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1.1 Definition 

 eindeutige Definition existiert nicht 

 „Aggression umfasst jene Verhaltensweisen, mit 

denen die direkte oder indirekte Schädigung eines 

Individuums, meist eines Artgenossen, intendiert 

wird,“ (MERZ, F.) 

 „Unter aggressiven Verhaltensweisen werden solche 

verstanden, die die Individuen und Sachen aktiv und 

zielgerichtet schädigen, sie schwächen oder in Angst 

versetzen.“ (FÜRNTRATT, E.) 
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 „Aggression ist eine dem Menschen innewohnende 

Disposition und Energie, die sich ursprünglich in 

Aktivität und später in den verschiedensten 

individuellen und kollektiven, sozial gelernten und 

sozial vermittelten Formen von Selbstbehauptung bis 

zur Grausamkeit ausdrückt.“ (HACKER, F.) 
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1.1.1 Klassifikation aggressiv-

dissozialen Verhaltens 

 DSM-IV 

Störung mit oppositionellem Verhalten 

(Trotzverhalten) 

Störung des Sozialverhaltens 
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1.1.2 Symptome für oppositionelles 

Trotzverhalten 
 Kind wird schnell ärgerlich 

 streitet sich häufig mit Erwachsenen 

 widersetzt sich häufig aktiv den Anweisungen oder 

Regeln oder weigert sich, diese zu befolgen 

 verärgert andere häufig absichtlich 

 schiebt eigene Schuld auf andere 

 ist häufig empfindlich oder lässt sich leicht ärgern 

 ist häufig wütend oder beleidigt 

 ist häufig boshaft oder nachtragend 
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1.1.3 Symptome für Störung des 

Sozialverhaltens 

 agg. Verhalten gegenüber Menschen und Tieren 

 Zerstörung von Eigentum 

 Betrug oder Diebstahl 

 Schwere Regelverstöße 
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1.1.4 Typen der Störung des 

Sozialverhaltens 

 auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des 

Sozialverhaltens 

 Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen 

Bindungen 

 ...bei vorhandenen sozialen Bindungen 

 ...mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten 

 andere bzw. nicht näher bezeichnete Störung des 

Sozialverhaltens 

 kombinierte Störung des Soz.verh. u. d.Emotionen 
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1.2 Begrifflichkeiten 
 Aggression: Verhalten, das darauf gerichtet ist, 

    andere Individuen zu schädigen oder 

    ihnen weh zu tun 

 Aggressivität: Individuelle Ausprägung der 

    Häufigkeit und Intensität aggressiven 

    Verhaltens (Eigenschaft einer 

    Person) 

 Gewalt:  schwerwiegende Form agg. 

    Verhaltens 

 Mobbing:  agg. Handlungen gegen eine 

    schwächere Person über einen 

    längeren Zeitraum 
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1.3 Formen aggressiven Verhaltens 

 

 feindselig vs. instrumentell   

 offen vs. verdeckt 

 reaktiv vs. aktiv 

 körperlich vs. indirekt 

 affektiv vs. „räuberisch“ 
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1.4 Geschlechtsunterschiede 

 Jungen:  3- 4x häufiger Störung des 

    Sozialverhaltens 

 Unterschiede ca. ab dem 4. bis 5. Lebensjahr 

deutlich 

 Unterschiede vergrößern sich nach dem Schulbeginn 

 nochmalige Vergrößerung nach dem Einsetzen der 

Pubertät (Mä – Ängste und Depressionen) 
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 Jungen 

direkt, körperlich 

instrumentell 

starkes Dominanzstreben 

begrenzte soziale 

Fertigkeiten zur 

angemessenen 

Konfliktlösung 

 Mädchen 

indirekt, verdeckt 

emotionale Aggression 

Verlust der Selbstkontrolle 

stärker ausgeprägtes 

prosoziales Verhalten 

diff. soziale Fertigkeiten, 

die agg. Verhalten 

reduzieren 



2. Pädagogisches Handeln 

 

 

 - ICH - unterstützende Maßnahmen zur 

Steuerung des aggressiven Verhaltens beim 

Kind 



 

 

 emotionale "Erste Hilfe" oder das Ablassen von 

"Frustrationssäure" 



 bewusstes Ignorieren 

 Eingriff durch Signale 

 Kontrolle durch körperliche Nähe und Berührung 

 Engagement in einer das Kind interessierenden 

Interessengemeinschaft 



 Zuwendung, gemeinsame Aktionen der Klasse 

 Spannungsentschärfung durch Humor 

 Hilfestellungen zur Überwindung von 

Schwierigkeiten 

 Umstrukturierung des Tagesablaufs 

 direkter Appell 



 Einschränkung der räumlichen Bewegungsfreiheit und der 

Verfügbarkeit von Gegenständen  

 “Antiseptischer Rauswurf“ 

 physisches Eingreifen – „Festhaltetherapie“ 

 Erlaubnis und „autoritatives Verbot“ 

 Versprechen und Einhalten von Belohnungen 

 Bestrafungen und Drohungen, aber keinerlei Züchtigung 



 unschädliche Aggressionsabfuhr durch Sport - und 

verschiedene Kampfsportarten (Abbau von 

Aggressionsstaus) 

 Sport fördert Bekanntschaften und ermöglicht 

Bindungsrituale 

 Förderung der Begeisterung  

 Aggressionsabbau am Ersatzobjekt (z.B. Boxsack) 



 

 

 Förderung der Frustrationstoleranz durch 

Rollenspiele 



 Ärgerkontrolle 

- Entspannungstraining 

- Desensibilisierung 

- Hilfen zur Situationsbeobachtung  



Beeinflussung aus lerntheoretischer 

Sicht - Verhaltenstherapie –  

 

 Wenn aggressives Verhalten erlernbar ist, dann 

muss es auch wieder verlernbar sein. 

 

 Grundlage ist die Verhaltensmodifikation 



Bestrafung aggressiven Verhaltens 

 Hinzufügung aversiver Reize bzw. Abziehen von 

Belohnungen (Diskurs zu Bestrafungssystemen) 

 Konsequentes Nichtbeachten (Problematik!) 

 verbale, mimische oder (physische) Bestrafung (Gefahr des 

Weglaufens, Angst, strafendes Modell, Bestrafung trägt 

nichts zur Löschung aggressiven Verhaltens bei !) 

 Time - out - Methode 

 Entzug von Privilegien und materiellen Verstärkern 



Bekräftigung der Verhaltensweisen, die 

mit dem problematischen Verhalten 

inkompatibel sind 

 jeder kleine Leistungsfortschritt ist zu verstärken 

 

 Einsatz von Kontingenzverträgen 



Spiele gegen Aggression und Gewalt 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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