, ob eine Handlung absichtlich oder versehentlich 

geschah. Aggressive Kinder attributtieren jedoch oftmals falsch und vermuten hinter 

jeder Aktion eine Absicht. Das kann daran liegen, dass sie schon oft negative 

Erfahrungen gemacht haben und deshalb hoch sensibilisiert sind für z.B. jeden 

„Anrempler“, der höchstwahrscheinlich unabsichtlich passierte, aber aus der Sicht des 

aggressiven Kindes absichtlich geschah. Außerdem erfahren Kinder, die bei ihren Peer-

Mitgliedern als aggressiv bekannt sind, von außen viele feindliche Zuschreibungen, was 

zur Folge hat, dass diese Kinder (die mit dem aggressiven Ruf) ihrer Umgebung häufig 

noch feindlicher und aggressiver gegenüberstehen. Deshalb ist es wichtig, die Muster 

der Zuschreibung zu modifizieren, da kausale Zuschreibungen anschließende 

Aggressionen zwischen Kindern bestimmen. Dies ist eine der wichtigen 

Grundannahmen, die Inhalt der auf der Schule basierenden Interventionsprogramme 

sind.
4
 

 

2.2  Diese Studie 

 

Der Zweck dieser Studie ist es, die Verbindung zwischen Zuschreibungen und 

Aggressionen zu untersuchen. Das in dieser Studie verwendete Interventionsprogramm 

ist das Brain-Power-Programm. Diesem Programm liegen zwei Annahmen zugrunde: 

1. Aggressive Kinder können lernen, unabsichtliche Gründe zu erkennen. 

2. Aggressive Kinder können lernen, negative Geschehnisse einem Unfall 

zuzuschreiben. 

Abbildung 1 zeigt den Aufbau des Brain-Power-Programms. Das Programm besteht aus 

zwölf Stunden, in denen jeweils andere Übungen durchgeführt werden. Jeweils sechs 

Kinder bildeten eine Gruppe, die sich zweimal die Woche in einem in der Schule 

befindlichen Raum traf (also zwölfmal in sechs Wochen). Die erste Stunde dient der 

Vorstellung des Programms und des Kennenlernens innerhalb der Gruppe, denn 

gewöhnlich kannten sich die Kinder innerhalb einer Gruppe nicht. Die Stunden zwei bis 

elf sind in drei Trainingseinheiten aufgeteilt. Die zweite bis sechste Stunde wurde damit 

gefüllt, dass die Kinder soziale Hinweise zu deuten lernen und somit die Intentionen 

anderer interpretieren können. Vorgegebene Aktivitäten führen die Kinder dahin, nach 

Gründen für das jeweilige Verhalten zu suchen, es zu interpretieren und zu 

kategorisieren. In Stunde sieben bis neun soll die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, 

dass versehentliche Vorfälle nicht sofort als aggressiv bewertet werden, d.h. 

inkonsistentes und uninterpretierbares Verhalten soll mit Attributen wie 

unkontrollierbar oder versehentlich versehen werden. In der zehnten und elften Stunde 

sollen weniger verbale und physische aggressive Verhaltensweisen gezeigt werden und 

                                                 
4
 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 272 
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die Stufe des unvoreingenommenen Denkens erreicht werden. Die neu angeeigneten 

Fähigkeiten zur Interpretation sollen mit dem unvoreingenommenen Denken gekoppelt 

werden. Die zwölfte Stunde gibt dann noch mal einen Rückblick auf die behandelten 

Konzepte.
5
 

 

 

Abb. 1: 12 Stunden Interventionsprogramm des Brain-Power-Programms 

 

 

Hudley et al. haben folgende Erwartungen an die Effektivität des Brain-Power-

Programms: 

Vergeltungsaggressionen sollen reduziert werden zum einen durch eine Änderung in der 

Zuschreibung, d.h. die Kinder sollen in der Lage sein, das Verhalten anderer richtig zu 

                                                 
5
 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 274-275 
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interpretieren. Zum anderen sollen die Kinder weniger zuschreibungsbedingte 

Voreinge-nommenheit sowie weniger aggressive Verhaltensweisen zeigen.
6
 

 

2.3  Methode 

 

An der Studie nahmen 384 Jungen aus vier verschiedenen Grundschulen (dritte bis 

sechste Klasse) aus Süd Kalifornien teil. Die Jungen waren ausschließlich Afrikanische 

Amerikaner und Latinos, die aus Familien der Mittelklasse bis hin zu 

Sozialhilfeempfängern kamen. Die Teilnehmer wurden sowohl von den Peer-

Mitgliedern als auch von den Lehrern ausgewählt. 

2.3.1 Soziometrische Nominierungen der Peers: 

Die Schüler der vier verschiedenen Grundschulen mußten ihre Mitschüler nach fünf 

Gesichtspunkten einordnen: nach drei aggressiven Einstufungen und nach zwei 

prosozialen Einstufungen. Die drei aggressiven Einstufungen waren (1) fängt immer 

Streit an, (2) verliert schnell die Geduld, (3) stört die Gruppe. Die prosozialen 

Einstufungen lauteten (1) kann gut mit anderen zusammenarbeiten, (2) ist anderen 

gegenüber hilfsbereit. Nach diesen Nominierungen erhält nun jedes Kind drei Noten: 

eine Soziale-Präferenzen-Note, eine Aggressions-Note und eine Pro-soziale-Note. 
7
 

2.3.2 Einschätzungen durch die Lehrer 

Die Lehrer schätzten ihre Schüler nach verschiedenen Gesichtspunkten ein, wozu sie 

eine acht Punkte Skala für aggressives Verhalten zur Verfügung hatten. Die Ergebnisse 

wurden summiert und heraus kam eine Punktzahl zwischen acht und 40. Je höher die 

Punktzahl, desto größer ist die Aggressionsbereitschaft der Jungen.
8
 

2.3.3 Ergebnisse 

Jungen wurden als aggressiv eingeschätzt, wenn ihre Werte über dem Mittel der Lehrer-

einschätzungen lagen. Außerdem mussten die Werte unter dem Mittel der Soziale-

Präferenzen-Note und über bzw. auf 70% der Aggressions-Note der Mitschüler liegen. 

256 der als aggressiv nominierten Jungen nahmen an der Studie teil. Jungen galten als 

nicht aggressiv, wenn ihre Werte auf bzw. unter dem Mittel der Lehrereinschätzungen 

lagen, auf bzw. unter dem Mittel der Sozialen-Präferenzen-Note und auf bzw. über 50% 

der Pro-sozialen-Note lagen. 128 nicht aggressive Jungen der als nicht aggressiv 

nominierten Jungen nahmen an der Studie teil. Die nicht aggressiven Schüler sind ein 

Teil der Studie, weil man sich einerseits nicht nur auf aggressive Schüler beschränken 

wollte. Andererseits wollte man den aggressiven Schülern positive Peer-Muster zur 

                                                 
6
 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 273 

7
 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 274 

8
 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 274 
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Verfügung stellen. Zudem sollten die nicht aggressiven Teilnehmer lernen, ihre eigenen 

Verhaltensweisen gegenüber den aggressiven Kindern neu einzuschätzen. 
9
 

Die Jungen wurden zunächst grob in drei Gruppen eingeteilt: in eine Experimental-

gruppe (96 aggressive und 48 nicht aggressive Teilnehmer), die an dem Brain-Power-

Programm teilnahm; eine Berücksichtigungsgruppe (96 aggressive und 48 nicht 

aggressive Teilnehmer), die einige Fähigkeiten lernen sollte, antisoziale Probleme zu 

bewältigen; und eine Kontrollgruppe (64 aggressive und 32 nicht aggressive 

Teilnehmer), die an keinem Programm teilnahm. Die Jungen der drei Gruppen wurden 

in kleine Gruppen von jeweils sechs Jungen (vier aggressive und zwei nicht aggressive 

Jungen) unterteilt. Die anfangs 384 Teilnehmer verringerten sich im Laufe der Studie 

auf 263, was sowohl Auswirkungen auf die Gruppengröße sowie Gruppenkonstellation 

hatte.
10

 

 

2.4  Mittel und Verfahren 

 

Um die Effizienz des Brain-Power-Programms zu überprüfen, wurden sowohl unter den 

Teilnehmern als auch unter den Lehrern der Jungen Befragungen durchgeführt, und 

zwar zwei Wochen vor, zwei Wochen nach, sechs Monate nach und zwölf Monate nach 

den Trainings. 

2.4.1 Einschätzungen durch die Lehrer 

Die Lehrer schätzten nun das Verhalten der Schüler anhand des Social Skill Rating 

Systems (SSRS) ein. Das ist ein System, bei dem soziale Fertigkeiten eingeschätzt 

werden. Dabei wurden Aussagen über soziales Verhalten anhand einer Punkteskala 

bewertet. Hier einige Beispiele: 

- „antwortet passend auf Hänseleien der Peers“ 

- „antwortet angemessen, wenn er von anderen geschubst oder geschlagen wird“ 

- „kann sein Temperament in Konfliktsituationen mit Peers kontrollieren“ 

Diese Aussagen wurden nach folgender Punkteskala bewertet: 

(0) nie 

(1) ab und zu 

(2) sehr häufig 

Die Punkte wurden nun zusammengezählt und heraus kam eine Punktezahl zwischen 

null und 20. Je höher der Punktestand, desto besser verfügt der Junge über 

Selbstkontrolle.
11

 

 

 

                                                 
9
 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 274 

10
 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 274 

11
 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 275 
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2.4.2 Interpretation der Absicht durch die Teilnehmer 

Die teilnehmenden Jungen erhielten in den oben genannten Abständen Fragebögen, in 

denen zu jedem Einschätzungspunkt drei hypothetische Szenarien vorgestellt wurden, 

wie z.B. 

- Zerstörung von Eigentum (z.B. ruinierte Hausaufgaben) 

- Physische Verletzungen (z.B. ein starker Stoß eines Peer-Mitgliedes während 

eines Basketballspiels) 

- Soziale Ablehnung (z.B. ein Peer, der immer bloßgestellt wird 

Zu jedem Szenario waren drei Fragen, wie „Denkst du, er hat dies mit Absicht getan?“ 

zu beantworten. Durch die drei Antwortmöglichkeiten wurde ein einheitliches 

Antwortschema geschaffen, bei dem Punkte zusammengezählt wurden. Heraus kam 

eine Zahl zwischen 2,5 und 5. Je niedriger die Nummer, desto weniger Absichten 

werden als feindlich wahrgenommen.
12

 

 

2.5  Ergebnisse 

 

Abbildung zwei bis fünf stellen die Ergebnisse sowohl der Lehrerbefragungen als auch 

der Befragungen der Teilnehmer dar. Im folgenden werde ich die für diese Studie 

wichtigen Ergebnisse kurz zusammenfassen. 

Aggressive Schüler - Einschätzung der Lehrer

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

pretest posttest 6 months 12

months

Je niedriger die Nummer, desto weniger Selbst-

Kontrolle ist vorhanden.

Experimentalgruppe

Berücksichtigungsgr

uppe

Kontrollgruppe

 
Abb. 2: Einschätzung der Lehrer bei aggressiven Schülern; aus: Hudley et al., 1998, S.276 

 

 

Abbildung zwei zeigt deutlich, dass aggressive Schüler aus der Experimentalgruppe, die 

an dem Programm teilnahmen, eine Verbesserung der Selbstkontrolle erreichten und 

                                                 
12

 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 275 
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behielten. Ihre Werte für Selbstkontrolle liegen deutlich über denen der 

Vergleichsgruppen, die relativ konstant in ihren Werten geblieben sind. Sichtbar ist, 

dass das Programm bei nicht aggressiven Jungen kaum Wirkung zeigt.
13

 

Nicht-Aggressive Schüler - Einschätzungen der 

Lehrer
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Abb. 3: Einschätzungen der Lehrer bei nicht aggressiven Schülern; aus: Hudley et al., 1998, S.276 

 

 

Aggressive Schüler - Beurteilung der Absicht

3
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3,8

4
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4,8

5
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Je niedriger die Nummern, desto weniger 

Absichten werden feindlich wahrgenommen.

Experimentalgruppe

Berücksichtigungsgr

uppe

Kontrollgruppe

 
Abb. 4: Beurteilung der Absicht durch aggressive Schüler; aus: Hudley et al., 1998, S. 278 

 

Bei den Beurteilungen der Absicht durch die Teilnehmer selbst (siehe dazu Abbildung 

vier und fünf) ist deutlich zu erkennen, dass die Jungen wesentlich weniger Aktionen 

mit „absichtlich“ beurteilt haben, auch wenn dies nur vom pre- zum posttest reicht. 

Danach nähert sich die Kurve der Experimentalgruppe wieder denen der 

                                                 
13

 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 275-277 
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Vergleichsgruppen an. Bei den Vergleichsgruppen sind keine signifikanten 

Veränderungen zu erkennen.
14

 

Bei einigen Kindern wirkte das Programm sehr gut, bei anderen wiederum waren keine 

Fortschritte zu verzeichnen gewesen. Diese Tatsache muss bei der Auswertung der 

Diagramme berücksichtigt werden. Wichtig zu sagen ist auch, dass die 

Experimentalgruppe durch das Brain-Power-Programm keinerlei Nachteile gegenüber 

den Vergleichsgruppen hatte und die Werte nicht eklatant von denen der 

„Normalgruppe“ (Kontrollgruppe) abweichen. 

 

Nicht-Aggressive Schüler - Beurteilung der 

Absicht
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3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1

pretest posttest 6 months 12

months

Je niedriger die Nummer, desto weniger 

Absichten werden feindlich wahrgenommen.

Experimentalgruppe

Berücksichtigungsgr

uppe

Kontrollgruppe

 
Abb. 5: Beurteilung der Absicht durch nicht aggressive Schüler; aus: Hudley et al., 1998, S. 278 

 

2.6  Diskussions- und Kritikpunkte 

 

Empirische Untersuchungen ergaben, dass hochgradig aggressive Kinder eher 

feindliche Absichten im Verhalten anderen Peers vermuten. Die hier vorliegenden 

Daten legen nahe, dass die Teilnahme in einem Programm wie dem Brain-Power-

Programm positives Verhalten von ethnischen Minderheiten im Grundschulalter 

verbessern kann, und dass diese Änderung mit den Veränderungen in der Einschätzung 

der Absicht zusammenhängt. Es wurde vor dieser Studie vermutet, dass die Jungen nach 

der Teilnahme an dem Programm über eine bessere Selbstkontrolle verfügen sollten. 

Diese Annahme ist eingetroffen und auch über längere Zeit persistent geblieben. Auch 

die Vermutung, dass weniger Absichten als feindlich eingeschätzt werden, ist zwar 

eingetroffen, jedoch konnte sich diese Fähigkeit nicht über längere Zeit behaupten. 

                                                 
14

 vgl. : Hudley et al., 1998, S.277-279 
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Von wichtiger theoretischer und praktischer Bedeutung ist die Tatsache, dass diese 

Studie die These unterstützt, dass kognitive Voreingenommenheit einer wichtigen 

regulativen Funktion zur Hervorhebung von Aggressionen unter Kindern dienlich ist. 

Die Studie ergibt, dass das Verhalten einiger Schüler durch die Teilnahme in einem 

Programm wie dem hier vorgestellten verändert werden kann, sie jedoch bei nicht 

aggressiven keinen nennenswerten Effekt hat.
 15

 

Kritisch zu betrachten ist zum einen das Ergebnis, dass nicht alle Teilnehmer der Studie 

Erfolge erfuhren, und dass nur proaktive Aggressionen (Anwendung von feindlichem 

Verhalten) reduziert werden können. Außerdem waren nur afrikanische Amerikaner und 

Latino Jungen Teilnehmer dieser Studie, so dass immer noch unklar ist, wie dieses 

Programm auf Mädchen, andere ethnische und kulturelle Gruppen oder auch 

Oberschicht-Kinder wirkt. Zudem werden häufig die Schüler, die starke 

Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, wie bereits eingangs erwähnt, der Schule 

verwiesen. Das hat zur Folge, dass diejenigen, die die meisten Probleme haben, aus der 

Studie herausfallen, und somit eine Verfälschung der Ergebnisse eintritt.
16

 

 

 

 

 

3. Einzeltraining und Gruppentraining mit aggressiven Kindern 

 

Das Ehepaar Petermann hat zusammen ein Programm entwickelt, das aggressiven 

Kindern helfen soll, ihr Verhalten zu verstehen, zu überdenken und dauerhaft zu ändern. 

Das Programm ist für Kinder ab einem Alter von sieben bis zu einem Alter von 

ungefähr 13 Jahren geeignet. Zuerst sollte sich das betreffende Kind alleine mit einem 

Therapeuten treffen, so dass die individuelle Art der Aggression lokalisiert und 

erfolgreich behandelt werden kann. Das Einzeltraining soll das Kind für die 

Verhaltensübungen in der nachfolgenden Kindergruppe sensibilisieren und versuchen, 

hinderliche Wahrnehmungsverzerrungen sowie das Gefühl des Sich-bedroht-Fühlens 

abzubauen. Im späteren Gruppentraining sollen drei bis vier Kinder in thematisch 

vorgegebenen Rollenspielen ihr Wissen und die Regeln für positives Verhalten üben. 

Das einzelne Kind erfährt bei dieser Aufgabe Unterstützung und Rückmeldung durch 

den Therapeuten und die übrigen Kinder.
17

 

Im weiteren Verlauf werde ich zunächst das Einzeltraining kurz beschreiben, d.h. seinen 

Aufbau, die Methoden und die Ziele erläutern. Danach werde ich das Gruppentraining 

                                                 
15

 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 279-280 
16

 vgl.: Hudley et al., 1998, S. 280-281 
17

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 56 + 110 
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skizzieren, wobei ich nur die wichtigsten Schritte im Gruppentraining thematisieren 

werde. 

 

3.1 Umfang und Aufbau des Einzeltrainings 

 

Das Einzeltraining sollte mindestens vier, höchstens aber acht Sitzungen umfassen und 

nur einmal in der Woche stattfinden. Bei diesen Sitzungen ist das Kind mit dem 

Therapeuten alleine. Die Sitzungen sollte höchstens 60 Minuten umfassen (40 Minuten 

Therapiezeit, 20 Minuten Spielzeit), da das zu behandelnde Kind sonst leicht 

überfordert wäre. Es werden vier verschiedene Themenbereiche behandelt; jeder dieser 

Themenbereiche kann bei Bedarf einmal wiederholt werden (deshalb schwankt die 

Stundenzahl zwischen vier und acht Stunden). Die Sitzungen bauen aufeinander auf, so 

dass der Erfolg einer vorherigen Sitzung unumgänglich für die nächste ist. Abbildung 

sechs zeigt den groben Aufbau einer jeden Sitzung, d.h. das Grundgerüst der 

verschiedenen Sitzungen ist gleich.
18

 

Zuerst werden die Aufgaben zur Selbstbeobachtung und Verhaltensübung ausgewertet. 

Jedes Kind erhält im Vorgespräch zur Therapie einen Detektivbogen, in den es 

eintragen muss, ob es geschafft hat, sich an eine Verhaltensweise zu halten, die es sich 

am Anfang der Woche ausgesucht hat; z.B. hat ein Kind sich vorgenommen, den Bruder 

während des Spielens nicht zu schlagen und zu beschimpfen, muß es jeden Tag 

eintragen, ob es geschafft hat, sich daran zu halten. Danach folgt ein Entspannungs- und 

Ruhetraining. Bei diesem Training wird mit dem Kind eine Übung zum autogenen 

Training durchgeführt, in diesem Fall eine „Kapitän-Nemo-Geschichte“ erzählt, die von 

der Unterwasserlandschaft handelt. Sie soll dazu dienen, dass das Kind ruhig wird und 

evtl. kurz vorher erlebte Erlebnisse verarbeitet. Nach diesem Ruhetraining folgt nun die 

Arbeit mit dem spezifischen Lernmaterial, bei der der jeweilige Lernschwerpunkt 

bearbeitet wird. Schlussendlich kann das Kind seine verdienten Punkte in Spielminuten 

eintauschen. Das Kind wählt zu Anfang einer jeden Stunde eine Verhaltensweise aus, 

die es nicht gut beherrscht. Diese soll es nun während des Trainings üben. Alle zehn 

Minuten werden Punkte für das Verhalten des Kindes vergeben (0=das ausgesuchte 

Verhalten wurde nicht gezeigt//1=ab und zu//2=sehr gut realisiert), sowohl von 

Therapeut und Kind. Am Ende der Sitzung werden die Punkte verglichen und eine 

adäquate Punktezahl ausdiskutiert. Ab zwei Punkten darf das Kind fünf Minuten 

spielen, bei drei Punkten neun Minuten bis hin zu sechs Punkten und 21 Minuten. Wenn 

das Kind 21 Minuten spielen darf, sind die 60 Therapieminuten voll ausgeschöpft.
19

 

 

                                                 
18

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 56-63 
19

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 62-63 
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3.2 Gesprächsführung im Einzeltraining 

 

Während der Therapie gibt es drei verschiedene Gesprächsformen, derer sich der 

Therapeut bedient: 

(1) Das problemorientierte Gespräch 

Im problemorientierten Gespräch wird die Problematik, aggressives Verhalten, direkt 

angesprochen, da aggressive Kinder ihr Verhalten nicht als problematisch ansehen oder 

dafür verantwortlich fühlen, schließlich sind ihre Aktionen Folge ungerechter 

Behandlungen der Umwelt. Besonders wichtig ist es, hier darauf zu achten, dass der 

Therapeut das Kind nicht beschuldigt oder ihm Defizite vorhält, da das Kind sonst in 

sein normales Verhalten fällt und zuerst einmal abblockt. Für das problemorientierte 

Gespräch sollte der Therapeut kleine, beiläufige Anlässe im Spiel suchen und kurze 

Gespräche führen, da die Aufnahmebereitschaft des Kindes sonst überfordert würde.
20

 

 

 
Abb. 6: Aufbau jeder einzelnen Sitzung 

 

                                                 
20

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 56-57 
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(2) Das Therapiegespräch 

Der Ansatz des Therapiegespräches ist an den Lernmaterialien orientiert, d.h. die 

Gespräche werden über das Material eingeleitet. Diese Vorgehensweise gibt dem Kind 

die Möglichkeit selbst zu bestimmen, wie viel es von sich und seinem Verhalten preis 

gibt. In den vier bis acht Sitzungen kann so eine vertrauensvolle Beziehung
21

 aufgebaut 

werden.
22

 

(3) Das unstrukturierte Gespräch 

Die unstrukturierten Gespräche ergeben sich meistens im freien Spiel. Dadurch werden 

die Inhalte vom Kind selbst bestimmt und es kann unbewusst  Hinweise auf seine 

Wünsche geben. Außerdem benennen Kinder im Spiel oft Identifikationssymbole und   

–figuren, worauf der Therapeut auf die Leitbilder des Kindes schließen kann und so in 

der Lage ist, Elemente aus dem täglichen Leben des Kindes in die Therapie mit 

einzubauen.
23

 

 

3.3 Motivierung zum Einzeltraining 

 

Die Motivierung eines Kindes, an der Therapie teilzunehmen ist immer eine schwierige 

Sache. Für die Kinder selbst ist ihr Verhalten kein Problem und deshalb leugnen sie es. 

Sie leiden selber nicht unter ihrem Verhalten und sehen deshalb keine Veranlassung 

dazu, es zu ändern. Aggressive Kinder sträuben sich außerdem häufig gegen jeglich Art 

von Anforderung , weil sie unter anderem vermuten, dass das Training ihre Freizeit 

einschränkt.
24

 

Die Motivierung wird erreicht durch: 

(1) Eine vertrauensvolle Beziehung 

Eine vertrauensvolle Beziehung wird dadurch aufgebaut, wenn der Therapeut Interesse 

am Kind und seinen Bedürfnissenn zeigt. Der Therapeut interessiert sich für die 

Mitteilungen, Sorgen und Freuden des Kindes und behält diese im Hinterkopf, um 

später bei passender Gelegenheit darauf zurückzukommen. Aber nicht nur das Zeigen 

von Interesse am Kind ist wichtig, auch das Akzeptieren seiner Person trägt zum 

Aufbau einer solchen Beziehung bei. Außerdem wird dem Kind schrittweise innerhalb 

und außerhalb der Therapie Verantwortung übertragen, z.B. durch den Detektivbogen. 

Die Verantwortungsübertragung erzeugt nicht nur eine größere Therapiemitarbeit, 

sonder verhindert dadurch auch negative Aktivitäten des Kindes und trägt zur Bildung 

                                                 
21

 siehe zum Stichwort vertrauensvolle Beziehung: Kapitel 3.3 Motivierung 
22

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 57 
23

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 57 
24

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 57-59 



Jessica Heymann                                                                    Individuumzentrierte Interventionen 15 

eines Kompetenzgefühls bei so kann das Kind sein Selbstbild von dem des 

Störenfriedes in ein positiveres umwandeln.
25

 

 

(2) Ein Verpflichtungsgefühl 

Durch die Verantwortungsübertragung entsteht ein Verpflichtungsgefühl, das für beide 

Seiten – also für Kind wie für Therapeut – gilt. Das Kind wird durch die ihm 

zugewiesene Verantwortung dazu angestiftet, zum Gelingen der Angelegenheit 

beizutragen. So schafft der Therapeut beim Kind ein Verpflichtungsgefühl. Für den 

Therapeuten besteht die Verpflichtung darin, dass sein Handeln durchschaubar und 

zuverlässig ist. D.h. er erklärt und begründet das therapeutische Vorgehen und hält sich 

an Absprachen und angekündigte Ereignisse. Das Aushandeln dieser gegenseitigen 

Verpflichtung wird im Therapievertrag festgehalten, so dass das Kind deutlich erkennt, 

dass es als Partner vom Therapeuten anerkannt wird.
26

 

 

3.4 Ziele des Einzeltrainings 

 

Das Einzeltraining soll die Kinder mit verschiedenen Techniken der Selbstkontrolle 

bekannt machen und Alternativen zum bisherigen aggressiven Verhalten aufzeigen. 

Dazu werden Selbstkontrolle und alternatives Verhalten erarbeitet, eingeübt und auf den 

Alltag des Kindes übertragen. Dies geschieht in vielen einzelnen Schritten die ich 

anhand der einzelnen Stunden erklären möchte. 

In der ersten Stunde muss sich das Kind mit aggressivem Verhalten allgemein 

auseinandersetzen. Es soll lernen, einen Handlungsablauf differenziert wahrzunehmen 

und sich in die einzelnen Personen hineinzuversetzen (Empathiefähigkeit entwickeln). 

Außerdem soll es lernen, zwischen erwünschten und unerwünschten 

Konfliktlösemöglichkeiten zu unterscheiden. Dies wird durch die Konfrontation mit 

einer Konfliktsituation anhand einer Videofilmgeschichte erreicht, nach der 

angemessene Konfliktlösungen besprochen und eingeübt werden.
27

 

In der zweiten Stunde dann kommt zu den erlernten Verhaltensweisen hinzu, dass das 

Kind lernen soll, Konsequenzen vorherzusehen. Anhand einer Fotogeschichte werden 

Reaktionen bewertet und mögliche Konsequenzen vorhergesehen und diskutiert.
28

 

Ab der dritten Trainingsstunde soll das Kind nun zusätzlich bildliche Informationen in 

verbale umwandeln, und es soll das Einfühlungsvermögen schulen. Dies wird durch auf 

Bildern festgehaltenen Konfliktsituationen erreicht, die das Kind beschreiben soll. 

                                                 
25

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 58 
26

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 58-59 
27

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 63 + 68  
28

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 76-77 
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Zudem soll es Gedanken und Gefühle der beteiligten Personen in Worte fassen und im 

Rollenspiel mit dem Therapeuten die Möglichkeit der Selbstverbalisation lernen.
29

 

Die vierte Stunde widmet sich der kritischen Selbsteinschätzung des Kindes. Des 

weiteren soll es auch in der Lage sein, sowohl mit gerechtfertigten als auch mit 

ungerechtfertigten Konsequenzen umzugehen. Dazu werden dem Kind verschiedene 

Konfliktsituationen vorgestellt, in denen die Konsequenzen für das Kind 

ungerechtfertigt erscheinen, und gleichzeitig vier verschiedene angemessene 

Lösestrategien.
30

 

Dem Kind sollen also möglichst viele Konfliktlösemöglichkeiten vorgestellt werden, so 

dass es die Möglichkeit hat, zwischen unterschiedlichen Verhaltensmuster zu wählen. 

 

3.5  Umfang und Gruppenstruktur des Gruppentrainings 

 

Das Gruppentraining umfasst minimal sechs Sitzungen von 60 Minuten Dauer. Die 

Kinder sind in einem Alter zwischen sieben und dreizehn Jahren und jeder Gruppe 

gehören drei bis vier Kinder an. Es gibt variable und stabile Gruppen. Variable Gruppen 

sind nur für Kinder geeignet, die stationär in einer Einrichtung aufgenommen sind, sich 

gut kennen und Vertrauen zueinander haben. Bei allen Kindern, die nur ambulant in das 

Therapiezentrum kommen, empfehlen sich stabile Gruppen, da sich die Kinder in der 

Regel nicht kennen. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Gruppen 

heterogenbezüglich ihres Alters und ihres Geschlechtes sind. Unterschiedlich alte 

Kinder ergänzen sich in ihren Fähigkeiten gut und sind in der Lage, soziale 

Verantwortung für andere aufzubauen. Die Kinder sollten auch heterogen bezüglich 

ihrer Aggressionsart ausgesucht werden. Kinder können untereinander so besser ihre 

Rollen (im Rollenspiel) verteilen und sind in der Lage, sich gegenseitig an die Regeln 

zu erinnern. Eine Homogenität bezüglich der Lernvoraussetzungen ist jedoch wichtig, 

d.h. die Kinder sollten ungefähr gleiche Voraussetzungen in der Lesefähigkeit, im 

Ausdrucksvermögen und der Auffassungsgabe haben. Man könnte z.B. einen guten 

Drittklässler durchaus mit einem 12 bis 13jährigen Sonderschulkind in eine Gruppe 

geben, allerdings nicht umgekehrt. Sehr wichtig ist, dass nur aggressive Kinder in einer 

Gruppe sind (Homogenität bezüglich der Symptomatik), wobei jedoch die Arten der 

Aggression variieren sollten.
31

 

 

 

 

                                                 
29

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 93-95 
30

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 96-98 
31

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 111-113 
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3.6  Vorgehensweise im Gruppentraining 

 

Grundlage des Gruppentraining ist das Rollenspiel. Anhand dieser Rollenspiele sollen 

die Kinder ihre im Einzeltraining erworbenen Fähigkeiten üben und schulen, d.h. 

angemessenes Sozial- und Konfliktlöseverhalten wird eingeübt. Die Ausführung von 

Rollenspielen gestaltet sich nach bestimmten Strukturmerkmalen: Spielen eines 

Konfliktes mit Konfliktlösung, Reflexion des Spieles, teilweise wiederholtes Spielen 

und Übertragung auf den Alltag der Kinder (siehe dazu Abbildung 7). Im Vorgehen sind 

die Lernschritte immer auf das lernlangsamste Kind zugeschnitten, um allen Kindern 

eine aktive Mitarbeit und die Erreichung der Lernziele zu ermöglichen.
32

 

 
Abb. 7: Struktur des Rollenspiels; nach: Petermann und Petermann, 1993, S. 116 

 

(1) Spielen eines Konfliktes mit Lösungen 

Die Kinder stellen Überlegungen zu einer vorgegebenen Geschichte oder sonstigen 

Aufgaben und deren genaueren Gestaltung an. Der Therapeut vergibt die Rollen, so dass 

die Kinder auch Personen spielen müssen, die ihnen vielleicht unsympathisch sind. 

                                                 
32

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 117 

 



Jessica Heymann                                                                    Individuumzentrierte Interventionen 18 

Dann wird die Geschichte oder Aufgabe gespielt. Nach einem Rollentausch wird die 

Geschichte nochmals gespielt. 

(2) Verbale Reflexion 

Der Therapeut gestaltet die Reflexion individuell. Drei Bereiche sind jedoch immer 

enthalten: Die Bestandsaufnahme (wie hat das Spiel und dessen Vorbereitung 

geklappt?), die Emotionsaufnahme (Wie habt ihr euch gefühlt?) und die Regeldefinition 

(wie könnt ihr euch besser verhalten?). Die Kinder nehmen ihre Aussagen mit einem 

Kassettenrecorder auf. Durch das Wiederholen und die erhöhte Aufmerksamkeit beim 

Sprechen wird so ein optimaler Lerneffekt erzielt. 

(3) Wiederholtes Spielen je nach Notwendigkeit 

Dies geschieht nur nach Bedarf. Es kann sein, dass die Kinder dies wünschen, oder aber 

dass der Therapeut dies für nötig hält, wenn im ersten Rollenspiel nicht die 

gewünschten Verhaltensweisen gezeigt wurden. Die Kinder durchlaufen noch einmal 

die Punkte (1) und (2). 

(4) Übertragung auf den Alltag 

Die Kinder werden vom Therapeuten angeregt, eine ähnliche Geschichte zu erzählen, 

die sie selbst erlebt haben. Dann wird die Geschichte von den Kindern gespielt. So 

geschieht eine Verzahnung der Therapieziele und der Erlebniswelt der Kinder. 

 

3.7  Ziele des Gruppentrainings 

 

Im Gruppentraining sollen die Kompetenzen eines jeden Kindes erhöht werden. 

In der ersten „Themastunde“
33

 werden die Regeln für das Gruppenrollenspiel erarbeitet 

sowie die Diskussionsregeln, die von allen Gruppenmitgliedern eingehalten werden 

müssen.
34

 

In der zweiten Themastunde soll ein primäres Ziel die Einübung des Einfühlungs-

vermögens sein. Außerdem sollen die Kinder lernen, was es heißt, Geduld zu haben.
35

 

Die differenzierte Wahrnehmung steht im Mittelpunkt der dritten Themastunde. 

Verschiedene Äußerungsformen von Wut und Aggression sollen unterschieden und 

Ursachen erkannt werden. Wichtig ist das Ziel, dass die Kinder es schaffen, mit Wut 

und aggressiven Gefühlen fertig zu werden.
36

 

Auch die vierte Themastunde dient der differenzierten Wahrnehmung: Die Kinder 

sollen die Auswirkungen von Lob, Tadel und Nichtbeachtung erkennen sowie positive 

Rückmeldung zur Gestaltung sozialer Beziehungen geben. Das bedeutet, dass sie einem 

                                                 
33

 eine Themastunde muss nicht unbedingt mit der Anzahl der Therapiestunde gleichgesetzt werden, sie 

können sich durchaus unterscheiden, so kann die 3. Themastunde in der 5. tatsächlichen Stunde liegen 
34

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 118 
35

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 123 
36

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 126 
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Freund z.B. sagen, dass sei das, was er gerade tut, sehr gut finden, und dass er dies gut 

macht. Die erlernte Selbstkontrolle soll der Erhöhung der Frustrationstoleranz bei 

negativer Kritik dienen.
37

 

 

 

 

4  Persönliche Kritik 

 

Meiner Meinung nach ist das Brain-Power-Programm kein besonders gutes 

Interventionsprogramm, um Aggressionen bei Kindern zu vermindern oder zu 

beseitigen. 

Einerseits wurde nur eine bestimmte Gruppe von Kindern untersucht. Ich denke, dass 

Kinder aus einer anderen Umgebung vielleicht ganz anders auf ein solches Programm 

reagieren würden als die untersuchten Kinder, die z.B. nur aus Mittelklasse und 

Sozialhilfeempfängerfamilien stammen. Wahrscheinlich reagieren Kinder, die in einer 

anderen Umgebung aufgewachsen sind, ganz anders auf dieses Programm als 

diejenigen, die an der Studie teilgenommen haben. 

Viel gravierender finde ich, dass dieses Programm nur am Interpretationsprozess 

ansetzt. Den Kindern werden zwar wichtige Möglichkeiten zur Interpretation mit auf 

den Weg gegeben (und das ist auch gut so, denn oftmals interpretieren sie das Verhalten 

anderer tatsächlich falsch), jedoch hört das Programm hier schon auf. Es wird nicht 

versucht, den Kindern Problemlösestrategien zu vermitteln, wie sie im kognitiven 

Prozess nach der Interpretation der Absicht weiter handeln können. Aggressiven 

Kindern fällt es oft schwer, prosoziales Verhalten zu zeigen, denn sie kennen meistens 

nur aggressive Verhaltensweisen. Deshalb ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, 

ihnen Konfliktlösestrategien zu vermitteln, und dies wird in diesem Programm nicht 

geleistet. 

Mein Fazit daraus ist, dass das Brain-Power-Programm einen guten Ansatz hat, und 

zwar den des richtigen Interpretierens, dass jedoch wichtige weiterführende Hilfen für 

die Kinder nicht „mitgeliefert“ werden. Ich denke, dass man durch eine 

Weiterentwicklung dieses Programms eine effektivere Möglichkeit zur Intervention 

finden könnte. Das Programm des Ehepaares Petermann ist so eine gelungene 

Weiterentwicklung des Brain-Power-Programms. Neben den „richtigen“ 

Interpretationsmöglichkeiten werden den Kindern soziale Werte und Normen 

nähergebracht, die zum Aufbau der Problemlösestrategien notwendig sind. Wichtig 

finde ich auch, dass die Kinder in diesem Programm diese Strategien direkt mit ihren 

Gruppenmitgliedern ausprobieren können. 

                                                 
37

 vgl.: Petermann und Petermann, 1993, S. 130 
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Ein Schwachpunkt des Programms ist sicherlich, dass das direkte Umfeld, Eltern und 

Geschwister, nicht mit in das Programmeinbezogen werden. So lernt das Kind zwar 

richtige Strategien kennen, es kann jedoch sein, dass es innerhalb der Familie auf wenig 

positive Resonanz stößt und diese neu erlernten Strategien als nicht brauchbar wieder 

verwirft.  

Meiner Meinung nach sollten zusätzlich also noch das direkte Umfeld des Kindes in die 

Therapie miteinbezogen werden, um einen relativ sicheren Erfolg zu erzielen. 
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