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Umgang mit Aggressionen in der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit: 
ein Praxisansatz

Kaum ein Thema ist so präsent in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit1 wie Ag-

gressionen und Verhaltensauffälligkeiten. Schnell werden dabei Forderungen nach

klareren Regeln und härterer Führung laut. Doch sind diese die am meisten Erfolg

versprechenden Wege? Der Artikel beleuchtet anhand eines Fallbeispiels aus der

praktischen Arbeit die verschiedenen theoretischen Faccetten von aggressivem

Verhalten und bezieht wissenschaftliche Ansätze zur Ursachenforschung ein. Den

Kern des Artikels aber bildet ein in der Praxis entwickelter Ansatz zum Umgang mit

Aggressionen bei Kindern. Dieser basiert auf drei Annahmen: 1. Tragfähige Bezie-

hungen zwischen Pädagogen und Kindern machen einheitliche Regeln hinfällig, 2.

Der primäre pädagogische Fokus liegt auf den Erziehenden, diese bilden das Zen-

trum der Arbeit, 3. Sowohl die Individualität der Erziehenden als auch die des

Kindes bestimmen das pädagogische Handeln. Abschließend werden konkrete

praktische Maßnahmen vorgestellt.  

Schlüsselwörter: Aggression, Aggressivität, Verhaltensauffälligkeiten, Beziehung,

Individualität, Regeln

Regarding the Open Childcare and Youth Work Concept, hardly any topic is as

much on the spot as aggression and behaviour disorders. One can often hear a

demand for clearer rules and more severe guidance. But are these the methods

that promise the most success? The article uses a case example from practical

work to examine the different theoretical facets of aggressive behaviour and also

includes scientific approaches of etiology. The core of the article however constitutes

an approach concerning the handling of children’s aggression which was developed

in practice. It is based on three assumptions: 1. Sustainable relationships between

educators and children render standardized rules moot, 2. The main pedagogical

focus is on the educators who constitute the centre of the work, 3. The individuality

both of the educator and of the child determine the pedagogical action. Finally,

concrete practical measures are presented.
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1 Obwohl im vorliegenden Text stets von Offener Kinder- und Jugendarbeit gesprochen
wird, ist bei den Ausführungen ausschließlich von Kindern die Rede. Dies kann aber in
den meisten Fällen problemlos auf Jugendliche übertragen werden.



1. Luan – ein Fallbeispiel für aggressives Verhalten 

Donnerstagnachmittag auf dem Fußballplatz: Zehn Kinder spielen gegenein-
ander zwanglos eine Partie Fußball. In einem fairen Zweikampf berührt der
zehnjährige Radan den zwölfjährigen Luan am Fuß, sodass dieser fällt. Wut-
entbrannt springt Luan auf, beleidigt Radan heftig und droht, ihn und seine
Familie umzubringen. Als Radan entgegensetzt, dass dies kein Foul war,
stürmt Luan auf ihn zu und kündigt an, ihn zu schlagen. Ein Mitarbeiter geht
dazwischen. 

1.1 Die sozialen Hintergründe Luans

Luan ist ein zwölfjähriger Junge aus Hamburg. Er ist das älteste von vier
Kindern (Bruder 10, zwei Schwestern 8 und 1). Luans Eltern stammen als al-
banische Minderheit aus Mazedonien, alle vier Kinder sind aber in Deutsch-
land geboren. Luans Mutter ist arbeitslos, sein Vater arbeitet häufig auf Mon-
tage. Er ist nur ca. einmal im Monat für ein Wochenende zuhause, dann aber
werden die Kinder mit vielen Geschenken überhäuft. Die Mutter von Luan
beklagt zunehmend das schlechte und freche Verhalten ihrer drei ältesten
Kinder. Immer häufiger komme sie an ihre Grenzen, weil die Kinder zuneh-
mend widersprechen und ihr gegenüber ausfällig werden würden. Gegenüber
dem Vater haben alle Kinder großen Respekt. Wenn er zuhause ist, seien sie
„wie Engel“, sagt die Mutter. Diesen Respekt – so ist anzunehmen – hat der
Vater deshalb, weil er vor Schlägen nicht zurückschreckt. Daraus ergeben
sich im Verhalten der Mutter zunehmend zwei Konsequenzen: Zum einen
wird sie selbst öfter handgreiflich, um sich Respekt zu verschaffen. Zum an-
deren droht sie zunehmend – und diese Art von Drohung scheint noch zu
helfen – damit, dem Vater von dem schlechten Verhalten zu berichten, sodass
er, sobald er zuhause ist, die Kinder „erzieht.“ 

1.2 Luans aggressive Verhaltensweisen

Luan zeigt auf vielfältige Weise aggressives Verhalten. Markant ist seine
Feindseligkeit gegenüber Kindern mit serbischen und bosnischen Migrations-
hintergrund. Diese äußert sich – obwohl er deutsch sozialisiert ist und keine
genauen geschichtlichen Kenntnisse der politischen Konflikte im Zuge des
Balkankriegs hat – in seinem überzogenen Patriotismus gegenüber Albanien.
Immer wieder begründet er seine körperlichen und verbalen Aggressionen
jenen Kindern gegenüber damit, dass sie aus „diesen Drecksländern“ kämen.
Sobald er den Spielplatz betritt und ein Kind mit besagtem Migrationshinter-
grund sieht, beginnt er zu provozieren, zu beleidigen und oft dauert es nicht
lange, bis er sie schubst oder schlägt. Dabei wendet er besonders diesen Kin-
dern gegenüber einen feindseligen Attributionsstil (Krahé 2007: 279) an,
indem er mehrdeutiges Verhalten (z. B. beim Werfen des Basketballs springt
der Ball so vom Korb, dass er Luan trifft) immer als mit feindseliger Absicht
interpretiert und dies als Rechtfertigung nimmt, seinerseits mit Aggressionen
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zu reagieren. Obwohl Luan Kindern mit serbischen und bosnischen Hinter-
gründen deutlich feindseliger begegnet, zeigt er auch gegenüber anderen Kin-
dern ein hohes Maß an Aggressivität. Vor allem über kleinere und/oder schwä-
chere Kinder macht er sich permanent lustig, kommandiert sie herum, droht
ihnen und beleidigt sie. Widersprechen sie ihm gelegentlich, greift er sie
schnell physisch an, wirft sie zu Boden und tritt sie. Dieses Verhalten besteht,
seitdem Luan unsere Einrichtung besucht (ca. fünf Jahre). Auch die beiden
Schulen (Grundschule und Stadtteilschule), die der Junge in dieser Zeit
besucht hat, berichten, dass es immer wieder zu Auseinandersetzungen
komme, die eindeutig von Luan ausgingen und dass mehrere Scheiben von
ihm eingeschlagen wurden sowie diverse Gegenstände wie Zäune und
Schränke demoliert wurden. 

Im Sinne der Trait-Aggressivität (Krahé 2007: 278) liegt ein Verhalten vor,
das dispositional, also über die Zeit und unterschiedliche Situationen hinweg
stabil aggressiv ist, sodass von einem aggressiven Persönlichkeitsmerkmal
Luans gesprochen werden kann. Der vom ICD-10 (Dilling et al. 2010: 314)
festgelegte Zeitfaktor, nach dem das anhaltende aggressive Verhaltensmuster
mindestens sechs Monate bestehen muss, ist erfüllt. 

2. Definition und Messbarkeit von Aggression

2.1 Begrifflichkeit und Definition

Luans Verhalten hat innerhalb der Fachliteratur verschiedene Bezeichnungen:
Angelehnt an den ICD-10 ist die Rede von „Störungen des Sozialverhaltens“
(z. B. Preuß/Stümpfig 2010), andere sprechen von „Aggressionen“ bzw. „ag-
gressivem Verhalten“ (z. B. Petermann 1998: 1016), wiederum geläufig sind
„Verhaltensauffälligkeiten“ bzw. „Verhaltensstörungen“ (z. B. Fröhlich-Gildhof
2013) oder „oppositionelles“ resp. „dissoziales Verhalten“ (z. B. Petermann
et al. 2001). Obwohl die unterschiedlichen Termini in etwa ein ähnliches
Verhalten meinen, sind einige Begriffe enger definiert (z. B. Gewalt) und
somit nur Teilbereiche anderer (z. B. aggressives Verhalten), wohingegen
wiederum andere Begriffe (z. B. Verhaltensauffälligkeiten) weiter definiert
sind und somit weit mehr als Aggressionen einschließen (z. B auch notorisches
Lügen). Die von Luan gezeigten und in diesem Artikel beschriebenen ag-
gressiven Formen von Verhaltensauffälligkeiten meinen „jede Form von Ver-
halten, das darauf abzielt, einem anderen Lebewesen zu schaden oder es zu
verletzen, wobei dieses Lebewesen motiviert ist, eine solche Behandlung zu
vermeiden“ (Baron et al. 1994: 7). Hierbei wird deutlich, dass die zugrunde-
liegende Motivation entscheidend ist, denn diese macht ein Verhalten zu
einem aggressiven, nicht die Konsequenz, die daraus erwächst. Außerdem
kann – nach dieser Definition – Aggression nur dort auftreten, wo der Han-
delnde über das Wissen verfügt, dass sein Verhalten einer anderen Person
Schaden zufügen kann, anderenfalls wäre es Fahrlässigkeit oder Unfähigkeit.
Und zum dritten kommt es zu Aggression nur dann, wenn die Zielperson
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dies nicht wünscht, womit beispielsweise sadomasochistische Sexualpraktiken
ausgeschlossen sind (Krahé 2014: 318). Natürlich lässt diese Definition man-
che Frage offen, beispielsweise ob Notwehr demnach auch aggressives Ver-
halten ist oder wie es sich mit Gewalt gegenüber Gegenständen verhält (Stein
1999: 17 f.). 

2.2 Messbarkeit und Zuschreibung

Für Hamburger Kinder wie Luan sind die in Hamburg wohnenden Rapper
der 187 Straßenbande Helden. Die meist nicht kindgerechten Texte und
Videos konsumiert Luan täglich. Hierbei sind Texte (Auszüge) wie der fol-
gende Normalität: 

[…] Mir scheißegal, wer du Hurensohn bist, denn du wirst nie Teil mei-
ner Crew.
Menschen wie du interessieren mich nicht, denn davon gibt es leider ge-
nug.
[…] Suche mir ein’n Feind und seine Scheibe wird durchlöchert.
Bleibe ein Verbrecher, scheiß auf euch Rapper.
Pistole an mein’ Bauch, Patrone steckt im Lauf,
ich nehm’ die Drogen, deine Kohle und die Frau (ja!).2

Diese Texte propagieren, dass Verachtung, Gewalt, Erpressung und Diebstahl
erstrebenswert und legitim sind. Luan, der sich intensiv dieser Musik aussetzt,
sieht deshalb beispielweise eine Beleidigung wie „Hurensohn“ nicht als un-
normal und falsch an. Ist demnach ein Verhalten wie das von Luan überhaupt
als auffällig zu bezeichnen? Um dies bewerten zu können, braucht es Be-
zugspunkte. Diese bestehen nach Fröhlich-Gildhof (2013: 15 f.) immer in
Normen. Der Autor liefert hierfür in einer Übersicht fünf Kriterien: 1. Soziale
Normen, die von der jeweiligen Bezugsgruppe aufgestellt werden und variabel
sind. Ist Luan mit seinen Freunden unterwegs, gelten eventuell Bezeichnungen
wie „Hurensohn“ als legitim, befindet er sich in unserer Einrichtung, tun sie
es nicht. Hierbei wird deutlich, dass anhand dieses Kriteriums das Verhalten
des Jungen nicht eindeutig-objektiv als auffällig oder aggressiv bezeichnet
werden kann. Es kann allein gesagt werden, dass er innerhalb unserer Ein-
richtung, wo wir Mitarbeitenden die Normen definieren, ein abweichendes
Verhalten zeigt. 2. Statistische Normen, die eine Auftretenshäufigkeit von
bestimmten Verhaltensweisen – sofern messbar – beschreiben. Diese Norm
ist beispielsweise bei Faktoren wie Körpergröße leicht messbar, bei psychi-
schen Merkmalen aber nicht. So mag es für Intelligenz beispielsweise noch
eine Normalverteilung geben, die aufgrund großer Populationen erstellt wurde
und anhand derer eine Person eingeordnet werden kann. Dies ist aber für Ag-
gressionen nicht möglich. 3. Die funktionale Norm, die Normalität dadurch
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2 Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz „Mörder“ (2016). Bonez MC und Gzuz sind Teil
von 187 Straßenbande.



definiert, wie gut jemand bestimmte vorgegebene Anforderungen und Funk-
tionen erfüllen kann. Dieses Kriterium lässt zwar eine Messbarkeit zu, definiert
sich aber durch einen subjektiv gesetzten Referenzwert (z. B. durch die Ein-
richtung). 4. Die ideale Norm, die Merkmale anhand einer definierten Voll-
kommenheit misst. Auch diese Norm spielt bei der Definition von Luans
Verhalten keine Rolle, denn wie kann Vollkommenheit bezüglich des Verhal-
tens bestimmt werden? 5. Die subjektive Norm, die aus individuell gesetzten
Kriterien entsteht und kongruent zu den anderen Normen sein kann. Diese ist
zwar die am wenigsten repräsentative, doch ist ihre Funktion für das zu be-
schreibende Modell die relevanteste.

Jeglicher Referenzwert für auffälliges oder unauffälliges Verhalten ist somit
nicht objektiv, sondern entsteht aus menschlichen Übereinkünften und unterliegt
daher sozialen und/oder gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten (Fröhlich-Gild-
hof 2013: 17). Demnach bedarf das Verhalten Luans aus seiner Sicht mögli-
cherweise keiner Änderung, es wird aber natürlich in der Arbeit der Pädagogen
als auffällig bezeichnet, weil sie es sind, die erziehen und deshalb die Kriterien
festlegen. Dass dabei „fast jedes kindliche Verhalten […] zur Störung werden
[kann], wenn sich ein anderer dadurch getroffen fühlt“ (Finger et al. 2003: 19)
und demnach der Erwachsene eine große (Definitions-)Macht hat, die beliebig
missbraucht werden könnte, ist offensichtlich. Weiter unten wird ausführlich
beschrieben, dass diese Subjektivität zugleich eine Ursache als auch eine Lö-
sung des Problems der aggressiven Verhaltensweise sein kann.  

3. Ursachen von aggressivem Verhalten

In der praktischen sozialen Arbeit greift man immer wieder auf pauschale
Erklärungsmodelle für Verhaltensauffälligkeiten zurück. So sei die Ursache
bei Kind A die fehlende Präsenz des Vaters, bei Kind B sei die häusliche Ge-
walt Grund für das aggressive Verhalten und das Kind C habe sich schlichtweg
der falschen Peergroup angeschlossen, weshalb es delinquentes Verhalten
zeige. Eindeutig lineare Kausalitäten sind alltagstauglicher als komplexe Er-
klärungsmodelle. Doch Petermann et al. (2004: 283) beschreiben durch das
Prinzip der „Äquifinalität“ und „Multifinalität“, dass unterschiedliche Start-
bedingungen zu gleichen Verhaltensweisen (Äquifinalität) bzw. gleiche Ge-
gebenheiten zu unterschiedlichen Handlungsweisen („Multifinalität“) führen
können. So kann beispielsweise ein Kind aus bildungsnahem Milieu das glei-
che aggressive Verhalten zeigen, wie ein Kind aus bildungsfernem Milieu.
Andererseits können beispielsweise zwei Brüder, die ähnliche Voraussetzungen
haben, sich so entwickeln, dass der eine starke Verhaltensauffälligkeiten zeigt,
der andere aber nicht. Dadurch wird deutlich, dass eindimensionale Erklä-
rungsmodelle obsolet sind. Betrachtet man die Fülle von wissenschaftlichen
Aggressionstheorien, wird deutlich, dass weder Eindimensionalität bei der
Ursachenforschung valide ist, noch, dass das oft im Alltag verwendete additive
Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren im Sinne des 50 % Gene, 50 %
Umwelt zutreffend sein kann (Fröhlich-Gildhof 2013: 41). Den Darstellungen
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von Krahé (2014: 322 ff.) folgend sollen die wichtigsten Aggressionstheorien
beleuchtet und auf Luan angewandt werden. Es wird zwischen biologischen
und psychologischen Theorien unterschieden. 

3.1 Biologische Theorien

3.1.1 Dampfkesseltheorie

Die biologischen Theorien nehmen evolutionäre, genetische und hormonelle
Faktoren in den Fokus. Der wohl berühmteste Ansatz dabei ist die „Dampf-
kesseltheorie“. Demnach kommt es im Menschen stets zu neuer aggressiver
Energieanstauung, so dass der „Druck“ irgendwann in Form aggressiven Ver-
haltens entladen werde muss. Als Urvater dieser Theorie gilt Sigmund Freud.
In „Jenseits des Lustprinzips“ spricht er erstmals von einem Todestrieb (Tha-
natos), dessen Energie die Aggression bildet. Diesen schildert Freud als eine
Kraft, die „die Rückkehr zu einem früheren Zustand anstrebt“, dem „der anor-
ganischen Stabilität“ (Freud 1940, zit. n. Rauchfleisch 2008: 39). Zwar be-
schäftigte sich Freud bereits früher mit Aggressionen, aber seine volle Auf-
merksamkeit erlangte diese Thematik erst nach dem Ersten Weltkrieg (Hopf
2017: 17). Dass die Todestriebtheorie heute kaum mehr Beachtung findet,
liegt unter anderem daran, dass Freud selbst wohl Zweifel an ihr hatte (Schulz-
Hageleit 2012: 194), sie innerhalb der Psychoanalyse zumindest kontrovers
diskutiert, wenn nicht gar verworfen wird (Stein 2017: 76; Rauchfleisch 2008:
40) und sie schlichtweg nicht valide ist, da der Thanatos nicht zu messen ist. 

Trotzdem bilden Freuds Überlegungen die Grundlage für weitere biologische
Ursachenzuschreibungen. Konrad Lorenz erweitert die Theorie Freuds, indem
er annimmt, dass der Todestrieb sich nur nach außen und gegen andere Menschen
richtet und nicht den eigenen Organismus zerstören kann, wie Freud noch pos-
tulierte. Er versteht den Aggressionsdruck als etwas, das im Dienste der An-
passung und Lebenserhaltung steht (Mietzel 2005: 377). Lorenz‘ „Vergleichende
Verhaltensforschung“ geht davon aus, dass die aggressive Energie, wenn sie
im Kessel zu viel Druck aufgebaut hat, durch einen äußeren Reiz entladen
wird. Fehlt dieser auslösende Stimulus, „läuft der Dampfkessel über und führt
zu spontaner Aggression“ (Krahé 2007: 271). Würde die Dampfkesseltheorie
stimmen, müssten Kinder wie Luan ihre angestaute Aggressionsenergie spürbar
verlieren, wenn sie sie einmal entladen haben. Wenn Luan also ein Kind wut-
entbrannt schlägt, müsste er kurze Zeit später beruhigt und friedvoll sein. Dem
ist nicht so. Vielmehr kann er in kürzester Zeit eine Fülle an aggressiven Hand-
lungen vollziehen, wobei sich dabei seine destruktive Energie eher vermehrt
als vermindert. Viele wissenschaftliche Ergebnisse bestätigen diese Wahrneh-
mung (Krahé 2014: 323; Mietzel 2005: 377; Krüger et al. 2002: 273). 

3.1.2 Verhaltensgenetik

Ein weiterer biologischer Ansatz ist die Verhaltensgenetik. Sie erklärt ag-
gressives Verhalten mit unterschiedlichen genetischen Ausstattungen. Durch
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Zwillings- und Adoptionsstudien konnte gezeigt werden, dass zwar bis zu
50 % der Varianz im aggressiven Verhalten durch genetische Unterschiede
erklärt werden kann, doch gilt dies nicht für „Studien, bei denen Verhaltens-
beobachtungen als Maß der Aggression dienten“ (Krahé 2014: 323). Hierbei
war der Umwelteinfluss deutlich größer. Durch die Verhaltensgenetik kann
gezeigt werden, dass aggressives Verhalten überhaupt biologische Wurzeln
hat und nicht allein das Resultat von Umwelteinflüssen darstellt. „Die gene-
tische Anlage eines Individuums kann es dazu disponieren, ein aggressiver
Mensch zu werden, aber Umweltfaktoren sind entscheidend dafür, ob diese
Disposition gefördert oder unterdrückt wird (ebd.: 324). Bauer (2004: 50)
fasst die Diskussion pointiert zusammen, indem er unter dem Titel Gene sind

keine Autisten betont, dass die Erbfaktoren in Interaktion mit ihrer Umwelt
stehen. Je geringer der Anteil genetischer Faktoren am aggressiven Verhalten
ist, desto mehr kann das Benehmen pädagogisch beeinflusst werden. Letz-
tendlich aber dienen die Ergebnisse der Verhaltensgenetik der praktischen
Arbeit allein als interessante Information.

3.2 Psychologische Theorien

3.2.1 Frustrations-Aggressions-Hypothese

Die Ausführungen zu psychologischen Entstehungsansätzen von Aggression
können ebenfalls mit Freuds Triebtheorie begonnen werden. Denn sein To-
destrieb steht dem Lebenstrieb (Eros) gegenüber, so dass bei Freud das Lust-
prinzip zentral ist. Dieses Lustprinzip führte zur Frustrations-Aggressions-
Hypothese (Dollard et al. 1939), nach welcher die Aggression dem Zwecke
dient, Frustration zu überwinden. Ursprünglich bestand diese Theorie aus
zwei Annahmen: 1. Frustration löst immer eine Form von Aggression aus. 2.
Aggression ist immer eine Folge von Frustration. Unterschiedliche Studien
aber zeigten, dass diese absoluten Thesen nicht zutrafen, weshalb die Theorie
dahingehend erweitert wurde, dass Aggression eine mögliche Reaktion auf
Frustration ist, je nach Person und Umwelteinflüssen (Krahé 2014: 324; Stein
1999: 33). Es können genauso gut Angst oder Niedergeschlagenheit hervor-
gerufen werden (Mietzel 2005: 382). 

Warum aber reagieren Kinder wie Luan häufiger aggressiv als ängstlich –
zumindest in unserer Wahrnehmung? Luan unterstellt signifikant häufiger
anderen Menschen, die ungerechtfertigt und willkürlich seine eigenen Be-
mühungen blockieren, eine negative Absicht (vgl. Batson et al. 2000). Des
Weiteren gelingt es Luan seltener, sozial-kognitive Erklärungsstile anzuwen-
den, um ein frustrierendes Erlebnis als weniger belastend zu sehen. Würde er
verstehen, dass die Gruppe ohne ihn ins Schwimmbad gefahren ist, weil
keiner wusste, dass er mitfahren möchte und er nicht zur Abfahrtszeit am
vereinbarten Ort war, würde er zwar frustriert sein, aber nicht aggressiv, denn
es lag ein Missverständnis vor. Er aber fühlt sich absichtlich benachteiligt
und ist wütend (vgl. Mischel et al. 1996). Dass die oben erwähnten Liedtexte
und Videos ebenfalls dazu beitragen, dass Luan auf Frustration eher mit Ag-
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gression als mit Niedergeschlagenheit reagiert, kann nicht allein durch eine
berühmte Studie von Berkowitz und LePage (1967, zit. n. Krahé 2007: 273)
zur Wirkung von aggressiven Hinweisreizen begründet werden. Dabei handelt
es sich um Merkmale der Situation, die den Betroffenen – im Sinne des Pri-
ming – auf die Möglichkeit einer aggressiven Reaktion hinweisen. Da Luan
stetig damit konfrontiert wird, sich nichts gefallen zu lassen, sondern zurück-
zuschlagen, ist die Wahrscheinlichkeit einer aggressiven Reaktion stark erhöht
(vgl. Aronson et al. 2014: 445). Ein letzter, weniger situativer Grund, warum
Luan häufiger mit Aggression auf Frustration reagiert, ist die Tatsache, dass
er schlichtweg gelernt hat, in einer frustrierenden Situation aggressiv – und
nicht anders – zu reagieren (vgl. Borg-Laufs 1997: 88). Immer wieder hat er
erlebt, dass er seinen Willen bekommt, wenn er nur stark genug ist. Dadurch
hat er alternative und adäquatere Lösungsstrategien mehr und mehr verlernt
(vgl. Schmidt et al. 2012: 444). 

Aber auch die zweite Annahme der Frustrations-Aggressions-Hypothese,
nämlich, dass Aggression immer eine Folge von Frustration ist, musste in
Frage gestellt werden. Denn man weiß z. B. aus Untersuchungen zum Ver-
halten von Fußballfans, dass Vandalismus nach dem Spiel eher von Fans der
siegreichen Mannschaft ausgeht (Mietzel 2005: 383). 

Berkowitz (1993) entwickelte die Frustrations-Aggressions-Hypothese weiter
zu einem allgemeineren theoretischen Modell des Zusammenhangs zwischen
negativem Affekt und aggressivem Verhalten. Sein kognitiv-neoassoziatio-
nistisches Modell geht davon aus, dass aversive Stimuli (z. B. Frustration,
aber auch Lärm oder Schmerz) unspezifische negative Gefühle auslösen, die,
je nach Kontext und Vorerfahrung der Person, zu Flucht (bei Angst) oder zu
Aggression (bei Ärger) führen können. Der Reaktion auf einen Reiz liegt
demnach also immer ein Bewertungsprozess zugrunde (Krahé 2014: 326).

3.2.2 Theorie der Erregungsübertragung

Zillmanns (1978) Theorie der Erregungsübertragung setzt bei einem gestei-
gerten Erregungsniveau an, das in einer neutralen oder nicht aggressionsbe-
zogenen Situation entstanden ist. Diese neutrale Erregung kann auf eine spä-
tere, Ärger auslösende Situation übertragen werden, sodass die Stärke der
aggressiven Reaktion erhöht wird. Dies gilt vor allem dann, wenn die betrof-
fene Person sich der ursprünglichen Erregungsquelle nicht bewusst ist und
fälschlicherweise der neuen Situation die Ursache für die Erregung zuschreibt.
Diese Theorie ist für die Praxis von größter Wichtigkeit. Häufig kommt Luan
bereits gereizt aus der Schule. Dabei kann es sein, dass ihn etwas oder jemand
geärgert hat, es kann aber auch sein, dass er einfach erschöpft ist. Provoziert
ihn dann ein Kind absichtlich oder unabsichtlich, ist Luan besonders aggressiv,
was er an einem Tag, an dem er entspannt von der Schule kommt, nicht wäre.
Krahé (2014: 327) führt ein weiteres Beispiel an: Ein Fußballspieler beobachtet
das Foul an einem Mannschaftskollegen und sprintet daraufhin 90 Meter
über den Platz, um den gegnerischen Spieler zur Rede zu stellen. Durch die
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körperliche Anstrengung ist die anfängliche ärgerliche Erregung verstärkt
worden. Nun schlägt er eventuell auf seinen Kontrahenten ein, statt einfach
nur zu protestieren.

3.2.3 Lerntheorien

Weitere Erklärungsansätze für Aggressionsentstehung liefern Lerntheorien.
Dabei tragen direkte Verstärkung und Modelllernen (Bandura 1977) maß-
geblich dazu bei, aggressives Verhalten entstehen zu lassen. Luan hat immer
wieder erfahren, wie er in Situationen seinen Vorteil erhält, wenn er aggressiv
ist. Dieser Verstärker seines Verhaltens trägt genauso zu weiteren Aggressionen
bei wie auch die Bewunderung oder Angst gerade von jüngeren Kindern oder
die Ermutigung von älteren Jugendlichen, weiter durch Handgreiflichkeit
seinen Willen durchzusetzen oder seine Position klar zu machen. Nicht ver-
wundern dürfte, dass der Status von anderen Kindern und Jugendlichen, die
besonders skrupellos und zugleich besonders anerkannt werden, zur Nachah-
mung ermutigt (Modelllernen). Je mehr Parallelen Luan dabei zu seinen
Idolen sieht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Verhalten
übernimmt (Petermann et al. 2015: 89). Inwiefern Luans Vater und andere
Verwandte als Vorbild und Verstärker für aggressive Verhaltensweisen beige-
tragen haben, lässt sich nicht feststellen, kann aber vermutet werden. Trotzdem
kann nicht davon ausgegangen werden, dass Luan das Benehmen anderer
vollständig kopiert. Denn der Grad der Nachahmung hängt auch von einer
Reihe kognitiver Prozesse ab, u. a. von seinen antizipativen Fähigkeiten oder
seiner Selbstregulation. Lernen am Modell ist also nicht einfach ein simples
Imitieren, weshalb Bandura seine Theorie nicht umsonst „sozial-kognitiv“
nennt (Gudjons 2003: 219). Eine spezielle Form des Lernens am Modell be-
steht in der Ansteckung (Schwarzer 2003, zit. n. Petermann et al. 2015: 90;
vgl. Stein 2017: 93). Hierbei kommen die eben beschriebenen kognitiven
Prozesse (z. B. Nachdenken über potenzielle Konsequenzen) nicht zum Ein-
satz, sondern das Verhalten wird im Affekt nachgeahmt. Dieses Verhalten
wird dabei nicht zwingend neu gelernt, sondern aktualisiert sich als eine
Option im Bewusstsein. Das beobachtete Verhalten senkt die eigene Hem-
mung, es selbst durchzuführen. 

3.2.4 Sozial-kognitive Modelle

Als letzte der hier aufgeführten klassischen ätiologischen Theorien sollen so-
zial-kognitive Modelle beschrieben werden. Diese Modelle greifen die in
den bisherigen Ansätzen betonten Faktoren Affekt und Kognition sowie Ler-
nerfahrung auf und erweitern sie um die Bedeutung kognitiver Repräsenta-
tionen (Krahé 2014: 329). Nach dieser Theorie hat Luan früh durch eigene
oder beobachtete Erlebnisse kognitive Repräsentationen gebildet (z. B. Pro-
vokation ist eng verbunden mit körperlicher Gewalt). Diese abstrakten Skripts
entscheiden in späteren Situationen darüber, ob er ein aggressives Verhalten
zeigt oder nicht. Wird er also provoziert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
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dass jenes Skript aktiviert wird, welches aggressives Verhalten auslöst. Im
Skript sind aber nicht nur Verhaltensanweisungen, sondern auch normative
Überzeugungen gespeichert, so dass Luan klar ist, wann sein Verhalten ange-
messen ist (z. B. gegenüber Gleichaltrigen) und wann nicht (z. B. gegenüber
Erwachsenen) (Huesmann et al. 1997, zit. n. Krahé 2014: 329).

3.2.5 Integrative Modelle

Anhand dieser unterschiedlichen Modelle wird ersichtlich, dass es weder
eindeutige Kausalitäten noch einen ursächlichen Faktor für das Entstehen
von Aggressionen gibt. Vielmehr ist es ein Zusammenwirken biologischer,
sozialer und innerpsychischer bzw. innerpsychologischer Faktoren, die zu
Verhaltensauffälligkeiten bzw. aggressivem Verhalten führen. Neben diesen
individuellen Unterschieden (dazu gehören auch u. a. Temperament und Ge-
schlecht) spielen immer ebenfalls situative Variablen eine Rolle (z. B. unan-
genehme Hitze). Modelle, die umfassender mögliche Ursachen zu einer The-
orie integrieren, sind beispielsweise das Allgemeine Aggressionsmodell von
Lindsay und Anderson (2000) sowie das Integrative bio-psycho-soziale Modell
zur Erklärung von Verhaltensauffälligkeiten von Fröhlich-Gildhof (2013).
Auch neueste Darstellungen wie von Huesmann (2017: 3 ff.) gehen von meh-
reren unterschiedlichen Faktoren aus, die für das Auftreten aggressiven Ver-
haltens zuständig sind. Die simple Zuschreibung, wie sie häufig im praktischen
Feld zutage tritt, entbehrt also dem Status quo wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Dass sich dies oft nicht anders in der Praxis realisieren lässt, mag nachvoll-
ziehbar sein. Trotzdem sollte stets versucht werden, mehrere Kausalitäten
herzustellen. Beispielsweise durch Brainstorming-Runden können diverse
mögliche individuelle sowie situative Ursachen zusammengetragen werden,
um an verschiedenen Faktoren das aggressive Verhalten zu bearbeiten.

4. Pädagogische Handhabungen gegenüber Aggressionen:
ein Praxisansatz

Im Hauptteil dieses Artikels soll nun die Frage untersucht werden, wie man
in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Kindern wie Luan begegnen kann.
Dabei wird ein von meinem Team und mir in der und für die Praxis entwi-
ckelter Ansatz vorgestellt. Dieses hat im Kern drei zentrale Annahmen: 1.
Eine gute Beziehung macht einheitliche Regeln obsolet, 2. Der Pädagoge ist
das Zentrum des Erziehens und 3. Die beidseitige Individualität bestimmt
das pädagogische Handeln.

4.1 Vorbemerkung: Das pädagogische Grundverständnis

Durch das Hamburger Ganztagsschulmodell sind die Kinder bis 16 Uhr in
der Schule. Für die Offene Kinder- und Jugendarbeit bleibt demnach nur ein
kleines Zeitfenster von ca. zwei Stunden, an denen die Arbeit am Kind statt-

Beltz Juventa | Zeitschrift für Sozialpädagogik, 16. Jg. 2018, H. 1                                                 11



finden kann. Als aufsuchende Arbeit findet diese dort statt, wo die Kinder
sind – auf den Spielplätzen des Viertels. 

Grundlegend für den in der Folge beschriebenen Ansatz ist ein pädagogisches
Verständnis, welches davon ausgeht, dass Erziehung zum Ziel haben sollte,
Kinder „innerlich groß zu machen“. Diese zunächst vage Beschreibung ver-
deutlicht: Unabhängig davon, welches konkrete Ziel angestrebt wird (z. B.
Übernahme sozialer Verantwortung), geht es nicht darum, dass das Kind
schlicht angepasst und gefügig gemacht wird, sondern darum, „innerlich“ –
gewissermaßen in seinem gesamten Sein – zu wachsen. Eine bekannte Ge-
schichte unbekannten Autors soll dies exemplarisch verdeutlichen: Eine
Mutter befiehlt ihrem kleinen Jungen, sich hinzusetzen. Als er ihr nach mehr-
facher Aufforderung weiterhin nicht gehorcht, drückt sie ihn in seinen Stuhl
und droht mit Strafe. Daraufhin äußert der Junge: „Äußerlich sitze ich, aber
innerlich stehe ich noch!“ Jegliche Veränderung des Verhaltens soll nicht
durch eine Konditionierung geschehen, mittels derer das Kind zwar funktio-
niert, aber innerlich nicht gewachsen ist. Diese Form der Pädagogik würde
auf Druck, Strafen und Drohungen zurückgreifen, da diese dem an Macht
überlegenen Erziehenden in einfacher Weise ermöglichen, das von ihm ge-
wünschte Verhalten zu bekommen, ohne die Bedürfnisse des Kindes zu be-
rücksichtigen. Das Kind würde dann funktionieren. Zwar ist dies ein hohes
Gut, doch widerspricht es dem pädagogischen Verständnis unserer Einrichtung.
Vielmehr geht es darum, dem Kind seine Selbstbestimmtheit und Integrität
zu erhalten und diese zu fördern – auch wenn sie zunächst anders aussehen,
als die Pädagogen sich das wünschen. Und trotzdem ist unsere Arbeit eine
(sozial-)pädagogische Arbeit, die auf Kinder einwirken und ihnen zu gesell-
schaftlicher Anpassung und sozialer Verantwortlichkeit verhelfen möchte.
Das bedeutet, dass sich Kinder zu den vorher subjektiv definierten Normen
(s. o.) hin entwickeln sollen und dabei trotzdem selbstbestimmt bleiben. Die
Veränderung von ungewünschtem Verhalten (z. B. Aggression) hin zu sozial
gewünschten oder von den Pädagogen als relevant festgelegten Umgangs-
formen soll freiwillig, ohne Druck und nicht manipulativ stattfinden. Mit
dieser grundlegenden Maxime stehen wir im Geiste Janusz Korczaks, der in
seiner Magna Charta Libertatis als drittes Grundrecht formulierte, dass das
Kind das Recht habe, so zu sein, wie es ist (Korczak 2005: 40). Diese Indivi-
dualität eines jeden Kindes soll gesehen werden und darf nicht unter der Fo-
kussierung auf soziale Normen verworfen werden.

Nun entsteht zwangsläufig eine Spannung, wenn das Kind in seinem Sein
akzeptiert und stehengelassen werden soll und zeitgleich soziale Normen an-
gestrebt werden, die für ein gelingendes Miteinander eingehalten werden
müssen. Korczaks Lösung liegt zum einen zwar im Kollektiv der Kinder, die
durch einen hohen partizipativen Anteil sich selbst korrigieren und erziehen.
Doch spielt zum anderen auch der Erziehende dabei eine große Rolle, weil
das Kind im Leben des Erziehenden eine große Rolle spielen sollte (Flitner
2001: 53). Dafür braucht es eine vertrauensvolle Beziehung. In dieser hat der
Erziehende einen Blick in die Zukunft und darauf, was das Kind einmal kön-
nen sollte; er darf dabei aber nicht das Heute und den Charakter des Kindes
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übersehen. Wenn Korczak also sagt, dass man „ein lebhaftes, aggressives
Kind nicht dazu zwingen [kann], gesetzt oder leise zu sein“ (Pelzer 1987:
55), dann schließt dies nicht aus, dass das aggressive Verhalten beseitigt oder
so eingedämmt werden muss, dass kein anderer Mensch zu Schaden kommt.
Wichtig aber ist, dass das aggressive Temperament berücksichtigt wird und
dem Kind erhalten bleibt.

4.2 Die Wichtigkeit einer guten Beziehung

Nachdem das grundlegende pädagogische Verständnis und Ziel geklärt 
sind – Kinder zu innerer Größe verhelfen unter völliger Wahrung ihrer Inte-
grität –, soll nun gezeigt werden, wie dies praktisch umgesetzt wird. Wie
eben angeklungen ist, soll es zu einer Beziehung zwischen Pädagogen und
Kind kommen, die über ein bloßes Miteinander hinausgeht. Genau jene Be-
ziehung konstatieren wir als den elementaren Faktor im Umgang mit Ag-
gressionen. Dies ist bereits bei anderen Autoren erwähnt worden (z. B. Met-
zinger 2005: 47; Fröhlich-Gildhof 2013: 13). 

Ein weitverbreitetes Konzept in der Beziehungswissenschaft (Relationship
Science) (Finkel et al. 2015, zit. n. Finkel et al. 2017: 388) versteht Beziehung
als ein Konstrukt, in dem ein Partner in Abhängigkeit zu einem anderen steht,
um gute Ergebnisse zu erzielen und in seinem Bestreben, seine eigenen wich-
tigsten Bedürfnisse und Ziele zu erreichen, Hilfe erfährt. Obwohl sich diese
Definition primär auf Liebesbeziehungen bezieht, wird deutlich – und soll
unterstellt werden –, dass innerhalb jeglicher menschlicher Verbindungen die
eigenen Vorteile eine Rolle spielen. Wenn also Kinder unsere Einrichtung
aufsuchen oder auf Spielplätzen mit uns in Interaktion treten, dann tun sie
dies, um einen Vorteil zu erhalten: Unterhaltung, Spaß, Angenommensein
etc. Damit diese Beziehungen tragfähig, also gut, werden, braucht es neben
dem Faktor Zeit auch aktives Mitarbeiten der Pädagogen. Dabei spielen
basale Grundhaltungen eine entscheidende Rolle. Die Pädagogen müssen die
Kinder sehen, sie ernst nehmen und wertschätzen. Obwohl dies die wichtigsten
Faktoren sind, braucht es auch ein abwechslungsreiches und Horizont er-
weiterndes Angebot, um die Kinder darüber hinaus zu begeistern. Dem Kind
das Beste zu bieten, ist eine elementare Grundlage, um stabile Beziehungen
zu bauen. Dass es dabei nicht nach Kriterien der Erwachsenen gehen kann,
sondern vor allem kindliche – ggf. „unvernünftige“ – Freuden braucht, ist
wahrscheinlich nachvollziehbar (z. B. Freizeitpark statt Museum). In diesem
Sinne dürfen Pädagogen mitunter eher wie Großeltern denn wie Eltern agieren. 

Beziehungen, so sieht es die Definition von Finkel et al. vor, bestehen aus
Abhängigkeiten. Im professionellen Kontext finden sich diese Abhängigkeiten
aber allein auf Seiten des Kindes. Optimaler Weise werden die kindlichen
Bedürfnisse gestillt. Der Pädagoge darf niemals eigene Vorteile aus der Be-
ziehung zu einem Kind ziehen, wohingegen dies das Kind sehr wohl darf.
Kurzum: Das Ziel ist eine Beziehung mit asymmetrischer Abhängigkeit, aus
der das Kind große Vorteile zieht. Doch obwohl der Erziehende keine Ab-
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hängigkeit seinerseits zulassen darf, soll er trotzdem emotional involviert
sein bzw. soll das Kind – im Sinne Korczaks – eine große Rolle in seinem
Leben spielen. Professionalität darf also nicht emotionale Distanz bedeuten.

4.3 Die Rolle der Erziehenden

Das gelingende Entstehen einer solchen Beziehung ist ausschließlich die
Aufgabe des Pädagogen. Er trägt allein die Verantwortung dafür, dass die
Beziehung erfolgreich ist. Das bedeutet auch, dass das Kind vollständig das
Recht hat, so zu sein, wie es ist (Korczak). Durch diesen Ansatz besteht die
erste und wichtigste Erziehungspflicht darin, sich als Pädagoge selbst zu
kontrollieren und zu disziplinieren. Denn nichts liegt näher, als im Moment
des kindlichen Fehlverhaltens die eigene Macht, die per se dem Pädagogen
gegeben ist, zu missbrauchen und damit die Verantwortung dem Kind zuzu-
schieben. Wenn der Erwachsene aber für die Situation vollständig verant-
wortlich ist, darf er nicht durch Androhung einer Strafe ein Kind gefügig ma-
chen und den Konflikt damit beenden. Denn dadurch fordert er vom Kind
eine einseitige Änderung des Verhaltens, gibt somit seine Zuständigkeit ab
und „erpresst“ schlichtweg das Kind. Dass diese Art der Unterdrückung nichts
anderes als „Aggression in Reinform“ (Juul 2014: 52) ist, wird oft übersehen.
Ein Beispiel aus dem Alltag mit Luan soll dies verdeutlichen: Luan nimmt an
einem speziellen Programm nur für Jungen am Dienstagnachmittag teil. Auf
dem Programm stehen diverse Wettkampfspiele. Luan ist vom Programm
gelangweilt, murrt lautstark herum und beginnt, den Pädagogen zu beleidigen.
Dieser ist nun für eine gelingende Beziehung zuständig, die Beleidigungen
nicht beinhalten kann. Der Erziehende verspürt wahrscheinlich den Impuls,
Luan zu strafen, eventuell sogar zu benachteiligen und auszuschließen – ihn
also auf irgendeine Art zu schikanieren. Dieses Verhalten würde allerdings
zu einer Negativspirale führen, die Luan auf Dauer noch aggressiver macht
und ihm zudem die Kontrolle über die Situation gewährt, da er den Pädagogen
emotional steuern kann. Der Mitarbeiter hat nun mindestens zwei Optionen,
die keinen Machtmissbrauch in Form von Drohungen beinhalten, wenngleich
sie erst einmal seinem eigenen Empfinden von Gerechtigkeit widersprechen:
1. Er verändert das Programm so, dass auch Luan Spaß daran hat und somit
einen Vorteil aus der Beziehung zieht. Hierdurch würde der Erwachsene die
Erkenntnisse der Beziehungswissenschaft, aber auch der Frustrations-Ag-
gressions-Theorie berücksichtigen. 2. Er redet mit Luan kurz allein und fragt
ihn, was ihn heute so geärgert habe, dass er jetzt schlecht gelaunt sei. Hierbei
würde der Pädagoge vor allem der Theorie der Erregungsübertragung nach-
gehen und Luan zur Bewusstwerdung verhelfen, dass seine aggressiven Im-
pulse andere Ursachen haben. Nebenbei wird Luan so oder so ein Beispiel
dafür gegeben, dass die Tatsache, beleidigt worden zu sein, nicht automatisch
zu einer Form aggressiven Verhaltens führen muss. Auch wenn Luan die
Gründe für seine Gereiztheit nicht verbalisieren kann, bleibt dem Pädagogen
doch die Möglichkeit, Luan weiter zu führen, indem er fragt, was passieren
müsse, damit Luan diesen Nachmittag am Ende als besonders schön bewerte.
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Bei dieser Option übernimmt der Pädagoge die Verantwortung für das Gelin-
gen des Programms und schiebt nicht Luan die Schuld zu. Außerdem signa-
lisiert er dem Kind, dass er es sieht, es wahrnimmt und ernst nimmt. 

Dieses Vorgehen hat – wenngleich es im ersten Moment so wirken könnte –
weder etwas von einem Laisser-faire-Erziehungsstil (Lewin et al. 1939)
noch von einem permissiven Erziehungsstil (Baumrind 1966). Bei diesen
Erziehungsstilen haben Kinder zwar ebenfalls große Freiräume und brauchen
sich elterlichen Vorgaben nicht beugen, doch bleibt dabei die Verantwortung
für das Verhalten nahezu komplett beim Kind, da die Erwachsenen keiner-
lei Kontrolle ausüben (Ecarius 2007: 138). Dies ist im beschriebenen Beispiel
nicht der Fall. Luan muss sich keinen Zwängen unterwerfen und braucht
sein eigenes aggressives Verhalten nicht verantworten, sondern wird beglei-
tet. Die Verantwortung liegt beim Pädagogen, denn das Kind darf so sein,
wie es ist. Jener ist angehalten, immer wieder seine eigenen aggressiven Im-
pulse zu unterdrücken oder sie auf der Metaebene dem Kind gegenüber
ruhig und sachlich zu benennen (s. u.). Der Mitarbeitende ist gefordert –
trotz anderslautender Emotionen –, einen ersten Schritt auf das Kind zuzu-
gehen. Dafür braucht es, wie weiter oben erwähnt, ein hohes Maß an Selbst-
disziplin und Selbstkontrolle. Dass Kinder sich demnach an Tagen, an denen
die Pädagogen von vornherein gereizter sind, auffälliger benehmen, über-
rascht nicht.

4.4 Kinder brauchen keine Regeln

Indem die Pädagogen die volle Verantwortung für das Gelingen der Beziehung
zu einem Kind haben, stehen sie im Zentrum allen Erziehens. Und dies führt
zu einer grundlegenden Änderung im Umgang mit Regeln: Vor allem feste
Regelkataloge, aber auch – bis auf wenige Ausnahmen – Regeln im Allge-
meinen werden obsolet. Petermann et al. (2001: 15) konstatieren, dass zu
viele Ge- und Verbote bei Kindern Aggressionen fördern können. Und Juul
(2014: 31) äußert die Beobachtung, dass der Mangel an persönlicher Autorität
letztendlich dafür verantwortlich sei, dass Erwachsene meinen, Kinder bräuch-
ten Grenzen; wobei „Grenze“ als Synonym für „Regel“ benutzt werde. Kinder
wie Luan, die in allen Einrichtungen als problematisch und auffällig eingestuft
werden, erleben immer wieder, wie Institutionen und Pädagogen ihnen auf-
geschriebene Regeln vorhalten, die sie zu befolgen haben. Dabei kann nicht
davon ausgegangen werden, dass die aggressiven Handlungen aus Unwis-
senheit heraus geschehen. Vielmehr ist anzunehmen, dass die Regeln gut be-
kannt sind, so dass bewusst gegen sie gehandelt wird. Dies kann zum einen
kontrolliert erfolgen, beispielsweise weil die subjektiven Normen der Insti-
tution oder der Pädagogen nicht akzeptiert werden; dies kann zum anderen
aber auch unkontrolliert erfolgen, beispielsweise weil das Kind in einem
Wutanfall allein affektgesteuert ist. Siegel und Bryson (2015: 68) liefern für
solch ein Verhalten eine neurobiologische Erklärung: Die bei „Ausrastern“
primär aktive Amygdala verhindert einen Zugang zum präfrontalen Kortex,
der für die Emotionsregulation zuständig ist. Die Amygdala hingegen ist für
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sehr starke Emotionen (z. B. Fight or Flight in Paniksituationen) zuständig.
Da diese nun aber den Zugang zur Großhirnrinde blockiert, kann ein Kind in
diesem Moment nicht auf logische und kontrollierte Verhaltensweisen zu-
rückgreifen. Korte (2009: 122) konstatiert sogar, dass diese Emotionsregu-
lierung per se bei Kindern schwierig sei: „Erst wenn die Verbindung vom
Stirnlappen zur Amygdala myelinisiert wird, was erst nach der Pubertät voll-
ständig beendet ist, kann der Präfrontale Kortex effektiv Emotionen kontrol-
lieren. Erst dann ist die Verbindung in der Lage, die starken emotionalen Re-
aktionen der Amygdala zu dämpfen.“ Allein an diesem Beispiel wird deutlich,
dass ein Regelkatalog wenige Aussichten auf Erfolg bietet, da er im Augen-
blick der emotionalen Aggression nicht verstanden resp. befolgt werden kann.
Es braucht also etwas anderes als feste Regeln. Unser Alltag zeigt, dass ein
Gelingen der Arbeit und konkret der Umgang mit Aggression davon abhängen,
ob es genügend Pädagogen gibt, die durch tragfähige Beziehungen persönliche
Autorität haben. An jenen können sich Kinder orientieren und jene können
Kindern im Moment der Aggression begegnen. Kinder wie Luan werden
nicht abstrakten Vorgaben und Normen folgen, sondern Menschen, denen sie
vertrauen. Und hierbei ist die wichtigste Voraussetzung, dass der Pädagoge
authentisch ist und sich nicht hinter einer distanzierten Rolle versteckt. Denn
ob eine Person glaubwürdig ist (und demnach auch authentisch), wird zu Be-
ginn einer jeden Begegnung innerhalb von Sekunden über die Amygdala,
den insulären Cortex sowie den rechten temporal-parietalen Kortex und den
orbitofrontalen Kortex geprüft (Roth 2009: 60). Und immer dann, wenn
Kinder spüren, dass sich Pädagogen verstellen, unsicher sind oder von einer
Sache nicht überzeugt sind, büßen sie persönliche Autorität ein. Fehlt diese,
beginnt ein negativer Kreislauf: Die Erziehenden greifen auf autoritäre Macht
in Form von Strafen, Drohungen und Druck zurück. Da es dabei dann nor-
malerweise nicht mehr um das Wohl des Kindes, sondern um den Schutz der
eigenen Macht geht, verhalten sich Pädagogen im Grunde aggressiv. Dies
wiederum schadet der Beziehung zum Kind und ist ein destruktives Modell-
handeln. Wie Konflikte aber auf einer beziehungsförderlichen Ebene geklärt
werden können, soll eine weitere Szene mit Luan verdeutlichen: Ein Mitar-
beiter spielt mit Luan Fußball. Dieser fühlt sich benachteiligt und beginnt –
in seiner hierarchischen Ohnmacht –, den Mitarbeiter zu beleidigen. Der Er-
zieher könnte drohen, den Vater von Luan anzurufen. Aus Angst würde der
Junge gefügig werden. Er müsste dann sein Gefühl, ungerecht behandelt
worden zu sein, unterdrücken, wohingegen der Erwachsene das unangenehme
Gefühl, beleidigt worden zu sein, ablegen könnte. Der Mitarbeiter würde
also aufgrund seiner Macht seinen eigenen Vorteil auf Kosten von Luan be-
kommen. Persönliche Autorität aber, die aus einer tragfesten Beziehung ent-
stand, erlaubt dem Pädagogen, das Gespräch zu suchen: „Luan, ich kann ver-
stehen, dass du sauer bist und das darfst du auch sein, aber ich möchte, dass
du aufhörst, mich zu beleidigen.“ Diese Aussage geschieht ruhig, sachlich,
aber ernst und klar. Natürlich ändert Luan zunächst nicht sein Verhalten,
kann er doch seine Emotionen nicht kontrollieren, aber da eine vertrauensvolle
Beziehung existiert, beruhigt er sich kurze Zeit später und entschuldigt sich
sogar. 
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Siegel und Bryson (2015: 10) gehen davon aus, dass man als Pädagoge (oder
Elternteil) im Moment der Aggression mehr tun könne, als nur den Konflikt
oder den Lärm zu beenden. „Wir können die Erfahrung so transformieren,
dass sich nicht nur das Gehirn des Kindes entwickelt, sondern auch seine Be-
ziehungsfähigkeit und sein Charakter.“ Dafür schlagen die Neurowissen-
schaftler die Methode „Verbinden und Umleiten“ vor (ebd.: 43). Da die Logik
eines Kinds im Moment der Wut nicht funktionieren wird – da Logik und
Emotion auf unterschiedlichen Hemisphären vorrangig zu finden sind –, muss
sich der Pädagoge zuerst mit der emotionalen Seite des Kindes „verbinden“.
Hierfür sind empathische Handlungsweisen wichtig wie körperliche Berüh-
rung, empathischer Gesichtsausdruck und eine einfühlsame Stimmlage. Das
Kind soll sich „gefühlt fühlen“ (ebd.). Ist dieser Schritt gelungen, ist das
Gehirn des Kindes in gewisser Weise wieder in Balance, sodass die linke He-
misphäre – Logik – angesprochen werden kann („Umleiten“). Nun kann der
Pädagoge dem Kind helfen, seine eigenen Gefühle besser zu verstehen: „Du
bist gerade richtig wütend, oder?“ Im dritten Schritt kann dann das Gehirn
trainiert werden, indem man das Großhirn des Kindes aktiviert. Die Frage:
„Was könnte eine Lösung sein, mit der wir beide gut leben können?“ fordert
das Kind heraus, auch für andere mitzudenken. Das Kind soll nun einen ei-
genen Weg für eine Lösung finden. Nach Birbaumer (2015: 44) sind soziale
Anerkennung und das Erleben, selbst aktiv etwas gestalten zu können, die
beiden größten Wachstumsfaktoren für das kindliche Gehirn.

4.5 Der Einfluss beidseitiger Individualität

Luan wusste in der beschriebenen Situation genau, dass sein beleidigendes
Verhalten falsch war. Doch es war ihm egal bzw. konnte er es nicht ändern,
weil seine Wut dominierte. Dies gilt für nahezu jegliche Situation, in der
Luan auffälliges Verhalten zeigt: Er weiß, auch ohne festen Regelkatalog,
dass er nicht mobben, schlagen oder beleidigen darf – doch er macht es trotz-
dem, gewollt und ungewollt. Noch ein weiterer Grund liegt vor, der beide
Grundlagen – Kinder brauchen keine festen Regeln und der Pädagoge ist das
Zentrum des Erziehens – verbindet: Individualität. Wenn vorausgesetzt wird,
dass Pädagogen authentisch sein sollen, dann ist es unmöglich, ihre Ansichten
und Empfindungen unter eine einheitliche Norm zu subsumieren. Dadurch
würde die individuelle Persönlichkeit des Erziehenden in ein Korsett gepresst
werden, das ihn zu sehr seiner Eigenheit berauben würde. Es kann also vor-
kommen, dass Luan zu einem Mitarbeitenden sagt: „Du Esel“ und dieser das
verbietet. Zu einem anderen Mitarbeitenden sagt er genau dasselbe und der
reagiert mit einem lauten „I-A“ als paradoxe Intervention. Ein dritter Mitar-
beitender reagiert vielleicht dahingehend, dass er kontert und sagt: „Du
Schaf“. Diese Individualität berücksichtigt die Empfindungen der einzelnen
Mitarbeitenden, lässt sie also als Menschen bei ihrer Arbeit sein, und fordert
bei Kindern die Fähigkeit, sich auf ihr Gegenüber einzustellen. Die Reaktion
der Mitarbeitenden auf unterschiedliche Verhaltensweisen soll also nicht
durch generelle Anweisungen gesteuert werden. Doch wirkt sich die Indivi-
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dualität der Mitarbeitenden auch noch auf einen anderen Faktor aus: Die
Frage, was überhaupt als aggressives Verhalten verstanden wird, ist nicht
einheitlich. So kann Mitarbeiter A die Bezeichnung „Esel“ als verbale Ag-
gression einordnen, wohingegen Mitarbeiterin B dies als völlig legitim be-
trachtet. Bis zu einem gewissen Grad gibt es, wie weiter oben bereits ausge-
führt, demnach gar keine verlässliche Aussage darüber, ob ein Kind aggressiv
ist. Und selbst wenn es um physische Auseinandersetzungen geht, bleibt ein-
zuschätzen, ob nicht manche Kämpfe für Kinder einer gewissen Altersgruppe
dazugehören und sogar spätere und weit brutalere Attacken verhindern (En-
derlein 2001: 65). Wann ein Pädagoge bei einer Rangelei zweier Jungen
interveniert, hängt gewiss auch davon ab, welche eigenen biografischen Er-
fahrungen er diesbezüglich hat. Eine einheitliche Regelung, die beispielsweise
jegliche körperliche Auseinandersetzung verbietet, kann nicht die Lösung
sein (s. u.). Dass diese individuelle Freiheit dazu führen kann und wird, dass
Kinder einzelne Mitarbeitende mehr mögen als andere, ist nachvollziehbar.
Doch muss dies nicht hinderlich sein, gefällt doch die autoritärere Art von
Mitarbeiter A anderen Kindern besser als der legerere Stil von Mitarbeiterin
B. Entwickelt sich eine Konstellation, dass ein Mitarbeitender zunehmend in
eine Außenseiterposition gerät, sollte dies als Herausforderung angenommen
werden, sich zu korrigieren, ohne nichtauthentisch zu werden.

Dass man als Team oder gar Einrichtung trotzdem nicht ohne gemeinsame
Ziele, Werte und Übereinkünfte auskommt, widerspricht dem individuellen
Ansatz nicht. Allerdings sollen die Gemeinsamkeiten so allgemein wie möglich
gehalten werden. Das weiter oben beschriebene Ziel, den Kindern zu innerer
Größe zu verhelfen, ist bewusst sehr unspezifisch. Dadurch hat jeder einzelne
Mitarbeitende genügend Spielraum, dieses Ziel für sich selbst zu interpretieren.
Mitarbeiterin A motiviert Kinder, auch mal auf Bäume zu klettern, und ist
damit furchtloser, da sie auch einen potenziellen Sturz riskiert. Mitarbeiter B
möchte Kindern Durchschlagskraft beibringen und greift demnach erst später
als andere in einen Kampf ein, weil er findet, ein Kind solle lernen, Situationen
zu lösen. Mitarbeiter C ist hingegen Verfechter der gewaltfreien Kommuni-
kation und legt seinen Schwerpunkt auf beleidigungsfreies Miteinander. In
regelmäßigen Reflexions-, Supervisions- und Konzeptionssitzungen ist eine
gegenseitige Anpassung und Korrektur möglich, falls das Verhalten von Mit-
arbeiterin A den Grundsätzen von Mitarbeiter B existenziell entgegensteht
oder aber Qualitätsstandards widerspricht (z. B. Kindesschutz). Trotzdem
bleibt das Ziel, die größtmögliche individuelle Freiheit anzustreben.

Aber nicht nur die Individualität der Pädagogen, auch die Individualität der
Kinder ist relevant im Umgang mit Aggressionen. Ein Kind wie Luan hat
beispielsweise aus unterschiedlichen Gründen gelernt, dass es mit physischer
Gewalt am ehesten bekommt, was es möchte (vgl. Borg-Laufs 1997: 88).
Wenn Luan nun beginnt, nicht mehr zu schlagen, sondern „nur“ noch verbal
zu attackieren, dann kann dies als Fortschritt betrachtet werden. Würden
allerdings die Vorgaben lauten: „Wer beleidigt, muss gehen!“, würde die Ent-
wicklung Luans nicht gesehen werden. Der Erziehende ist also in seiner pä-
dagogischen Arbeit gefordert, subjektiv (vgl. Fröhlich-Gildhof 2013: 15 f.)
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und unter größtmöglicher Genauigkeit Situationen zu analysieren sowie klein-
ste Fortschritte im Verhalten des Kindes zu registrieren (Metzinger 2009:
10). Dabei kann auch hier keine Vereinheitlichung stattfinden: Reagiert Luan
auf eine Frustration mit einer Bezeichnung wie „Du Esel“, ist dies mögli-
cherweise ein Indiz dafür, dass er seine aggressiven Verhaltensweisen besser
kontrollieren kann. Äußert ein sonst als friedfertig geltendes Kind in genau
der gleichen Situation eine solche Bezeichnung, ist dies vielleicht als Beginn
einer Veränderung hin zur Aggression zu verstehen. Demnach kann keine
universelle Zuschreibung bei verschiedenen Kindern stattfinden.   

4.6 Praktisches Vorgehen bei der Erziehung zu nichtaggressivem
Verhalten

Es bleibt die Frage, wie nun praktische Veränderung im aggressiven Verhalten
von Kindern geschehen kann. Zunächst einmal kann man Kindern simple
pädagogische Tools an die Hand geben, die sie in herausfordernden Situationen
anwenden können. Dazu zählen beispielsweise das ruhige, innerliche Zählen
bis Zehn, die Ablenkung mit etwas Angenehmem oder das tiefe Durchatmen
(Aronson et al. 2014: 460). Diese eher profanen Hinweise dienen bestenfalls
als situative Hilfen, werden aber dauerhaft nicht an der generellen Aggression
etwas ändern. Um grundlegend aggressives Verhalten zu ändern, braucht es
sicherlich – immerhin haben wir es mit verschiedenen Ursachen zu tun – die
Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen. Spielen Faktoren wie Alkohol, häusliche
Gewalt, Traumata etc. eine Rolle, sind weitreichende Maßnahmen nötig (He-
berlein 2015: 81). 

Was aber kann im praktischen Alltag getan werden? Einer der wichtigsten
Faktoren ist das Vorbildsein für nichtaggressives Verhalten. Verschiedene
Studien (z. B. Vidyasagar et al. 1993) haben herausgefunden, dass Kinder,
die Jugendliche in provozierenden Szenen sahen, bei denen diese nicht ag-
gressiv reagierten, selbst signifikant weniger aggressiv in späteren Situationen
handelten. Wenn dieser Effekt bereits bei unbekannten Vorbildern auftritt,
wie viel mehr dann bei bekannten und wertgeschätzten? Dass Pädagogen mit
ihren Werten und Vorstellungen zum Teil diametral zu Freunden oder Eltern
der Kinder stehen und somit ein konkurrierendes Modell sind, mag heraus-
fordernd sein, sollte aber zu noch größeren Investitionen in die Beziehungen
führen. Nun sind die eben beschriebenen Laborexperimente künstliche Situ-
ationen, in denen es ein klares Verhaltensskript für die Vorbilder gibt. Im
Alltag kommt es zu unzähligen Situationen, in denen die Erziehenden nicht
aggressiv handeln dürfen, wollen sie ein kohärentes Vorbildverhalten dar-
stellen. Dabei werden sie selbst mitunter ernstlich provoziert und gereizt, so
dass es eine enorme Herausforderung ist, sich stets nichtaggressiv zu verhalten.
Deshalb sollte das authentische Auftreten auch hierbei nicht vergessen werden:
Handeln Pädagogen selbst nicht vorbildlich, muss eine Erklärung resp. ggf.
Entschuldigung gegenüber einzelnen Kindern stattfinden, damit diese be-
greifen, welches Benehmen eigentlich angesteuert werden soll. Hierbei kann
auch hilfreich sein, mit Kindern auf der Metaebene über die eigenen Gefühle
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zu sprechen und ihnen zu sagen, dass man im Moment gereizt oder heute ge-
nerell nicht gut gelaunt sei. Diese Transparenz entbindet die Erwachsenen
natürlich in keiner Weise davon, eigene aggressive Impulse zu kontrollieren.

Eine zweite pädagogische Verhaltensweise liegt in dem Verstehen, was Kinder
mit aggressivem Verhalten erreichen wollen. Natürlich, so wurde gezeigt,
kann es sich bei verhaltensauffälligem Benehmen um das einzig erlernte
Muster handeln, wenn es zu Unzufriedenheit kommt. Dies erklärt aber zu-
nächst nur die Ursache des Verhaltens. Vielmehr sollten Pädagogen auf die
Intention, den Zweck schauen: Was möchte das Kind ausdrücken? Gerade
sozial vernachlässigte Kinder drücken durch ihr aggressives Verhalten Unzu-
friedenheit aus, fordern Aufmerksamkeit und Unterstützung. Kein Kind ist
per se böse – es bedient sich vielmehr eines erlernten Hilfsmittels, um einen
Hilfeschrei auszudrücken. Diesen Hilferuf zu sanktionieren, wäre absurd und
destruktiv. Deshalb sollte der erste und naheliegende pädagogische Schritt
sein, dass sich einzelne Erziehende mit dem aggressiven Kind allein hinsetzen
und es fragen, was es möchte oder weshalb es wütend sei. Selbst wenn das
Kind aus unterschiedlichen Gründen sein Bedürfnis nicht verbalisieren kann,
bekommt es doch Aufmerksamkeit und Anerkennung. Dies hilft in den aller-
meisten Fällen, um aggressive Verhaltensweisen einzudämmen. Darauf legen
wir unseren Fokus, wenn wir mindestens einmal pro Woche Einzeltreffen
zwischen einem Kind und einem Mitarbeitenden vereinbaren (z. B. um Fußball
zu spielen oder gemeinsam zu essen); wenn wir Nachhilfe nur im Eins-zu-
Eins-Setting anbieten (was zu signifikant verbesserten Ergebnissen führt);
oder wenn wir vor allem Schülerpraktikanten damit beauftragen, eine gute
Beziehung zu einem Kind aufzubauen.

Eine letzte pädagogische Maßnahme soll nicht unerwähnt bleiben: Wir lassen
körperliche Auseinandersetzungen zu. Ein speziell mit Matten verkleideter
„Toberaum“ erlaubt eine körperbetonte Pädagogik mit geringen Verletzungs-
risiken. Physisch aggressives Verhalten hat häufig neben dem besagten Hil-
feschrei einen weiteren bzw. anderen Zweck: Es ist ein Austesten des eigenen
Körpers und der eigenen Grenzen (Enderlein 2001: 65). Gerade für die Ent-
wicklung von Jungen, aber auch für die der Mädchen, ist es unabdingbar, ein
Gefühl für ihren Körper, ihre Kraft und ihre Energie zu bekommen. Dieses
Gefühl lernen sie am allerbesten durch Raufen und Toben mit einem Elternteil
(Juul 2014: 51). Durch diesen natürlichen Prozess entwickeln sie eine nutz-
bringende Handhabe, um ihre Energie zu integrieren und in konstruktive Ver-
haltensweisen umzusetzen. Außerdem lernen sie dadurch ganz natürlich,
wann ihre Kraft zu viel ist für ihr Gegenüber. Elternhäusern, in denen die
Möglichkeit zum Raufen nicht gegeben ist, weil beispielsweise – wie bei
Luan – der Vater nicht vorhanden oder nicht präsent ist und die Mutter diese
Rolle nicht erfüllt, fehlt ein wichtiger Erprobungs- und Lernraum. Ein Grund
dafür, warum Kinder ohne diese Erfahrung häufiger andere Kinder angreifen,
kann sein, dass sie entweder erfahren möchten, wie stark sie wirklich sind
oder dass sie ihre Kraft trainieren wollen. Dabei geht es in erster Linie nicht
darum, dem anderen zu schaden, sondern um Selbstwahrnehmung. Laut der
eingangs angeführten Definition handelt es sich dabei gar nicht um Aggression,
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doch wird dies in der Praxis oft anders bewertet. Um Verletzungen durch
diese Art der eigenen Entwicklung vorzubeugen, bieten wir eine Plattform
dafür, sich mit erwachsenen Gegenübern auszutoben und demnach die eigenen
Grenzen auszuloten. Hierbei haben wir – ausnahmsweise – allgemeingültige
Regeln dazu, welche Verhaltensweisen erlaubt und welche verboten sind.
Natürlich können diese zwar das Verletzungsrisiko minimieren, trotzdem
bleibt das Kämpfen eine Risikosituation, auch im Sinne des Kindesschutzes.
Deshalb müssen immer mindestens zwei Mitarbeitende im Toberaum anwe-
send sein, um einen größtmöglichen Schutz und größtmögliche Transparenz
zu schaffen. 

5. Fazit

Luan ist nach wie vor ein verhaltensauffälliges Kind. Deshalb haben auch
weiterhin andere Kinder vor ihm Angst und es kommt immer noch zu ge-
walthaltigen Zwischenfällen. Da er eines der ältesten Kinder ist, haben die
anderen auch kaum eine korrigierende Wirkung auf den Jungen. Dies alles
wird vermutlich auch punktuell so bleiben, zeigen doch die Ergebnisse der
Verhaltensgenetik, dass pädagogische Arbeit nicht alles aggressive Benehmen
korrigieren kann. Doch durch all die beschriebenen Maßnahmen konstatieren
wir, dass Luan insgesamt ruhiger wird und vor allem, dass er sich in Momen-
ten, in denen er ausrastet, schneller beruhigen lässt, sodass es fast gar nicht
mehr zu Übergriffen kommt. Die Arbeit mit aggressiven Kindern wirkt oft
wie ein Kampf gegen Windmühlen. Doch das ist sie nicht. Meist ist erst ret-
rospektiv sichtbar, dass Maßnahmen Wirkung zeigen, auch wenn diese einen
langen Atem brauchen.
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