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Einleitung:

Durch ein „Fundstück“ in der Bibliothek kam ich auf die Thematik
„AGGRESSION“/Kindliche Aggressivität“
Mein Ziel ist ein kuzrzweiliger und kritischer Zeitsprung über einige der Ansichten
von 1972 bis heute, bzw. meinen Gedanken dazu, zu
beschreiben.
Fundstück: Hartwig Röhms Buch: Kindliche
Aggressivität Theorie und Praxis konfliktlösender
Erziehung
Im Original von 1972, Werner Raith Verlag, Starnberg
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1. Kurzer Überblick

Das Buch umfasst 176 Seiten, was es mir leider nicht ermöglicht dies auch
nur annähernd in seiner Gesamtheit wiederzugeben.
Daher habe ich mir einige wenige bemerkenswerte Themen herausgenommen und diese als „Aufhänger“ unter den Gesichtspunkten „Mögliche Relevanz für Mich“, „Mögliche Relevanz für mein späteres Team/AE
allgemein“, genutzt. Dies sind meine Ziele in der kurzen, vorgegebenen
Zeit.

Das Buch ist, meines Erachtens, für fachkompetente Leser, wie Lehrer,
Sozialpädagogen, Sonderpädagogen und Ärzte geschrieben. Es enthält
eine Vielzahl an pädagogischen Modellen diverser Psychologen, was eine
einheitliche Quintessenz daraus schwerlich ermöglicht.
Hartwig Röhm setzt sich mit der Aggressionsforschung auseinander. Dazu
gehören Theorien Freuds und Mitscherlichs ebenso wie die von Konrad
Lorenz und Hans Zulliger. Darüber hinaus untersucht er die Möglichkeit der
Anwendung der Theorien auf die Praxis konfliktlösender Erziehung aller
Altersstufen.

Hartwig Röhm, geb. 1941, studierte Psychologie in Tübingen und
Sonderpädagogik in Reutlingen mit dem Diplomabschluß in Psychologie.
Nach der 1. und 2. Staatsprüfung für das Lehramt an Sonderschulen
arbeitete er bei einer Erziehungsberatungsstelle und anschließend als
Sonderschullehrer. Von 1970–1973 war er wissenschaftlicher Assistent an
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Institut für Sonderpädagogik,
später Professor an der Fachhochschule.

1.2 Vorwort

Mehr als nötig hätten wir eine „Wende“ hin zu friedvollerer
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Erziehung, zu weniger Vergleich, Leistungsdruck und hin zu mehr
Individualität in der Erziehung und im Umgang mit jedem einzelnen
Kind.

„Im 20. Jahrhundert wurde die menschliche Aggression zum internationalen Forschungsgegenstand der Sozialwissenschaften. […] Kriege,
Attentate, Flüchtlingsströme, Umweltzerstörung usw…. machten dieses
Thema zu einem der brisantesten Themen der siebziger Jahre und dieses
hat bis in die heutige Zeit nichts an Aktualität verloren. Die Komplexität
des Gesamtphänomens Aggression macht intensive Anstrengungen der
verschiedensten Spezialdispiplinen in Soziologie, Medizin, Verhaltensforschung und Psychologie zur drängenden Notwendigkeit“. Die Erziehung
ist für Hartwig Röhm nicht zuletzt auch als Selbsterziehung des Erziehers
gemeint. Darum ist sein Beitrag zum Problem der Aggression bei Kindern
gleichzeitig auch eine Untersuchung der Aggression des Erziehers sich
selbst gegenüber!

2. Was versteht man unter Aggression?

Nach dem lat. Verb „aggredere“ bedeutet Aggression einerseits „herangehen“, „sich zuwenden“ andererseits „angreifen“. Ersteres definiert eine
im Grunde nach positive Kraft, als aktive Herangehensweise, die nicht
dazu dient andere zu verletzen, sondern eher als biologischer Verteidigungsmechanismus.
Aggression

1

(lateinisch aggressiō vom Deponens aggredī sich zubewegen

auf [etw./jdn.]; heranschreiten; sich nähern; angreifen) , ist laut Wikipedia, eine feindselig angreifende Verhaltensweise eines Organismus. Sie
ist ein biologisch in Tieren und Menschen verankertes Verhaltensmuster
zur Verteidigung oder Gewinnung von Ressourcen und zur Bewältigung
potenziell gefährlicher Situationen.

Der amerikanische Physiologe Walter Cannon prägte 1915 den Begriff
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Fight-or-flight; der Mediziner Hans Selye schuf 1936 als Modell der
menschlichen Reaktion auf chronische Belastungen das „Allgemeine
Anpassungssyndrom“.

Zur Auslösung von Aggression bedarf es spezifischer Situationen und
Reize. Bei Menschen wird emotionale Aggression häufig durch negative
Gefühle hervorgerufen, also als Reaktion zum Beispiel auf Frustration,
Hitze, Kälte, Schmerz, Furcht oder Hunger. Ob und wie Aggressionen im
Verhalten zum Ausdruck gebracht werden, unterliegt in hohem Maße den
jeweiligen sozialen Normen.

Die negative Bewertung von Aggression, die (nur oder überwiegend) die
destruktiven Seiten betont, wird nicht generell geteilt. Innerhalb der
Psychotherapie betrachtet etwa die Gestalttherapie Aggression als eine
Form der Erregung, die z. B. dazu dient, Hindernisse zu beseitigen, oder
Neues aus der Umwelt für den Organismus assimilierbar zu machen.
Destruktiv oder zu Gewalt wird die Aggression erst unter bestimmten
äußeren oder inneren Bedingungen.

1

1 Wikipedia, abgerufen 12.03.19

3. Verwendung in der Gestalttherapie:

2.

In der Gestalttherapie ist die

Aggression ein positiver Begriff für die Fähigkeit, die Umwelt an sich selbst
anzupassen; erst die Unterdrückung der Aggression führt zu individueller
und kollektiver Destruktivität – also zu ungerichteter, ziellos gewordener
negativer Aggression. Der positive Sinn von Aggression, der ihre Unterdrückung eher problematisch werden lässt, besteht für die Gestalttherapie
in drei Punkten:

1. Aggression beseitigt ein abgelehntes Objekt aus dem
Organismus/Umwelt-Feld. Sie ist eine Abwehrreaktion auf Schmerz, auf
das Eindringen von Fremdkörpern oder auf Gefahr.
4
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2. Aggression zerstört eine überlebte Konstellation: Sie hat sich in der
aktuellen Situation als hinderlich oder störend erwiesen. Durch die Zerstörung einer solchen Konstellation wird z.B. abgerissener Kontakt oder
unterbrochene Kommunikation zwischen Konfliktparteien wieder
hergestellt.

3. Aggression löst einen Konflikt, indem etwas Neues an die Stelle des
Bestehenden gesetzt wird, das dem fehlbaren Urteil der Handelnden nach
besser ist als das Bestehende.

Das Wesen der Aggression besteht darin, dass sie nicht nach sinnloser
Entladung (Destruktivität) sucht, sondern nach sinnvollem,
zielgerichteten Einsatz. Erst die Unterdrückung der zielgerichteten
Aggression führt zu Destruktivität. Während die zielgerichtete Aggression
mit der Erreichung (meist sogar mit der Nichterreichung!) des Ziels beendet ist, kann die nicht-zielgerichtete Aggression prinzipiell nie zum Sieg
oder zur Befriedigung führen und dehnt sich darum unendlich aus: Sie
kann nicht als »Gestalt« abgeschlossen werden.
Entwicklungsgeschichte: Angeregt durch die Untersuchungen seiner
Frau Laura zum problematischen Übergang von der Flüssignahrung zur
zerkauten Nahrung bei Kleinkindern hat Fritz Perls in seinem ersten Buch
»Ego, Hunger, and Aggression« (1944, dt. »Das Ich, der Hunger und die
Aggression«) geschlussfolgert: »Je mehr wir uns erlauben, Grausamkeit
und Zerstörungslust am biologisch richtigen Ort – d.h. den Zähnen –
auszuleben, desto geringer ist die Gefahr, dass die Aggression als
Charakterzug ihr Ventil findet« (S. 234).

Schon 1939 äußerte Laura Perls diesen Gedanken in einem Vortrag zur
Friedenserziehung, gehalten in Johannesburg: »Die Verdrängung der
individuellen Aggression [führt] unweigerlich zu einem Anstieg der universellen Aggression« (in: Leben an der Grenze, S. 14f).
Paul Goodman entwickelte in den 1940er Jahren ähnliche Vorstellungen
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mit einer anderen Begrifflichkeit (»gesunde Gewalt«):
»Je höher entwickelt die Ablenkungen sind, die das Ich verlangt, um so
mehr verstärken sich die Abwehr und die Rationalisierungen gegen die
Instinkte. Auf diese Weise wird die Spannung um so größer, wird die
tägliche Unbewusstheit um so suggestiver und hypnotischer, wird die
Selbstzerstörung um so unvermeidbarer. Die Rebellion der Instinkte gegen
die oberflächlichen Ablenkungen des Ich ist eine gesunde Reaktion: Es ist
eine gesunde Art der Gewalt, darauf berechnet, nicht den Organismus zu
zerstören, sondern ihn von Leerheit zu befreien. Vom Ich könnte allerdings
dieses Verlangen nach ›Bersten‹ (Wilhelm Reich) als Verlangen nach
Selbstmord gedeutet werden«

(zit. n. Drawing the Line, Ausg. v. 1977, S. 34).

In dem Buch »Gestalttherapie«

(PHG, Band »Grundlagen«, 1951)

wurden diese Ansätze

dann zu einer psychotherapeutischen und sozialkritischen Theorie
ausformuliert

(besonders in den Kapiteln 8 und 9)

.

Funktion: Die Grundstruktur des aggressiven Kontaktes sieht nach Perls,
Hefferline, Goodman (ebd.) folgendermaßen aus:
1. Initiative setzt den Inhalt: etwas muss sich nach Ansicht des Handelnden ändern, um ein (gutes) Weiterleben zu ermöglichen.
2. Die Aggression äußert sich in zwei »reinen« Formen, um den Inhalt, der
aus der Initiative folgt, durchzusetzen:

2a. Vernichten: Beseitigen eines Objekts aus dem Organismus/UmweltFeld; Emotion: kalt und distanziert.

2b. Zerstören: Umgestalten eines Objekts im Organismus/Umwelt-Feld;
Emotion: warm und lustvoll.

3. Wut ist eine Emotion, in der Vernichtungswille und Zerstörungslust
zusammen kommen.

4. Initiative, Vernichten, Zerstören und Wut sind nötig, damit ein Organismus in einem schwierigen Umfeld existieren und auch gut leben kann.
6
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5. Angst tritt auf, wenn die Kräfte, die sich der Initiative entgegenstellen,
übermächtig werden. Damit schützt sich der Organismus vor aggressivem
Kontakt in Situationen, in denen er Gefahr läuft, selbst vernichtet zu
werden, wenn er seine Aggressivität äußert. Insofern hat auch die Angst
eine natürliche und notwendige Funktion.

Würdigung: Die positive Füllung des Wortes »Aggression« in der
Gestalttherapie ist bis heute provokativ geblieben: Kann man Krieg, Gewalttäter oder Terror gutheißen?

Natürlich war das anders gemeint. Die gestalttherapeutische These zur
Aggression sollte erklären, warum sinnvolle und zielgerichtete Aggression
in mörderische und sinnlose Destruktivität umschlägt – in alltägliche
Gewalt, in Terror und in Krieg. Gleichwohl entsteht durch die Umdeutung des Aggressionsbegriffs ein unpraktischer Widerspruch zur
Alltagssprache. Es würde der gestalttherapeutischen Theorie nichts
nehmen, wenn man statt »(positive) Aggression« einfach »Energie«,
»Zorn« oder »Aktivität« sagte.

Auf jeden Fall aber bleibt festzuhalten: Die Umdeutung des
Aggressionsbegriffs durch Perls und Goodman entspringt keiner Geringschätzung des Horrors von Gewalt und Krieg, sondern dem Wunsch nach
einem lebensfähigen Frieden. Eine Befriedung, die auf Unterdrückung
individueller Bedürfnisse und problemlösender Energie (Aggression)
beruht, führt zwangsläufig zu einer sich ständig aufstauenden Unzufriedenheit, die sich periodisch in sinnlosen Gewaltexessen entläd.
Wir haben uns dazu entschieden, in dem gestalttherapeutischen Zusammenhang an dem Wort »Aggression« in der Umdeutung von Perls und
Goodman festzuhalten, weil die Provokation heilsam sein kann. Die These
lautet: Die Aktivität des Lebens schließt ein, dass der Organismus fremde
Umweltmaterie »aggressiv« in »Eigenes« verwandelt. Für diesen Vorgang
muss der Organismus Energie (Aggression) aufbringen. Trifft der
Organismus hierbei auf Hindernisse, steigert er die Energie, oder er
7
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nimmt Schaden. Eine ständige Behinderung bzw. Unterdrückung des
Ausdrucks der Energie, die dem Organismus schadet, ihn jedoch nicht
tötet, führt zu einem Überleben auf einem niedrigen Niveau. Die Energie
wird unaufhörlich gereizt, kann aber nicht in zielerreichende Ergebnisse
umgesetzt werden. Dies macht krank oder destruktiv.
2. http://www.gestalttherapie-lexikon.de/aggression.htm,
abgerufen 12.03.19

4.1 Wie entstehen
Aggressionen?
Bei jungen Menschen brechen
Aggressionen selten ganz
plötzlich aus, sie spitzen sich
zu. Meistens ist es eine aus-

lösende Interaktion mit anderen oder der Umwelt, die den jungen
Menschen vom Normalzustand in eine von aggressiven Gefühlen begleitete Situation bringt. In der Eskalationsphase gerät der junge Mensch
mehr und mehr aus dem Gleichgewicht, ist sehr angespannt, wirkt
aufgeregt und beginnt die Kontrolle zu verlieren. Daraufhin folgt evtl. ein
Ausbruch von Aggression.

Zu beachten ist, dass Aggressionen nicht zwangsläufig zum Ausbruch
kommen müssen. Je nachdem wie mit aggressiven Gefühlen umgegangen
wird, kann auch ein Auslöser oder eine aggressive Anspannung sinnvoll
kompensiert werden, so dass junge Menschen zu normalen Verhalten
zurückkehren können.

4.2 Wie zeigen sich Aggressionen?

Mit aggressivem Verhalten ist nicht nur körperliche Aggression gemeint
z.B. schlagen, treten o.ä., Aggressionen können sich vielfach äußern.
8

Copyright Marcel Munz

Psychologie, Hausarbeit -Aggression- Marcel Munz, AE 2018 VZ, Frau Sautter-Ott

Man unterscheidet nach:






Offen gezeigten Aggressionen, die beobachtbar sind
Verdeckte Aggressionen, z.B. Gerüchte in die Welt setzen
Körperliche Aggressionen, z.B. Schlagen, Treten, Boxen
Verbale Aggressionen, wie Schimpfen, Anschreien
Indirekte Aggressionen, d.h. etwas zu tun, was nicht mit direkten
Angriffen zu tun hat, aber die geschädigte Person trifft, z.B. Bestehlen, Zerstören, Verleumden
 Nach innen gerichtet Aggressionen (Autoaggressionen), z.B. Nägel
kauen, Selbstverletzendes Verhalten (SVV), Haare ausreißen, mit
dem Kopf gegen die Wand schlagen
 Gesellschaftlich gebilligte und akzeptierte Aggressionen (Aggression
als Verteidigung), z.B. Kampfhandlungen im Krieg, Handlungen in
Notwehr
 Dissoziale Aggressionen, d.h. gesellschaftlich mißbilligte Aggressionen, für die Bestrafung gefordert wird, z.B. Mord und Tod-schlag,
Zerstören von Eigentum, Folter


3. https://www.u25-freiburg.de/infothek/aggressionen-svv/
4.3 Unterschiede im Agressionsverhalten von Mädchen und Jungen
Das Aggressionspotential von Mädchen/Frauen ist grundlegend gleich
„stark/energetisch“ wie das von Jungen/Männern.
Im Gegensatz zu Männern wird allerdings Mädchen/Frauen in gewisser
Masen durch die Sozialisation eine kleinere Ausprägung „zugestanden“.
„Mädchen dürfen sich nicht raufen“. So werden von Jungen Aggressionsausbrüche immer noch mehr geduldet.

Manche Mädchen entscheiden sich nun dafür, um „geliebt“ zu werden Ihre
aggressiven Gefühle zu unterdrücken oder sogar gegen sich selbst zu
richten. Durch solche Strategien können sogar Krankheiten und
Depressionen erntstehen, aber auch Drogen- und Medikamentenabhängigkiet, Bulimie, Suizidversuche und Autoaggressionen.
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SSV (Selbstverletzendes Verhalten): Das sich hauptsächlich Mädchen
selbst verletzen wird darauf zurückgeführt, dass sie, im Gegensatz zu den
Jungen, nach gesellschaftlichen Normen ihre Aggressionen weniger
ausleben dürfen. Während Jungen eher fremdaggressiv agieren, richten
Mädchen ihre Aggression nach innen. Weiterhin verwenden Mädchen eher
„softe“ wenngleich in Ihrer Auswirkung nachhaltigere und genauso
„schädigende“ Schmerzen verursachende Strategien wie Lästern, soziale
Ausgrenzungen, Demütigungen, Beleidigungen und Beschimpfungen.

5. Vergleiche und Entstehungsmodelle mit heutiger Sicht
Sigmund Freud entwickelte 1920 ein Modell, demzufolge sich zwei
Grundtriebe des Menschen gegenüberstehen, deren Zusammenspiel das
menschliche Verhalten prägen. Diese Beiden Triebe, der Todestrieb
(Thanatostrieb) und der Erostrieb (Lebenstrieb) wirken laut Freud
gegeneinander. In Röhms Buch nun wird die Libido, nach Freud (bzw.
Ableitung daraus „Psychoanalytiker Ammon

(1970, S.17)

als treibende Kraft und

die Aggression als tragende Kraft vorgestellt. Davon streng abzuheben sie
die destruktive Aggression, die sinnlos nach außen gerichtete Zerstörung.
Ein Weg um diese Spannung zu entladen ist die Sublimierung.Dies ist ein
Prozess, in dem die gesellschaftlich unakzeptablen Triebe in akzeptable
Alternativen umgewandelt werden (z.B. sportliche Aktivitäten).
Eine weitere Möglichkeit Aggressionen zu äußern ist die
Verschiebung.Davon spricht man z.B. wenn ein Kind durch das mütterliche
Verhalten frustriert, seine Aggressionen z.B. an einer Hauswand abbaut,
indem es dagegen tritt.

Nach Freud wird der Druck, der durch den Aggressionstrieb aufgebaut
wird, durch jede aggressive Handlung reduziert (Hypothese der Katharsis).

Laut Dollard (S.14) und Ammon (S.17 in“Kindl. Aggressivität“) ist die
10
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destruktive Aggression eine Reaktion auf Frustrierung.

Laut Konrad Lorenz ist der auf Artgenossen gerichtete Kampftrieb von
Geburt an existent und kann durch bestimmte Umweltreize aktiviert
werden! Ebenso wie Freud vertritt Lorenz die Auffassung, dass sich
Aggressionen im Inneren eines Menschen bilden und geäußert werden
müssen. Die Theorie der reinigenden „Katharsis“ besagt also dass
Aggressionn sich aufstaue und regelmäßig abgelassen werden müsse.
Diese Theorie wurde mittlerweile klar wissenschaftlich widerlegt. Im
Gegensatz zu Freud muss für Lorenz jedoch ein äußerer Reiz die
Aggression zum Ausbruch bringen. Die Aggression ist nach ethologischer
Theorie ein arterhaltender Instinkt, der die Selektion der Besten und
Stärksten zur Folge hat. So dient Lorenz auch jeder Instinkt lediglich
einem Zweck: dem Überleben des Einzelnen und der Spezies.
Frustrationen haben aggressionsaktivierenden und -auslösenden Charakter
(S.25).

Lernen am Modell, nach Bandura und die klassische Konditionierung nach
Pawlow wären nun weitere Entstehungsmodelle. Diese möchte ich hier
allerdings ausklammern, da Sie mir heutzutage, schon, veraltet erscheinen.

Als „Lernen am Effekt“ hat sich für mich gedanklich folgendes bewahrheitet.
Ein Verhalten, das mehrmals zum Erfolg führte wird beibehalten und weiter
fortgeführt. So entstehen nicht nur Modelle sondern der Einsatz und die
Wiederholung einer Verhaltensweise prägt sich! Unter Erfolg versteht man
äußere (z.B. Annerkennung in einer Gruppe, Achtung) und innere Nutzeffekte (z.B. Stolz, Zufriedenheit). Diese Effekte können im Erlangen von
etwas Positivem oder der Abwendung von etwas Negativem bestehen.
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Nutzeffekte, als Erfolge aggressiven Verhaltens:
- Eigene Wünsche durchsetzen, Macht gewinnen und ausüben
- Materielle Gewinne und ähnliche Vorteile
- Beachtung und Anerkennung

- Schutz vor Bedrohungen, Belästigungen

Hat ein Kind mit einer solchen Strategie in bestimmten Situationen oder
gegenüber bestimmten Personen, mit dem aggressiven Verhalten Erfolg,
so kann sich diese Gewohnheit festigen und zum „gängigen“ Verhalten
werden.
„Joachim Bauer beschreibt 2011 in seinem Buch „Schmerzgrenze“ eine
Neukonzeption und widerlegt scheinbar die althergebrachten Theorien von
Freud und Lorenz! Evolutionärer Zweck von Aggrssion ist, uns gegen die
Zufügung von Schmerzen wehren zu können. Bereits Ausgrenzungen und
Demütigungen werden wie körperlicher Schmerz bewertet und führen
somit zu Aggression. Doch wie sieht dies nun und gleich aus, da die
„soziale Schere“ immer weiter und klarer auseinanderklafft. Bauer
appelliert an eine gerechtere Ressourcenverteilung und an Fairness und
Kooperation, im Sinne einer humanistischen Tradition. Unter anderem
schreibt Bauer, beispielsweise, auch über die Themen „Hirnforschung“,
„Gesunde Aggression, „Bindungsstile“, Bedeutung der Ernährung… etc.
Das Buch scheint mir eine lohnenswerte Anschaffung. Die menschliche
Entwicklung wird in Bauers Buch unter
dem Stern sozialen Kooperations-

verhaltens betrachtet. So wird bei-

spielsweise unter Darwins zentraler

Instinkt- oder Triebtheorie nicht etwa die

Aggression, sondern das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit
beschrieben. Auch Freuds Theorie des „Aggressionstriebes“ wird unter der
Sichtweise der eigenen Verarbeitung und der Verletzung von Freuds Sohn
im ersten Weltkrieg erklärt. Bauer beschreibt damit Freuds Aggressionstrieb als ein Thomas-Theorems. Was soviel bedeutet wie ein sich
12

Copyright Marcel Munz

Psychologie, Hausarbeit -Aggression- Marcel Munz, AE 2018 VZ, Frau Sautter-Ott

hartnäckig haltendes „Gerücht“ bzw. leider viel mehr als das! Nämlich
falsche Theorien die Generartionen prägten und für die diese sogar in den
Krieg zogen. Wie etwa die der natürlichen Selektion oder auch „Rassen, die
in einer durch die Natur begründeten Konkurrenz stehen“. Auch deckt
Bauer Lorenz`s Nähe zum Nationalsozialismus auf und er berichtet wie
Thesen aus der Natur, ohne empirische Belegung, mißbraucht wurden.
„Näheres berichte ich dann ev. Im Unterricht, über diese
hochinteressanten Erkenntnisse.

https://www.randomhouse.de/Buch/Schmerzgrenze/Joachim-Bauer/Blessing/e348989.rhd
https://www.bic-media.com/mobile/mobileWidget-jqm1.4.html?
bgcolor=E9E8E8&showExtraDownloadButton=yes&isbn=9783896674371&buttonOrder=book-audiovideo&https=yes&socialSelfBackLink=yes&iconType=rh5&iconTypeSecondary=rh5&lang=de&fullscreen=yes&ju
mp2=0&flipBook=no&openFSIPN=yes&resizable=yes&buyUrl=https://www.randomhouse.de/cart/add/348989.r
hd

Freuds psychoanalytischer Ansatz: Die Entwicklung der Objektbeziehung
mit der zentralen Bezugsperson ist ein wichtiger Schritt der Triebbefriedigung und dient der weiteren Ich-Beziehung. Bei einer Störung der
Beziehung kann es zu keiner ausreichenden Triebbefriedigung kommen
und es kommt zu einer früheren Form der Triebbefriedigung, der
Aggression. Diese Aggression kann nicht an die Außenwelt abgegeben
werden und es kommt zur Autoaggression
6. Was ziehe ich daraus

Aggression kann angemessen oder unangemessen sein. Bei unangemessener Aggression ist es notwendig die Ursachen herauszufinden.
Angst, Frustration, eventuell sollten auch Konditionierung oder
Modelllernen betrachtet werden. Ob Freuds Triebtheorie tatsächlich revidiert ist stelle ich noch in Frage. Wenn ich hier eine Verbindung zu
Micknats Theorien zum Selbstverletztenden Verhalten (SVV) herstelle,
sehe ich dennoch Parallelen und somit wäre Freuds Theorie nicht revidiert.
Laut Micknat wären Erklärungen für SVV z.B. :
- Gefühle der Entwertung

- Gefühle des Ausgeschlossenseins
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- gestörte Eltern-Kind-Beziehung

https://www.karteikarte.com/card/574287/welche-erklaerung-sieht-micknat-fuer-svv

Auslöser können sein:

•Überforderung (Unterforderung)
•Reizarmut, Reizüberflutung
•Provokation durch andere

•Mangelnder Bedürfnisaufschub bei Belohnungserwartung (nicht abwarten
können)

•Konkurrenzsituationen; eigenen Willen durchsetzen; Grenzen austesten
•Unklare Anweisungen; doppelbödige Botschaften
•Unsicherheit des Betreuers

Dazu gibt es eine Vielzahl an behinderungsbedingten Einschränkungen
(Autismus, Adhs, Entwicklungsverzögerungen…) z.B. Mangelnde
Selbstseuerung, Impulskontrolle, erhöhte Reizempfindlichkeit, niedere
Reizschwelle… usw.

Wichtig finde ich immer eine Erforschung der bisherigen Lerngeschichte
(Regeln, Milieubedingungen, Autoritäten in der sozialen Umgebung,
Belohnung-Bestrafungs-Modelle) in Familie, Schule und auch Peergroup.
Dazu zähle ich auch die Biografiearbeit und empfinde diese als enorm
wichtig. Somit sehe ich eine ausgiebige Analyse und Infosammlung zur
Eruierung von Ursachen und Auslösern als eminent wichtig, im Team, an.
Von Seiten des Betreuers sehe ich ein

Bewusstmachen der eigenen Emotionen und
Einstellungen und die Reflexion der eigenen
Handlungen als besonders zu beachten an.

Hierdurch können sich sonst oft unbewusste
Reaktionen ergeben oder überhaupt erst

auftreten. Selbstbildnis en face, um 1910, Käthe Kollwitz
Grundsätzlich geht es mir um eine gesunde Beziehungsgestaltung – wie
kann ich die Beziehung verbessern? Dazu natürlich, wie gesagt, Ursachen14
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forschung – Was sind die Gründe der Krise? Somit könnte man durch eine
gute Analyse Prävention betreiben und aus den erhaltenen Schlüssen dann
neue Handlungsmuster einüben. Dabei enstünde die Frage „Welche
Rahmenbedingungen könnte man ändern?“
7. Fazit / Résumé

Aggression im gewissen Umfang ist „natürlich veranlagt“, da Sie bereits im
ersten Lebensjahr zur /mutig voranschreitenden Exploration vom Kleinkind
genutzt wird. 4.Aggressives Verhalten gehört zur gesunden Entwicklung des
Kindes dazu. Manchmal ist die Ursache dafür ganz einfach Angst: Das Kind
schlägt zu, weil es sich von jemanden in die Ecke getrieben fühlt.
Aber auch Frust kann eine Ursache für Aggression sein. Das Kleinkind, ihr
Kind, „musss“ gerade jede Menge neuer Fähigkeiten erlernen. Das beginnt
damit, eine Schere zu benutzen, und endet bei komplexen Satzgebilden.
Wenn das nicht so klappt wie gewünscht, kann ein Kind schnell mal
frustriert sein - und das lässt es dann an seinen Spielkameraden aus.
Überforderung, Frust, Stress...alles nachvollziehbare Ursachen als Auslöser
für kindliche Aggressionen. Die gute Nachricht lautet: Ihr Kind wird seinen
Aggressionen entwachsen - und zwar, je mehr es lernt, Probleme durch
Worte statt mit Fäusten zu lösen. Wichtig ist, dass Sie Ihrem Kleinen - je
früher desto besser - zeigen, dass Reden, Gefühle benennen und Verhandeln schnellere und bessere Lösungen bringen als an Haaren zu ziehen,
zu schubsen und zu schlagen.

4. https://www.babycenter.de/a27754/aggression-warum-ist-mein-kind-so-angriffslustig-und-wie-soll-ich-damit-umgehen

Aggression im „rechten Dienste“ kann sogar eine ehrvollen Handlung sein.
Vgl. „Jesus verjagt die Geldwechsler im Tempel mit der Peitsche“.
Aggression ist die Beschreibung einer Kraft die notwendig sein kann im
Gefüge des Ganzen zu wirken. Lassen wir die Aggression am rechten Platz
wirken kann sie sehr positiv sein. Als Umgebungs- oder Selbsterforschung
im positiven egoistischen Sinne.

15
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Fehlt einem Kind die aggressionslose Verhaltensalternative und die Erfahrung damit bzw. ein Erfolgserlebnis fällt es immer wieder in sein
aggressives Reaktionsmuster zurück. Als aggressive soziale Exploration bezeichnet man die Notwendigkeit zu wissen, wo mein Platz in einer Gruppe
ist, wer auf mich hört, bei wem ich aufpassen und notfalls zurückstecken
muss. Also als „Erkundung“ oder auch „Vereinnahmung“ meines Platzes im
sozialen Gefüge oder in der Welt.

http://www.verhaltensbiologie.com/publizieren/fachartikel/PDF/A4.pdf

Auch um Effekte zu erfahren oder einfach aus Neugier heraus kann direkte
kindliche Aggressivität in allen Stadien der Entwicklung als „normales“
Phänomen angesehen werden.

Bei behinderten Menschen habe ich oft diese „Rangordnungen“ beobachtet. Die Ähnlichkeit zum Tierreich ist frappierend. Genauso verhält es
sich beim Kleinkind, im Kindergarten, dann auch später in der Schule, in
Cliquen, Sportgruppen und Vereinen. Doch auch der „spielerische“ Kampf,
bei dem sich Kinder lustvoll und mit gebremstem Einsatz üben hat seinen
Sinn, nämlich die Beziehung der beiden Kämpfer untereinander zu
festigen. (vgl. Haug-Schnabel, g., 2001a, S78ff.). So sind die Ausgänge
von „ernsten“ Auseinandersetzungen für alle Kinder wichtig. Denn dieser
kann die gewohnten Verhältnisse stabilisieren oder die ganze Gruppenstruktur auf den Kopf stellen, worauf sich jedes Kind neu einstellen muss.
Aus einem Buch von Jochen Micknat entnahm ich folgendes. Eine von
Micknats Grundthesen ist: „Geistig behinderte Menschen sind traumatisierte Menschen, und ihre Haltung zur Welt wird von diesem Trauma
geprägt.“ Und zwar ist nach seinem Verständnis „die geistige Behinderung
als solche bereits traumatisierend. Denn sie setzt unüberwindbare
Grenzen, die den Menschen hilflos zurück-lassen. Geistig behinderte
Menschen werden mit diesen Grenzen immer aufs Neue konfrontiert. Die
traumatische Erfahrung ändert vielleicht ihre Form, aber im Grund
wiederholt sie sich ständig. Es findet immer neue Retraumatisierung statt.“
Die Art und Weise wie geistig behinderten Menschen mit dieser Trauma16
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tisierung umgehen, entspricht den typischen menschlichen Reaktionsmustern auf diese grundlegende Verunsicherung: Menschen können darauf
„aggressiv reagieren oder sie können sich zurückziehen.“ Aus dem Buch
Gestaltheilpädagogik,Der Umgang mit dem Trauma der geistigen Behinderung von Jochen Micknat

Als positive Beziehungsgestaltung empfinde ich die Grundlagen der
Gewaltfreien Kommunikation (nach Rosenberg) als sehr wertvoll. Hierbei
wird strikt in Beobachtung und Eigen-Gefühle unterteilt und dies direkt als
Lösungsweg der vier Schritte kommuniziert.

Weiterhin sehe ich als absolut wichtig an: Empathie (als echtes Verständnis) zu zeigen (Spiegeln der Gefühle), Authentizität und auch
Beharrlichkeit, nicht wegen der Strafmöglichkeiten, sondern aus persönlicher Integrität („wir wollen Probleme gemeinsam lösen“).
Die Selbstreflexionsfähigkeit des Erziehers/Lehrers/Arbeitserziehers
sehe ich bezogen auf Kinder und Jugendliche mit oder ohne Behinderung
ebenso als elementare und zentrale Grundkomponente für eine
erfolgreiche positive Steuerung der Beziehung zum Kind / Klient an.
Nicht unbeachtet lassen sollte man verbale Ausschreitungen, da diese oftmals der Anfang von Mobbing sein können. Die angreifende Gruppe „berauscht“ sich oft an ihrem Machtgefühl und der gefährliche Ausgrenzungsmechanismus nimmt seinen Lauf.

Was ich als sehr interessantes Thema, meiner Meinung heute umsomehr
praktizierbar, mitnahm war das Thema „Bubeln“.

Kindliche Aggressivität .S 123

Als Kräftemessen in Abwesenheit vom Erwachsenen oder tatsächlich mit
Ihm, nach Regeln, und eventuell sogar unter Anleitung, habe ich vor
einiger Zeit in der „Roten Tomate“, einer Ganztagsbetreuung in Winnenden
mitbekommen. Die Kinder schienen von der Tobestunde täglich neu
begeistert.

So beschreibt Kleem (1969 bereits) daß sich hinter Aggressionen sehr
häufig eine verzweifelte Kontaktsuche verbirgt. Kinder sind dann nicht in
der Lage ihr Bedürfnis auszudrücken und scheuen sich vor einer
Niederlage, ängstigen sich vor einer neuen Enttäuschung und rechnen
17
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andererseits kaum noch mit einer Chance, mit anderen in engeren Kontakt
treten zu können. So versteckt sich das Kind hinter einem „gegenteiligen
Verhalten“ obwohl Sie den direkten Weg zum „Partner“ suchen. Eine
Heilwirkung könnte entstehen wenn die Einstellung des Erziehers zu dieser
Form der Kontaktaufnahme im Verständnis des Kindes basiert.
Folglich sollte man, wenn kleine Jungen ihre Konflikte bevorzugt
kämpferisch lösen, als Erzieher/in diese Situationen nicht überbewerten.
Kinder brauchen Möglichkeiten und Modelle alternative Verhaltensformen
in Konfliktfällen als Vorbilder von Erwachsenen!
Über den tatsächlichen, praktischen Umgang mit Wut und Aggression habe
ich bisher nur teilweise geschrieben, da mich die diversen Arten und die
Entstehung bereits so fasziniert haben. Ich möchte zum Schluß aber noch
einige wenige Hinweise geben. Wut als Vorstufe der Aggression ist als
Signal durchaus berechtigt: Halt, hier läuft etws nicht gut, bitte alle
mitdenken! Ein Kind sollte erfahr-en dass jeder Mensch Wut,
Enttäuschung, Ärger und Zorn kennt und immer wieder erlebt. Ein
wütender Mensch braucht Wege aus der Wut heraus. Diese Rückwege
muss er in Zeiten ohne Wut kennen lernen, denn wütend kann niemand
ruhig nachdenken. Wut sollte erstmal kanalisiert werden: Ob
Gummischwert oder Sandsack in Behinderteneinrichtungen, oder die
Bodenvase, in die man seine Wut hineinbrüllen kann, im Kindergarten.
Durch so ein Abreagieren fühlt sich der Wütende auch ernstgenommen
und kommt nicht mehr auf „180“ zurück. Dadurch erhält das Kind auch ein
Gefühl von „Gesehenwerden“, dass es in der Gruppe wichtig ist, allen
Beteiligten an seinem Wohlergehen liegt. Auch in aller Ruhe, am Besten
mit den Kindern / Klienten zusammen, über die Konsequenzen nachdenken
und diese als Regeln fest aufzustellen, sehe ich als wichtige Entwicklung
an. So hat das Kind einen „Anhaltspunkt“, Gesetze, die bei Nichteinhaltung
konsequent angewendet werden. Werden diese Regeln zusammen mit
Kindern aufgestellt, gewinnen sie viel mehr an Beduetung. Also: Klare
Regeln gegen Aggressionen, verbindliche Verträge – ohne dies ist kein
18
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friedliches Zusammenleben möglich! Dann sind die Konsequenzen auch
vorhersehbar und verbindlich. Alle sollen im Voraus wissen, welche
Handlungen als inakzeptabel gelten, was passiert wenn die Regeln verletzt werden. Ist das einmal klargelegt, reicht oft ein drohender Blick oder
ein eindeutiges Warnsignal.

Grundlegend sollten heftige Wut- oder Aggressionsausbrüche nicht
übersehen werden. Werden diese immer mehr zugelassen, werden sie zu
Gewohnheiten. Nur schnelles Einschreiten, das nicht erniedrigend für das
Kind ist, aber bei erneutem Regelverstoß zu Konsequenzen führt, ist
erfolgreich.

Zu einer dauernden Verhaltensänderung kommt es aber erst, wenn die
Gründe und Ursachen erforscht werden. Haben Kinder gelernt dass man
über Konflikte reden kann, sind sie auch recht schnell zu einer Verhaltensänderung bereit. Dabei geht es darum wie so eine Situation entstehen
konnte und welche alternativen möglich gewesen wären. Doch will ich noch
den Blick auf positives Verhalten richten: Bereits Kindergartenkinder habe
selbst ein reichhaltiges Repertoire an Verhaltensweisen, den Aggressionspegel zu senken oder sogar zu verhindern. Sich begrüßen und verabschieden, anlächeln, streicheln und liebkosen, trösten, etwas schenken,
bitten, danken, teilen, Hilfe anbieten, gute Wünsche mitgeben und und
und … : )

aus dem Buch Aggressionen im Kindergarten, Haug-Schnabel, G (2003)
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