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Ein Wort zuvor

eit 2004 sind wir, die win2win-gGmbH, Gesellschaft für Prävention mit 
Sitz in Oldenburg im Bereich der Gewaltprävention tätig. Wir beraten 

und trainieren in den verschiedensten Bereichen der  Kinder-, Jugend-, Behin-
derten- und Suchthilfeeinrichtungen und in Schulen.
 Gemeinsam mit dem Institut für Gewaltprävention, Selbstbehauptung 
und Konfl ikttraining (IGSK) haben wir 2008 eine Antigewalttrainer-Ausbildung 
konzipiert und seitdem mehr als 100 Trainer in offenen Trainings und im In-
house-Bereich ausgebildet. Parallel zu dieser Entwicklung ist in der prakti-
schen Arbeit zur Gewaltprävention in Zusammenarbeit mit der Wilhelm-Wage-
ner-Schule Bergisch Gladbach das Deeskalations-Organisations-Modell (DOM) 
entstanden. Dieses Modell hat einen starken Präventionscharakter und beruht 
auf der Erkenntnis, dass Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotionale und 
soziale Entwicklung durch Stärkung der emotionalen Intelligenz weniger Kon-
fl ikte haben und diese besser bewältigen können. Also: Stärkung der Sozial-
kompetenz als Grundlage und Voraussetzung für erfolgreiche Konfl iktbewäl-
tigung. Während der Schwerpunkt im Antigewalttraining in der Entwicklung 
neuer Handlungskompetenzen im Umgang mit Gewalt, dem Erlernen neuer und 
positiver Verhaltensmuster sowie einer Steigerung der Impulskontrolle bei den 
Teilnehmern gilt, setzt das DOM auf ein spezielles Konzept des Sozialtrainings, 
welches sehr praxisnah in die Alltagspädagogik integriert wird. Im Austausch 
mit unseren Antigewalttrainern und Präventionsexperten haben wir festge-
stellt, dass die Methoden beider Ansätze sehr gut in die Konzeptentwicklung von 
Einrichtungen und die Schulung von Mitarbeitern zum Thema Gewaltprävention 
eingesetzt werden können. Gleichzeitig werden sie mit großem Erfolg in die All-
tagspädagogik bei Kindern und Jugendlichen integriert.

S
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it dem Handbuch zur Gewaltprävention unterstützen wir die Praktiker 
in Kinder-, Jugend-, Behinderten- und Suchthilfeeinrichtungen und in 
Schulen bei der Integration von Ansätzen zur Gewaltprävention in die 

Alltagspädagogik. Für die Durchführung von gezielten Trainings zur Gewaltprä-
vention, wie einem Sozialkompetenz- oder Antigewalttraining, ist ein kongruen-
tes Konzept gefordert, es braucht spezielle Methoden und eine gute innerliche 
Vorbereitung auf die Arbeit mit gewaltbereiten Kinder und Jugendlichen. Wir ha-
ben daher unsere Erfahrungen aus unseren Antigewalt- und Sozialkompetenz-
trainings und unseren verschiedenen Konzepten zur Gewaltprävention in diesem 
Buch zusammengestellt.
 Professionelles Handeln mit gewaltbereiten und gewalttätigen Kinder 
und Jugendlichen setzt die Bereitschaft voraus, sich mit der eigenen Persön-
lichkeit auseinanderzusetzen. Trainer für Gewaltprävention brauchen eine hohe 
Selbstkenntnis und Refl exionskompetenz, sie müssen sich selbst und andere 
führen, brauchen methodische Sicherheit und die Fähigkeit, auch in schwieri-
gen Gruppenprozessen zu bestehen. Was aber braucht der Profi  zunächst einmal 
selbst, um erfolgreich zu sein? Wir konzentrieren uns daher im ersten Kapitel 
anfangs auf wesentliche Wirkfaktoren, die unsere Arbeit als Profi  rahmen. Da 
sind zunächst einmal wir selbst mit unserer eigenen Fachlichkeit und Persön-
lichkeit, die geforderten Schlüsselqualifi kationen und natürlich die uns umge-
benden organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingen.
 In der pädagogischen Arbeit sind wir immer als ganzer Mensch gefor-
dert und jeder Mensch hat seine eigene, ganz persönliche Biografi e. Unsere in-
dividuelle Lebensgeschichte, unsere Erfahrungen und Erlebnissen prägen un-
sere Werte, unsere Haltung und unser Verhalten. Kennen wir uns selbst, sind 

M

Einleitung Mit diesem Handbuch zur Gewaltprävention ersetzen wir unser Metho-
denhandbuch zum Antigewalttraining. Es bildet nun die Grundlage für unsere 
Ausbildung zum Antigewalttrainer. Wir haben diese Überarbeitung zum Anlass 
genommen, den präventiven Ansatz vom Deeskalations- und Organisationsmo-
dell DOM in das neue Handbuch zu integrieren. Im Buch fi ndet nun zusammen, 
was in der Praxis bereits umgesetzt wird. Der Methodenteil wurde erweitert. 
Besonderer Dank gilt dabei unseren Antigewalttrainern, die mit ihren bewähr-
ten Methoden wesentlich zum Praxisbezug dieses Buches beigetragen haben.
 Das Handbuch zur Gewaltprävention beinhaltet eine praxisorientierte 
Handreichung für die Implementierung und Durchführung von Maßnahmen zur 
Gewaltprävention und für die Durchführung von Antigewalttrainings in Einrich-
tungen der Kinder-, Jugend-, Behinderten- und Suchthilfe sowie in Schulen.
 



1110

raxis- und 
ethodenbuch zur 
ewaltprävention

P M G
schiedene Trainingseinheiten darin unterstützt werden, spielerisch sozial ange-
messenes Verhalten in alterstypischen Situationen zu erlernen. Damit bietet es 
als Sozialkompetenztraining für Kinder und Jugendliche jüngerer Altersstufen 
eine Alternative zum Antigewalttraining an.
 Im vierten Kapitel wird ein Beteiligungskonzept zur Gewaltprävention in 
der Kinder- und Jugendhilfe vorgestellt. Es macht deutlich, wie durch Partizipa-
tion sowohl die Kinder und Jugendlichen wie auch die pädagogischen Fachkräfte 
vor gewalttätigen Übergriffen geschützt werden können und das Thema Gewalt-
prävention praxisnah umgesetzt werden kann.
 Das fünfte Kapitel des Buches befasst sich mit der Planung und Durch-
führung  von Antigewalttrainings. Er beleuchtet die praxisorientierte Perspek-
tive, erfasst die wesentlichen Voraussetzungen und bietet die Grundlage für die 
Durchführung von Antigewalttrainings innerhalb bzw. außerhalb der eigenen 
Einrichtung (zum Beispiel als Auflage durch Jugendrichter). In der Kombination 
mit der Ausbildung geht es hier um die Vermittlung der Kompetenz, um sich vom 
„Kenner zum Könner“ zu entwickeln. Es bietet die Grundlagen für angehende An-
tigewalttrainer und ist Begleitlektüre für unsere Antigewalttrainer-Ausbildung. 
Dem interessierten Leser bietet dieser Teil einen Einblick in die praktische Arbeit 
mit gewaltbereiten Menschen.
 Im letzten Teil des Buches haben wir bewährte Methoden aus den Berei-
chen des Antigewalttrainings zusammengestellt. Außerdem finden Sie hier zwei 
Beispielkonzepte, wie Sie verschiedene Trainings in Ihrer Einrichtung durchfüh-
ren und implementieren können.
 Ein kurzer Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf 
die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen sind für beiderlei Geschlecht zu verstehen.
 

wir auch in der Lage, eigene Anteile in Konfliktsituationen zu erkennen, unsere 
Ressourcen stehen uns zur Verfügung und wir wissen, wie wir uns selbst vor 
Überforderungssituationen schützen können. Die Biografiearbeit ist daher für 
uns selbst und auch für die spätere Arbeit eine hilfereiche Methode und wird 
ebenfalls im ersten Kapitel vorgestellt. Gleichzeitig beschäftigt sich dieser Teil 
des Buches mit der Biografie der Kinder- und Jugendlichen, mit denen die Trai-
nings durchgeführt werden sollen. Das Verständnis um bisherige Erfahrungen 
und Lebensverläufe bildet die Grundlage für das individuelle Fallverstehen. Die 
beiden Methoden der Genogramm- und Zeitstrahlarbeit helfen, die Biografie der 
Kinder und Jugendlichen zu verstehen und abzubilden. Beide Methoden werden 
hier vorgestellt.
 Versetzt man sich als Fachkraft in die Kinder und Jugendlichen oder in 
andere Klienten hinein, versucht man, ihren bisherigen Lebensweg nachzuvoll-
ziehen. Professionelle Nähe fordert Empathie und die Kompetenz mitschwingen 
zu können. Gleichzeitig brauchen wir die Fähigkeit Freiräume und Auszeiten zu 
planen und zu gestalten um das eigene Wohlbefinden aufrechtzuerhalten.  Vor 
allem für Fachkräfte, die in ihrer täglichen Arbeit mit schwerst traumatisierten 
Klienten konfrontiert werden, droht ansonsten der Zustand der Mitgefühlser-
schöpfung. Sowohl dieses Phänomen als auch eine gute Burn-out-Prophylaxe 
werden am Ende des ersten Kapitels erklärt und erläutert.
 Das zweite Kapitel dieses Buches beschäftigt sich vor allem mit Begrif-
fen wie Konflikt und Krise sowie mit deren Verläufen. Auch werden verschiede-
ne Ansätze und Erklärungsmodelle bezüglich der Entstehung von Aggressionen 
und Gewalt werden vorgestellt. Das Wissen um diese Ansätze bildet eine wichti-
ge Grundlage, um Verhalten von Kindern und Jugendlichen sowohl im Alltag als 
auch während eines Trainings verstehen und nachvollziehen und um eine Verhal-
tensänderung einleiten zu können.
 Der präventive Ansatz vom Deeskalations-Organisations-Modell DOM, 
welches von der win2win-gGmbH zusammen mit der Wilhelm-Wagener-Schule 
Bergisch-Gladbach entwickelt wurde, findet sich im dritten Kapitel dieses Bu-
ches wieder. Durch das DOM-Training sollen Kinder und Jugendliche durch ver-
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1. Profi  sein und 
professionell handeln

n der pädagogischen Arbeit werden Fachkräfte tagtäglich auch außer-
halb von Gewaltvorkommnissen und eskalierenden Situationen vor vie-

lerlei Herausforderungen gestellt. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als 
auch mit Klienten mit anderen Problematiken fordert sie immer wieder dazu he-
raus, neue Ansätze und Lösungen für mögliche Probleme zu suchen, Gespräche 
und geeignete Maßnahmen einzuleiten, mit sich selbst in die Refl exion zu gehen. 
Doch was befähigt sie zu dieser Arbeit?
 Durch das Berufsbild schreiben sowohl sie sich selbst als auch die Au-
ßenwelt ihnen zu, in ihrem Fachgebiet Profi s zu sein. Profi  sein bedeutet, dass 
ihre Arbeit und ihre Taten nicht nur auf Eigenschaften ihrer eigenen Person 
beruhen, wie zum Beispiel Empathiefähigkeit, Warmherzigkeit und Hilfsbe-
reitschaft. Es bedeutet auch, dass sie nicht nur aus einem Bauchgefühl heraus 
Entscheidungen treffen, die das Leben ihrer Klienten beeinfl ussen. Als Profi s 
bescheinigt man ihnen, in ihrem Handeln spezialisiert zu sein, man geht davon 
aus, dass das, was sie können und wissen, von einem Laien oder einer berufl ich 
nicht versierten Person nicht geleistet werden kann. Gleichzeitig wird mit dem 
Begriff der Professionalität ebenfalls verbunden, dass von einer Leistung eine 
gewisse Qualität verlangt werden kann, was ebenfalls auf ihr Handeln als Leis-
tung am Klienten zutrifft. (Vgl. Pfadenhauer M., Scheffer T., 2009, S. 154). Durch 
ihre Ausbildung und ihre Professionalität sind sie dazu in der Lage, ihr tägliches 
Handeln im Umgang mit den Kinder und Jugendlichen sowie anderer Klienten 
nicht einfach nur intuitiv zu gestalten, sondern jedes Vorgehen auf der Basis 
spezifi schen Wissens bewusst und fundiert zu planen und durchzuführen.

I

1. Kapitel ■ Profi  sein und professionell handeln
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✔ Beziehungsfähigkeit: In der sozialpädagogischen Arbeit setzen sich 
die Fachkräfte fast täglich mit Kindern und Jugendlichen auseinander, 
die in vielen Fällen von einer frühkindlichen Regulationsstörung betrof-
fen sind, Verhaltensoriginalitäten aufweisen oder ein gestörtes Bezie-
hungsverhalten an den Tag legen. Der Beruf und die Profession setzen 
voraus, dass sie mit den Kindern und Jugendlichen immer wieder neu 
in Beziehung gehen, Kontakt aufbauen und versuchen, Vertrauen zu 
schaffen. Initiative, Engagement, Geduld, Ausdauer und Einfühlungs-
vermögen sind hierfür Grundvoraussetzungen, doch auch die Bereit-
schaft, sich persönlichen Angriffen, Beleidigungen und Rückschlägen 
auszusetzen, muss vorhanden sein. Nicht selten zeigen die Kinder und 
Jugendlichen gegenüber dem Fachpersonal ein sehr verletzendes Ver-
halten und bringen ihm Ablehnung und Verachtung entgegen. 

✔ Nichtsdestotrotz müssen Wertschätzung und wohlwollende Haltung 
gegenüber dem Kind oder Jugendlichem zu jeder Zeit gewahrt und das 
Beziehungsangebot aufrecht erhalten bleiben. Eigene Bedürfnisse und 
Empfindungen müssen für diese Zwecke oftmals zurückgesteckt werden.

✔ Kommunikations- und Konfliktfähigkeit: In der alltäglichen Arbeit 
kommt es im Umgang mit Kindern und Jugendlichen immer wieder zu 
Krisen und Konflikten. Oftmals sind die Kinder und Jugendlichen durch 
ihre Persönlichkeit, bisherige Erfahrungs- und Lernmuster und ihre 
Störungsbilder nicht in der Lage, in solchen Situationen angemessen 
zu kommunizieren und zu reagieren. Selbst die Alltagskommunikation 
kann sich bereits als schwierig erweisen, was es dringend erforderlich 
macht, als Fachkraft auf die eigene sprachliche Ausdrucksweise Acht 
zu geben, sich dem Sprachgebrauch des Gegenübers anzupassen und 
sich genau, verständlich und situationsgerecht auszudrücken. Auf Iro-
nie, Sarkasmus oder Zynismus sollte gänzlich verzichtet werden, selbst 
der Umgang mit Humor muss gut überlegt werden. In Krisensituatio-
nen müssen die Fachkräfte in der Lage sein, sich in ihr Gegenüber hin-

1. Kapitel ■ Profi sein und professionell handeln14

1.1  Schlüsselqualifikationen

 Speziell in der Jugendhilfe werden von den Fachkräften Schlüsselqua-
lifikationen gefordert, welche für den Umgang mit verhaltensoriginellen Kin-
dern und Jugendlichen qualifizieren. (Vgl. Thünemann K., Weßel-Therhorn D., 
2010, S. 9).

Diese Schlüsselqualifikationen umfassen (vgl. ebd., S. 10 ff.):
✔ Reflexionsfähigkeit: Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
setzt voraus, dass die Fachkräfte ihre Entscheidungen und das eige-
ne Handeln stetig kritisch reflektieren und überdenken. Während der 
Arbeit werden vielfältige Erwartungen an sie herangetragen, je nach 
Situation müssen sie sich ihrer Rolle als Mentor oder Vorbild, Zuhörer 
oder strengem Regelwächter, kumpelhaftem Berater oder scharfem 
Kritiker bewusst sein und diese authentisch vermitteln können. Eine 
Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten und Ressourcen ist 
hierzu unabdingbar, die eigene Reflexion dient der ständigen Kontrolle 
des eigenen Verhaltens.

✔ Flexibilität: Durch die Komplexität der Fälle und die unterschiedli-
chen Situationen, denen die Fachkräfte in ihrer alltäglichen Arbeit be-
gegnen, gibt es niemals so etwas wie einen „Königsweg“, mit welchem 
sie auf die verschiedenen Anforderungen reagieren können. Beweg-
lichkeit im Handeln und im Denken sind daher wichtig, um neue Lö-
sungswege zu finden, ebenso Kreativität und Improvisationsvermögen.

✔ Eigenständigkeit und Verantwortung: Um erfolgreich handeln und 
intervenieren zu können, müssen die Fachkräfte sich ihrer Verantwor-
tung gegenüber sich selbst gegenüber den Kindern und Jugendlichen 
bewusst sein. Diese Verantwortung gilt für den disziplinierten und kon-
sequenten Umgang mit den Kindern und Jugendlichen ebenso wie für 
notwendige Aufgaben und Prozesse oder schwierige und unangeneh-
me, aber fachlich fundierte Entscheidungen.
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verständlichkeit werden. Um professionelles Handeln gewährleisten 
zu können, ist es unabdingbar, sich immer wieder mit sich selbst und 
dem eigenen Tun und Handeln auseinanderzusetzen und sich weiter-
zuentwickeln

1.2  Äußere Rahmenbedingungen

 Neben einer guten fachlichen Qualifizierung und der Persönlichkeit des 
Pädagogen spielen noch weitere Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle für 
die eigenen Handlungsspielräume und die Wirksamkeit:

✔ Gesetzliche Rahmenbedingungen: Durch gesetzliche Rahmenbedin-
gungen werden die Möglichkeiten ebenso wie die Grenzen des pädago-
gischen Handelns festgelegt. In der Kinder- und Jugendhilfe war beson-
ders das Thema der Anwendung unmittelbaren Zwangs lange rechtlich 
nicht gesichert. (Vgl. ebd., S. 13). Fest steht jedoch, dass freiheitsent-
ziehende Maßnahmen gegen geltendes Recht verstoßen und mindes-
tens eine richterliche Entscheidung für ein Vorgehen dieser Art nötig 
ist. Eine freiheitsentziehende Unterbringung aus erzieherischer Sicht 
zu begründen ist daher ebenso unzulässig wie die geschlossene Un-
terbringung als Sanktionierungsmaßnahme. (Vgl. Lutz T., 2012, S. 116).

✔ Gesellschaftliche Rahmenbedingungen: Veränderungen innerhalb 
der Gesellschaft bedingen es, dass immer mehr Kinder und Jugend-
liche in Patchwork- oder Teilfamilien aufwachsen. Auch der soziale 
Kontakt außerhalb bestimmter Peergroups findet in vielen Fällen kaum 
noch statt, was bei den Kindern und Jugendlichen zu unbefriedigten 
Bedürfnissen nach sozialen Bindungen führt. Durch die Änderungen 
innerhalb der Familienkonstellationen ergibt sich auch eine Umgestal-
tung der familiären Einbindung der Kinder und Jugendlichen. Die Kli-
enten in der Kinder- und Jugendhilfe weisen immer weniger Erfahrung 
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einzuversetzen und zu hinterfragen, welche Reaktionen von der Fach-
kraft erwartet werden und inwieweit sie sich darauf einlassen kann. 
Ansagen und Zugeständnisse müssen dem erzieherischen Auftrag ent-
sprechend überlegt und in eine angemessene Sprache verpackt sein. 
Konfliktfähigkeit setzt außerdem voraus, sich einem Konflikt in jeg-
licher Ausdrucksform zu stellen und mögliche Konsequenzen aushal-
ten zu können.

✔ Teamfähigkeit: Loyalität, Solidarität, gegenseitige Wertschätzung 
und verbindliche Absprachen dienen als Fundament für ein stabiles 
Team. Teamfähigkeit setzt voraus, mit den Kollegen zusammenarbei-
ten zu können, Absprachen vorzunehmen und diese auch einzuhalten, 
wenn sie nicht vollständig mit den eigenen Vorstellungen übereinstim-
men. Dies bedingt, sich dem Teamgedanken unterzuordnen und für das 
Team einzustehen. Das Team sorgt dafür, dass niemand mit seiner Ar-
beit alleine steht und stattdessen „alle an einem Strang ziehen“.

✔ Beobachtungsgabe und Analysefähigkeit: Als Fachkraft in der Kin-
der- und Jugendhilfe müssen wir das Verhalten unserer Klienten ken-
nerlernen, um daraus Handlungsansätze ableiten zu können. In den 
verschiedenen Handlungssituationen ist es daher notwendig, die Kin-
der und Jugendlichen differenziert und ohne Wertung wahrzunehmen, 
um Zusammenhänge erkennen und Veränderungspotenziale entde-
cken und einschätzen zu können. Eine genaue Beobachtungsgabe er-
möglicht es, auch kleine Abweichungen im Verhalten festzustellen und 
gemeinsam mit den Kind oder Jugendlichen neues Wissen und neue 
Erfahrungen zu sammeln.

✔ Professionalität und professionelles Arbeiten setzt sich damit in 
der Gesamtheit durch viele Einzelaspekte zusammen, die sich an die-
ser Stelle mit Sicherheit auch noch erweitern ließen. Einmal durch 
die Berufsausbildung erlernt, kann man jedoch nicht davon ausgehen, 
dass all diese Kenntnisse und Fähigkeiten in der Zukunft zur Selbst-
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 Die professionelle Auseinandersetzung mit der eigenen biografischen 
Vergangenheit ist von großer Bedeutung bei der intensiven Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen im Bereich Gewaltprävention. Unsere biografische Originali-
tät erzählt eine ganz persönliche Lebensgeschichte. In jedem Menschenleben 
gibt es Erlebnisse, Ereignisse und Krisen, die immer wieder Fragen nach dem 
Sinn, den Zusammenhängen und dem weiteren Handelns entstehen lassen.

„Wer andere kennt, ist klug.
Wer sich selber kennt, ist weise.“ Sun Tzu

 Bereits Laotse erkannte, wie wichtig die Selbstkenntnis und damit die 
Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit ist. Gerade 
in der Arbeit mit gewaltbereiten und zum Teil traumatisierten Kindern und Ju-
gendlichen ist es notwendig, die eigene Prägung, die eigenen Motive und Verhal-
tensmuster kritisch zu betrachten; denn die Auseinandersetzung mit eigenen 
biografischen Aspekten ist für die Qualität der pädagogischen, therapeutischen 
und sozialen Arbeit von hoher Relevanz.
 Eine gründlich vermittelte Biografiearbeit ist in allen Ausbildungen 
sozialer, pädagogischer, therapeutischer Ausrichtung wichtig. Biografiearbeit 
kann dazu beitragen, eine fragende und offenere Haltung gegenüber der eige-
nen Biografie zu entwickeln und dadurch Zusammenhänge bewusst zu empfin-
den, zu erkennen und anzuerkennen. Des Weiteren können auch Fragen nach 
der eigenen Haltung, den Werten wie auch Fragen zur eigenen Belastungs-, 
Kooperations-und Konfliktfähigkeit durch eine gründlich vermittelte Biografie-
arbeit beantwortet werden. Vor dem Hintergrund der eigenen Biografien kann 
eine Grundlage zu freierem Gestalten im beruflichen und privaten Handeln ent-
stehen und eine bewusste Haltung im Privat- und Berufsleben erreicht werden.
 Planung und Durchführung stellt die Biografie der Kinder und Jugend-
lichen einen zentralen Punkt in der Gewaltprävention dar. So, wie unsere eigene 
Biografie uns prägt und handeln lässt, spielen auch die Lebensgeschichten der 
Kinder und Jugendlichen eine wichtige Rolle. Biografische Daten und das Ver-
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mit Grenzsetzungsprozessen auf, Grenzüberschreitungen und sozial 
unangemessenes Verhalten werden nicht angemessen von den Erzie-
hungsberechtigten reflektiert und sanktioniert. Somit kommt es dazu, 
dass diese Verhaltensweisen von den Kindern und Jugendlichen inner-
halb der Hilfeprozesse oftmals nicht als willentliche Entscheidungen, 
sondern als erlerntes Verhalten einzuschätzen sind. (Vgl. Thünemann 
K., Weßel-Therhorn D., 2010, S. 13).

✔ Institutionelle Rahmenbedingungen: Durch institutionelle Rahmen-
bedingungen wird vorgegeben, in welchem Umfang und in welcher In-
tensität die Kinder und Jugendlichen betreut werden können. Auch hier 
gibt es große Veränderungen, die Zuweisungen und Aufnahmekriterien 
betreffend, die dazu geführt haben, dass Kinder und Jugendliche zu ei-
nem späteren Zeitpunkt stationär aufgenommen werden, mehr Kinder 
und Jugendliche in kürzerer Zeit betreut werden müssen und über-
greifende, dokumentierende und administrative Tätigkeiten stetig an-
steigen. Diese Einflüsse können die Möglichkeiten des pädagogischen 
Handelns maßgeblich mitbestimmen. (Vgl. ebd., S.13 f.).

 
1.3  Biografiearbeit und individuelles Fallverstehen 
 durch Genogramm- und Zeitstrahlarbeit

 Das Vorhandensein von Schlüsselqualifikationen und Kenntnisse über 
die äußeren Rahmenbedingungen sind wesentliche Voraussetzungen für die Ar-
beit im Feld der Gewaltprävention. Die Arbeit mit gewaltbereiten und gewalt-
tätigen Kindern und Jugendlichen erfordert darüber hinaus sehr gute Kennt-
nisse über die eigene Persönlichkeit und Kenntnisse spezieller Methoden. Für 
uns sind daher die Biografiearbeit, die Thematik der Mitgefühlserschöpfung 
und eine gute Burn-out-Prophylaxe von besonderer Wichtigkeit. Die Methode 
der Biografiearbeit findet auch in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
einen hohen Stellenwert. In der Praxis hat sich der Methodenmix aus einem am 
Individuum orientierten Fallverstehen und einer Kombination aus Genogramm- 
und Zeitstrahlarbeit bewährt.
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Genogrammarbeit
 Genogramme werden in verschiedenen Settings eingesetzt und können 
vom Pädagogen oder Therapeuten allein erstellt und vervollständigt werden 
oder werden mit der Familie bzw. dem Indexklienten gemeinsam erarbeitet. Für 
die Darstellung werden die unterschiedlichsten Symbole und Zeichen genutzt. 
Allerdings gibt es für die Erstellung eines Genogramm keine allgemeingültigen 
Normen. Je nach Profession und dem jeweiligen Ansatz finden sich in der Lite-
ratur unterschiedliche Darstellungen.

Abbildung 1: Symbole zur Darstellung von Familienstrukturen
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ständnis für das individuelle Erleben persönlicher Ereignisse sind wesentlich 
für ein professionelles Fallverstehen.
 Zwei in der Praxis sehr gut verwendbare Methoden zur Biografiearbeit 
mit Klienten bilden die Genogramm- und die Zeitstrahlarbeit. Beide Instrumen-
te können dazu dienen, die Zugänge zu den Klienten zu erweitern und effekti-
ver zu arbeiten. In der Arbeit mit Eltern oder beteiligten Fachkräften bilden sie 
außerdem eine gute Möglichkeit der Visualisierung von Fakten und Verläufen 
sowie von biografischen Entwicklungen. Somit erleichtern Genogramm- und 
Zeitstrahlarbeit als handhabbare Instrumente das individuelle Fallverstehen, 
geben Antworten auf wichtige Fragen und liefern Hinweise für neue Lösungs-
ansätze.
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 Abbildung 2 zeigt einen Dreigenerationenhaushalt mit drei jungen Kin-
dern. Der Erstgeborene ist ein Junge und unser Indexklient, ihm folgen zwei 
jüngere Schwestern. Der Großvater mütterlicherseits ist bereits verstorben 
(Sonderzeichen X). Über die Eltern des Vaters ist nichts bekannt. Die Geschwis-
terkinder haben gemeinsame Eltern, allerdings ist der Familienstatus noch 
nicht klar (Ehepaar, Partnerschaft). Die Beziehungslinie der Eltern ist unterbro-
chen (Sonderzeichen) Dies weist auf ein gestörte Beziehung hin. Weitere Infor-
mationen liegen nicht vor. Durch die gelbe Hilfslinie wird deutlich, auf welchen 
Personenkreis sich die Aufarbeitung zunächst konzentriert. 
 Auch Vorkommnisse wie Gewalterfahrungen, Krankheiten oder Substanz-
missbräuche können durch Sonderzeichen im Genogramm dargestellt werden:

geistig-seelische und
körperliche Probleme

Drogen- oder Alkoholprobleme

Erholung vom 
Substanzmissbrauch

angenommener 
Substanzmissbrauch

physische Krankheit

Gewalterfahrung

/   /   /   /   

+

➤

Abbildung 3: Sonderzeichen
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  Das Genogramm sollte möglichst alle Mitglieder des Systems (Fami-
lie, Haushalt) erfassen und diese nach Verwandtschaftsgrad ordnen. Das er-
stellte Genogramm visualisiert Beziehungskonstellationen sowie Themen und 
Entwicklungen einer Familie über mehrere Generationen. Außerdem werden 
Verwandtschaften und Lebensereignisse, aber auch innerhalb der Familie be-
stehende Muster und Strukturen geordnet und auf eine übersichtliche Weise 
dargestellt. Insgesamt lassen sich drei Arten von Informationen unterscheiden:
 ✔ grundlegende Fakten (Geburtsdaten, Geschwisterkonstellation,   
  Heirat, Erkrankungen, Todesfälle…)
 ✔	 Informationen über einzelne Familienmitglieder (Ausbildung, Beruf,
   Eigenschaften, Begabungen, Beeinträchtigungen…)
 ✔ Beziehungen zwischen den einzelnen Mitgliedern (Zuneigungen, 
  Konflikte, Gewalterfahrung, Traumatisierung, Trennung…)

Mitglieder 
eines 
Haushalts

Abbildung 2: Genogramm „Mitglieder eines Haushalts“
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 Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Genogramm zur Aufarbeitung von 
häuslicher Gewalt aussehen kann. 

Täter

Großmutter

Täter

Mutter

Opfer

▶

▶

▶

▶

Großmutter▶

Täterin

MutterMutter▶

▶

Opfer
Täterin

Abbildung 4: Genogramm „Häusliche Gewalt“

 
 In diesem Genogramm wird deutlich, das bereits die Großmutter ge-
genüber Ihrer Tochter gewalttätig war. Diese ist ebenfalls Täterin geworden und 
ist gleichzeitig auch Opfer in ihrer eigenen Lebensgeschichte. Bei den Männern 
in diesem System handelt es sich auch um Täter, jedoch vermutlich nicht im Sys-
tem dieser Familie (fehlende Pfeile in der Darstellung). In diesem Genogramm 
zeigen sich deutlich die Muster der Partnerwahl, wonach die Partner der Groß-
eltern- und der Elterngeneration ebenfalls gewalttätiges Verhalten zeigten. 
Gleichzeitig wird die Weitergabe der Gewalt in der Familie deutlich. In der Geno-
grammarbeit wird zunächst auf das Verstehen von Ereignissen und Erlebnissen 
hingearbeitet, damit Verhaltensmuster erkannt werden und gelernt wird, dass 
diese nicht zwangsläufi g weitergelebt werden müssen. (Vgl. Brandt, N., Thüne-
mann, K., Stöckler, F., 2014, S. 42 ff.)

Das Wichtigste in Kürze
Genogramme können zur Klärung folgender Themen herangezogen werden:
✔ Sicherstellung grundlegender Fakten  und Ereignisse
✔ Haltung und Werte im Familiensystem
✔ Erkennen von Familienthemen 
 und Beseitigung von Mythen
✔ Aufklärung und Beseitigung von Mustern
✔ Diagnostik von Krisen, Aggression, 
 Gewalt
✔ Täter-Opfer Dynamiken
✔ Substanzmissbrauch im System
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 Der Zeitstrahl dient uns und dem Klienten zur zeitlichen Orientierung 
und Einordnung von Ereignissen und Erfahrungen anhand von Jahreszahlen. 
Werden bestimmt Zeiträume vom Klienten als besonders positive und ange-
nehme oder als turbulente und schwierige Zeit beschrieben, können diese gra-
phisch gestaltet und auch farblich hervorgehoben werden. Themen, die erfasst 
werden können, sind:

	 ✔  Geburt und Geburt der Geschwister, Stiefgeschwister
	 ✔  Einschulung, Schulverlauf, Schulwechsel
	 ✔  Umzüge, Wechsel von Bezugspersonen, Heimaufenthalte
	 ✔  Beziehungen, Freundschaften, Interessen
	 ✔  Krisen der Eltern
	 ✔  Krankheit, Trennung, Tod
	 ✔  Abschlüsse, Ausbildung, Arbeitsplatz (-wechsel), Abbrüche
	 ✔  Gewalt, Substanzmissbrauch

 Der Zeitstrahl stellt die verschiedenen Ereignisse komprimiert und ver-
einfacht dar. Die Ansammlung und Häufung von Ereignissen wie etwa Krankhei-
ten, Trennungen, Wegzug oder gar der Verlust von wichtigen Bezugspersonen 
kann Ursache für auffälliges und auch gewaltbereites Verhalten sein und dies 
erklären. Häufi g werden zum ersten Mal Zeiträume bewusst und Zusammenhän-
ge zwischen verschiedenen Ereignissen herstellt. Sehr hilfreich ist der Vergleich 
von Lebenslauf und Zeitstrahl anderer Familienmitglieder, insbesondere von Ge-
schwistern des Klienten. Wichtige Fragen für die Zeitstrahlarbeit können sein:

	 ✔  Wann traten bestimmte Ereignisse (Trennung, Krankheit, Gewalt)? auf? 
	 ✔  Welche Bezugspersonen sind vorhanden?
	 ✔  Wann erfolgte erster Kontakt mit Drogen?
	 ✔  Welche Erfahrung wurde mit Gewalt gemacht?
	 ✔  Gibt es ähnliche Verläufe bei Familienmitgliedern?
	 ✔  Wie haben sich die Ereignisse auf diese ausgewirkt?
	 ✔  Wo sind Hilfen erkennbar und verfügbar?

1. Kapitel ■ Profi  sein und professionell handeln26

Zeitstrahlarbeit
 Der Zeitstrahl ist eine wichtige und hilfreiche Ergänzung zum Geno-
gramm. Diese Methode bietet die Möglichkeit, Ereignisse und Erlebnisse, die 
für ein Kind oder einen Jugendlichen prägend waren, zeitlich zu strukturieren. 
Der Zeitstrahl verdeutlicht Ballungen von einschneidenden oder wichtigen Er-
eignissen und konzentriert sich auf das Erleben des Klienten. Er liefert weitere 
Informationen und Details über bestimmte Lebensphasen, die den Umfang des 
Genogramm sprengen würden und gerade dadurch eine optimale Ergänzung 
zum Genogramm. Der Zeitstrahl widmet sich in der Gewaltprävention zudem 
speziell dem Indexklienten und ermöglicht damit eine sehr intensive Arbeit. 
Siehe dazu folgendes Beispiel: 
 

 Abbildung 5: Zeitstrahl 

Geburt 1987

Erlebt nach eigenen Angaben eine schöne Kindheit

Einschulung 1993

Geburt ihres Bruders Jerome 1993

Trennung und Scheidung der Eltern 1994

Wiederholung der 2. Klasse 1995

Beginn der Interventionen des Jugendamtes 1995

Schulwechsel auf die Haupt- und Realschule 1998

Kurzer Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 1999

Erster fester Freund 2000; die Beziehung hielt 8 Monate

Mehrere lockere Beziehungen ab 2003

Hauptschulabschluss 2004

18. Geburtstag 2005

Beginn einer Ausbildung zur Malerin und Lackiererin 2006

Tod der Mutter 2006

Abbruch der Ausbildung 2007

Viele Praktika und Maßnahmen des Arbeitsamtes 2008 – 2010

Lernt Lukas auf einer Party kennen 2010

Schwangerschaft 2010

Geburt ihrer Tochter 2011

Holt sich Hilfe beim Jugendamt 2012

1987

1993

1998

2004

2006

2008

2012

2010
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Die Arbeit mit Genogramm und Zeitstrahl kann wichtige Erkenntnisse für unse-
re Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen liefern. Beide Methoden helfen bei der 
Suche und Auswahl nach den richtigen Interventionen zur Gewaltprävention.

1.4 Mitgefühlserschöpfung

 Für einen Beruf im sozialen Bereich entscheiden sich die meisten Fach-
kräfte, um anderen Menschen professionell helfen zu können. In ihren Tätig-
keiten lassen sie sich immer wieder von Neuem auf verschiedene Menschen 
und ihre unterschiedlichen Problemlagen ein. Die pädagogische Fachkraft 
jeglicher Richtung bringt dem Klienten selbstverständlich Empathie entge-
gen und zeigt sich kontaktfreudig und aufgeschlossen. Der Profi  ist offen für 
die Klienten und deren Bedürfnisse. Aus neurobiologischer Sicht ermöglichen 
Neuronen mit speziellen Zusatzeigenschaften, die sogenannten Spiegelneuro-
nen, dem Menschen, empathisch zu sein. Im positiven Sinne können sich die 
Fachkräfte einfühlen und sich ebenso über die Erfolge der ihnen Anvertrauten 
freuen. Sie nehmen Anteil an der Entwicklung ihrer Schützlinge und gestalten 
diese konstruktiv mit. Diese echte Anteilnahme und positive Haltung kann ein 
sehr wichtiger Faktor für den pädagogischen oder therapeutischen Erfolg sein. 
Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass diese Fähigkeit der Empathie auch 
Gefahren und Probleme mit sich bringen kann. Die Konfrontation mit Proble-
men, Ängsten oder gar traumatischen Erlebnissen durch zuhören, helfen und 
miterleben kann auch belastend wirken. Die Empathie und die damit verbun-
dene Offenheit können dazu führen, dass Fachkräfte den Schmerz ihrer Klien-
ten so stark mitempfi nden, dass sie selbst, oft unbewusst, unter dieser sekun-
dären Erfahrung leiden. Das „Mitschwingen“ spornt Helfer und Begleiter stark 
an, denn neben dem starken Bedürfnis, die Leiden der ihnen Anvertrauten zu 
lindern, schwingt auch der Wunsch nach der eigenen Erlösung mit. Dies kann 
bei den Fachkräften selbst zu Überforderungen führen. Es besteht die Gefahr, 
dass aus dem Wunsch heraus gearbeitet wird, die eigenen Klienten vollständig 
von ihren Symptomen zu befreien. Dadurch kann auch auf Seite des Klienten 
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	 ✔  Was waren die guten Zeiten, wie können diese wieder 
       hervorgezaubert werden?
	 ✔  Welche persönlichen Ressourcen sind erkennbar? 

 Gravierende Ereignisse können sich durch verschiedene Symptome 
äußern. Die Umstände und Folgen dieser Ereignisse wirken individuell auf den 
Einzelnen ein und jeder Mensch geht die Verarbeitung und Aufarbeitung von 
physischen, psychischen, gesellschaftlichen und sozialen Belastungen anders 
an. Bei den belastenden Ereignissen kann man vereinfacht zwischen aktiv und 
passiv Erlebten unterscheiden. Akute, aktive Ereignisse können zum Beispiel 
Unfall- oder Kriegssituationen darstellen. Emotional belastende Erfahrungen 
können durch familiäre Vernachlässigungen entstehen, in denen die Betroffe-
nen passiv über Jahre leiden. Körperliche Missbräuche durch Gewalt – zum 
Beispiel durch Vergewaltigungen oder Gewalt in der Familie – können Kinder 
und Jugendliche traumatisiert sein, was zu sehr starken Verhaltensauffälligkei-
ten führen kann. Je nach den zurückliegenden Ereignisfaktoren und den Sym-
ptomen, können sich sehr unterschiedliche Störungen Trauma, entwickeln. Bei 
starken privaten Belastungen zum Beispiel durch Umzug, Krankheit oder Tod 
einer wichtigen Bezugsperson kann nicht nur die Aggressions- und die Gewalt-
bereitschaft steigen, sondern auch das Auftreten psycho-somatischer Störun-
gen. (Vgl. Brandt N., Thünemann K., Stöckler F., 2014, S. 64 ff.).

Das Wichtigste in Kürze
✔  Ergänzung zum Genogramm
✔  Komprimierte Darstellung von Lebensphasen✔  Fokus auf Indexklienten
✔  Ballungen von Ereignissen werden deutlich✔  Gute Zeiten- schlechte Zeiten werden refl ektiert✔  Zusammenhänge zwischen Ereignissen       sind erkennbar
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Arbeit einen Einfluss. Weiterhin sind Sicherheit, Wertschätzung, Vertrauen, Kont-
rolle und Intimität als psychische Bedürfnisse und Überzeugungssysteme betrof-
fen. Auch Verbales, Bildliches, Affektives, Somatisches und Zwischenmenschli-
ches können unser Gedächtnis und die Wahrnehmung beeinflussen.
 Durch ihre Profession tragen Fachkräfte Verantwortung für sich selbst 
und für ihre traumatisierten und erkrankten Klienten. Diese begegnen ihnen 
oftmals mit einem starken Hilfebedürfnis und der Erwartung, dieses vollkom-
men stillen zu können. Die Fachkräfte begleiten ihre Klienten in ihren Krisen, 
unterstützen sie, bauen Beziehungen trotz Bindungsstörungen ein und nehmen 
an ihrem Gefühlsleben teil. Dabei sollten sie zwar selbstverständlich darauf 
achten, empathisch zu sein, zu resonieren und mitzuschwingen, ohne dabei 
jedoch selber zu leiden. Vor allem, wenn der Klient auf die Maßnahmen nicht 
anspricht und durch den daraus entstehenden Misserfolg kann es zu Selbst-
zweifeln an der Wirksamkeit und der eigenen Qualifikation kommen. Realisti-
sche Zielsetzungen können dazu beitragen, Enttäuschungen und Frustration auf 
beiden Seiten zu vermeiden.

Wichtig ist, dass auch Fachkräfte um Hilfe bitten: Supervision und 
Therapie können sie unterstützen, wo sie selber nicht mehr 
weiterwissen. Der ständige Umgang mit menschlichem Leid kann 
genau diese Maßnahmen manchmal erfordern, und dafür sollte 
man sich nicht schämen.TI

PP
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die Hoffnung auf vollständige Genesung geweckt werden, was zwangsläufig für 
die Fachkraft als auch für den Klienten zu einer Enttäuschung führen muss. Ein 
weiterer Effekt dieser Betroffenheit ist, dass für den Klienten häufig die Lösung 
angestrebt wird, die vermutlich nur für einen selbst die beste wäre.
 Empathie ist eine wichtige Voraussetzung für den Kontakt und den Be-
ziehungsaufbau. Sie bietet den Zugang und schafft den notwendigen Grad am 
„beteiligt-sein“. Gleichzeitig ist die richtige professionelle Haltung und Distanz 
zu finden.
 Der Transport von Problemen vom primären zum sekundären Opfer 
sollte uns immer bewusst sein und ständig reflektiert werden. Besonders im 
Umgang mit traumatisierten oder schwer belasteten Menschen kann es zu ei-
ner stellvertretenden Traumatisierung , Sekundär Traumatisierung, kommen: 
Durch die Arbeit mit primär Traumatisierten nehmen Fachkräfte aktiv an Trau-
matisierungsprozessen teil. Alleine das Wissen über das traumatische Ereignis 
kann Stress auslösen. Auch kann der Kontakt zu traumatisierten Klienten eige-
ne, frühere Belastungen re-aktivieren (Re-Traumatisierung) und die Fachkraft 
unbewusst oder bewusst zur Konfrontation mit diesen zwingen.
 Eine mögliche erste Reaktion kann die Mitgefühlserschöpfung sein. 
Hierbei werden eigene Gefühle abgeschottet, um sich selber zu schützen. In 
anderen Fällen kann eine zu hohe Arbeitsbelastung, -dichte oder –häufung zu 
Abstumpfung und damit zu einer Mitgefühlserschöpfung führen. In der Arbeit 
mit Personen, die durch Gewalt tief verletzt, traumatisiert oder schwer erkrankt 
sind, sollten Fachkräfte in der Lage sein, sich für diese Personen zu öffnen, 
jedoch immer bewusst und reflektiert in diese Beziehung einsteigen und das 
rechte Maß für die professionelle Nähe und Distanz finden.
 Durch den Umgang mit schwer traumatisierten Menschen kann sich auch 
für den Profi die innere Erfahrungswelt auf allen Ebenen ändern. Beeinflusst wer-
den dabei sowohl Bezugsrahmen wie Identität, Weltbild und Spiritualität als auch 
die Fähigkeiten des Selbst, wie Affektmodulation, positives Selbstgefühl, Bindung 
und Beziehung. Auch auf die eigenen Ressourcen, wie die Fähigkeiten zur Selbst-
wahrnehmung und zwischenmenschliche und beschützende Fähigkeiten, hat die 
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1.5 Keine Chance dem Burn-out 

 Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Gewalt und Aggression 
am eigenen Leibe erlebt haben und in diesen Mustern gefangen sind, ist eine 
große Herausforderung, auch für den Profi. Daher sollten Strukturen und Ver-
haltensmuster vermieden werden, die in Richtung einer Burn-out-Symptomatik 
gehen. Überforderung, Erschöpfung  das Gefühl von „Ausgebrannt-sein“ kön-
nen ihre Ursache in fehlender persönlicher Orientierung oder in einem Mangel 
an Stressbewältigungsmechanismen haben. Erste Hilfe kann hier die Analyse 
der individuellen Arbeits- und Lebensbedingungen sein. Eine kritische Selbst-
beobachtung und eine gute Burn-out-Prophylaxe können Fachkräfte in diesem 
schwierigen Arbeitsfeld stützen.
 Burn-out ist eine emotionale, körperliche und soziale Erschöpfung, die 
über einen längeren Zeitraum entstanden ist und andauert. Überforderungssi-
tuationen werden von unterschiedlichen Menschen jedoch unterschiedlich be-
wertet. Daher ist ein Burn-out immer vor dem Hintergrund der individuellen 
Lebens- und Arbeitssituation zu betrachten. Voraussetzung für das Entstehen 
von Burn-out sind zwei Faktoren:

 1. Andauernde und erhöhte Belastung im Berufs- und/oder 
     im Privatleben mit dem gleichzeitigem Abbau der Ressourcen

 2. Das subjektive Empfinden einer nicht zu kontrollierenden 
     Überforderung, mangelndes Vermögen zum Aufbau von 
     Ressourcen bzw. starke Vernachlässigung des Ressourcenaufbaus

„Gib jedem Tag die Chance, 
der beste deines Lebens zu werden.“ Sun Tzu

Begeisterung

Verstärkter 
Einsatz 

Erste
Vernachlässigung 

Verdrängung 

Umdeutung 
von Werten 

Leugnung 

Rückzug

Veränderung der
Persönlichkeit

Depersonalisation

Innere Leere

Burn-out

Hohe Anforderungen an sich selbst, Freude an der Leistung, Streben 
nach  Anerkennung, starkes Engagement, Selbstüberschätzung.

Zwang sich zu beweisen, erste Erschöpfungssyndrome werden 
vernachlässigt oder kompensiert, Misserfolge sollen durch mehr 
Leistung erreicht werden, Motivationsseminare und Seminare zum 
Zeitmanagement und zur Arbeitsorganisation.

Misserfolge fordern mehr Engagement und Zeit ein, 
Vernachlässigung eigener Bedürfnisse, mangelnde Regeneration, 
kaum freie Zeit. 
                                           
Verdrängung von Konflikten, Bedürfnissen, andere unwichtig, 
Kräfteschwinden, sichtbare Erfolge bleiben aus. Es besteht die 
Gefahr, dass Betroffene in eine sich immer schneller drehende  
Abwärtsspirale geraten, körperliche Beschwerden werden ignoriert.

Nur beruflicher Erfolg zählt, Familie, Freunde nicht wichtig, 
Lebensprioritäten sind auf Beruf ausgerichtet.

Verstärkte Leugnung von Problem, heftige Widerstände gegenüber 
Veränderung, Sinken der Arbeitsleistung wird ignoriert, Kreativität 
schwindet.

Rückzug von Familie, Freunden und Kollegen, keine Neugierde mehr, 
es fehlt die Freude, arbeitsfreie Zeit dient nur noch der „Erholung“. 

Deutliche Veränderung im Verhalten, Idealismus geht verloren, 
Zynismus, Frustration, Demotivation, Reizbarkeit, Aggressivität, 
Launenhaftigkeit, Intoleranz, Schlaflosigkeit, körperliche 
Beeinträchtigungen.

Fehlendes Gefühl für die eigene Persönlichkeit, die Seele erstarrt, 
Widerwillen gegen sich selbst, innere Leere, Sinnlosigkeit. 

Innere Leere, Verlust der Gefühle bzw. der normalen Fähigkeiten, 
Freude oder Traurigkeit (und natürlich jegliche andere Gefühle) zu 
spüren oder angemessen zu zeigen, Zweifel an Gefühlen, die zuvor 
selbst verständlich waren.

 Völlige emotionale, physische und psychische Erschöpfung, 
Sinnlosigkeit, negative Einstellung zum Leben.

In Anlehnung an Herbert Freudenberg 
können elf Phasen unterschieden werden:

Freudenberger, H.,  North, Gail, Burnout,  Freiburg, 1992

In Anlehnung an Herbert Freudenberger
können elf Phasen unterschieden werden:
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Vermeidung von Überforderung und Erwartungsmanagement
 Bei der Gestaltung von Konzepten und Trainingseinheiten sollte in Hin-
blick auf Ziele und Resultate realistisch geplant werden. Ursachen für Stress 
sind häufi g vielfältige und unrealistische Erwartungen, die an uns gestellt wer-
den oder die wir uns unbewusst selbst stellen. Hat man „zu viele Hüte auf“ oder 
will man es allen Recht machen, ist der Stress vorprogrammiert. 

„Ein gutes Burn-out muss man sich hart erarbeiten.“ Frank Stöckler

Für eine gute Burn-out-Prophylaxe ist zu klären:
	 ✔  was einen wirklich antreibt (Motive)
	 ✔  was man wirklich leisten kann (Qualifi zierung)
	 ✔  was man leisten darf (Autorisierung)
	 ✔  was man erreichen kann (Resultate)

Burn-out-Spirale

Innere 
Leere

„Burn-out“

Begeisterung

Veränderung der 
Persönlichkeit

Rückzug

Leugnung

Umdeutung von 
Werten

Verstärkter
Einsatz

Verdrängung

Erste 
Vernachlässigung

Depersonalisation

ErwartungsmanagementErwartungsmanagement

M
ot

ive
       

Qualif zierung                   
         Autorisierung

                                               Resulta
te
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Die drei Gesetze der Salutogenese
 Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923 – 1994) prägte den Be-
griff der Salutogenese als komplementären Begriff zur Pathogenese. Nach dem 
Salutogenese-Modell unterstützen trotz unterschiedlicher Wahrnehmung und 
intrapsychischer Veränderungsprozesse folgende Faktoren mental, körperlich 
und psychisch die Gesundheit:

	 ✔ Handhabbarkeit (sense of managebility)
	 ✔ Verstehbarkeit (sense of comprehensibility)
	 ✔ Sinnhaftigkeit (sense of meaningfullness)

 Wesentliche Schutzfaktoren vor Überforderung sind demnach eine so-
lide Handlungskompetenz und die Möglichkeit zu Partizipation und Einflussnah-
me. Von der Ohnmacht zur Mitgestaltung, um verstehen und einverstanden sein 
zu können. Die Sinnhaftigkeit des Handelns oder Geschehens ist eine weitere 
Säule der Salutogenese.

Stress ade!
 Zeiten großer psychischer und emotionaler Anstrengungen müssen 
nicht zwangsläufig zur totalen Erschöpfung führen. Eine professionelle und 
gezielte Prophylaxe kann das „Ausbrennen“ verhindern. Entscheidend ist, ob 
es gelingt, notwendige Erholungsphasen zu erkennen. Halten sich diese Zeiten 
der Überforderung mit Zeiten der Entspannung langfristig die Waage, werden 
Stresssituationen besser gemeistert und nachhaltiger Schaden verhindert.

Aktivierung der Flow-Faktoren
 Das Flow-Konzept von Mihály Csikszentmihalyi bezeichnet einen Zu-
stand, in dem eine optimale Balance zwischen Anforderungen und Fähigkeiten 
besteht. Im „Tätig-sein“ entsteht ein angenehmes Gefühl aus „Gefordert-sein“ 
und „Schaffenskraft“. Der Flow basiert auf einem kreativen Gefühl, dass das 
Individuum in eine angenehme Realität versetzt. Flow-Aktivitäten ermöglichen 
ein Wachstum des Selbst und steigern die Leistungsbereitschaft sowie die In-
novationsfähigkeit. Die Tätigkeit an sich erfüllt den Menschen, er vergisst alles 
um sich herum und geht vollkommen in ihr auf.

H
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Erregung

Kontrolle

Entspannung
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Apathy
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 Im neu entdeckten „Unruhe-Stresssystem“ liegt keine konkrete Aufga-
be vor. Es geht darum, ein diffuses Umfeld zu kontrollieren. Es kann jederzeit 
etwas passieren, und es ist nicht klar, was. Gerade in der  modernen Arbeitswelt 
beanspruchen viele Arbeitsplätze durch mangelnde Transparenz, Zeit- und Ver-
änderungsdruck sowie durch „Multitasking“ dieses Stressmodell. Die fatalen 
Folgen: Die Unbeherrschbarkeit und der Mangel an sichtbaren Erfolgen führen 
zu Dauerstress, und die „allostatische Last“ wird nicht mehr runter reguliert.
 Im gesunden Stress-Kreislauf passen die Aufgaben und die damit ver-
bundenen Ziele zu den Kompetenzen des Mitarbeiters. Bei der Lösung im Eu-
Stress-Modus werden sogar die Flow-Faktoren aktiviert. Werden Ziele nicht im 
vollen Umfang erreicht, ermöglichen das „Schutzschild der Resilienz“ die not-
wendige Entspannung und damit die Voraussetzung zum Abbau von Stresshor-
monen. Klare und realistische Aufgaben und Ziele, Beteiligung und Befähigung 
von Mitarbeitern sowie die Vermittlung von sinnhaftem Handeln sind Grundla-
gen für eine professionelle und gezielte Prophylaxe und können somit das „Aus-
brennen“ verhindern. 

Resilienz – der entscheidende Faktor 

„Nicht was wir erleben, sondern wie wir empfi nden, was wir 
erleben, macht unser Schicksal aus“ Marie von Ebner-Eschenbach

  Resilienz ist ein entscheidender Faktor für die Bewältigung von schwie-
rigen und belastenden Aufgaben. Untersuchungen zu diesem Thema haben er-
geben, dass Menschen belastende Situationen ganz unterschiedlich erleben 
und verarbeiten. Als hilfreich haben sich folgende Denk- und Handlungsmuster 
herausgestellt, die sogenannten 7 Säulen der Resilienz. 

 Das Schaubild beschreibt das klassische Stressmodell. Stress gehört 
zum Leben dazu und ist per se nichts Schlechtes. Der Mensch braucht Heraus-
forderungen, weil Stressreaktionen Leistungsreserven aktivieren können. Stress 
kann uns demnach gesund halten oder auch unsere Gesundheit schädigen.
 Heute unterscheiden wir zwei Arten von Stresssystemen. Im klassi-
schen und durch die Evolution geprägten Stresssystem erfolgt die Aktivierung 
in Bezug auf eine konkrete Aufgabe. Springt das klassische Stresssystem an, 
steigt das Stressgen Cortisol, und der Botenstoff Adrenalin aktiviert die At-
mung, das Herz und den Kreislauf. Zusätzlich wird im Hirnstamm der Botenstoff 
Noradrenalin freigesetzt und das Gehirn mit einer Extraportion Glukose ver-
sorgt. Mit dieser Einstellung ist der Körper bestens auf den „guten alten Stress“ 
vorbereitet. Er ist in der Regel klar defi niert, zeitlich begrenzt und zum großen 
Teil beherrschbar. Die Aufgabe wird physisch und mental gelöst und das Stress-
system fährt wieder runter. 

Aufgabe

EuStress/DiStress

Resultat

Resilienz

Reflexion

Entspannung
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 Man sollte dafür sorgen, dass man sich eine grundlegende positive Le-
benseinstellung bewahrt und auch in der Lage sein, Unangenehmes und Miss-
erfolge zu akzeptieren. Die Problemsicht sollte in Richtung Lösungsorientie-
rung verschoben und die Verantwortung für Gelingensprozesse übernommen 
werden. Auch eine akzeptable Fehlerkultur kann hilfreich sein. Niemand ist 
perfekt, weshalb man dazu bereit sein sollte, Hilfe aus dem Netzwerk anzu-
nehmen, um über aktuelle Probleme hinaus sein Leben angenehm gestalten zu 
können.
 In der Arbeit zu dem Thema Gewaltprävention sollte man in enger Zu-
sammenarbeit in einem Team oder im Tandem arbeiten und sich und anderen 
eine gute Begleitung durch Supervision ermöglichen.

7 Säulen der Resilienz
✔	 Optimismus	
✔	 Akzeptanz	
✔	 Lösungsorientierung	
✔	 Die	Opferrolle	verlassen	
✔	 Verantwortung	übernehmen	
✔	 Netzwerkorientierung	
✔	 Zukunftsplanung

2. Entstehung von Aggressionen 
und Gewalt

ine Fachkraft für Gewaltprävention ist dazu ausgebildet, ein für die ihr 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen bedarfsgerechtes Training zu 

entwickeln und mit ihnen gemeinsam durchzuführen. Hierfür sind, wie in den 
oberen Kapiteln dargestellt, die persönliche Haltung als Profi  und die damit ver-
bundenen Qualifi kationen, ein gutes Fallverständnis für die Kinder und Jugend-
lichen und auch die Verantwortung für das eigene Wohlergehen im Sinne von 
persönlichen Entlastungsstrategien wichtig.
Die erfolgreiche Arbeit als Fachkraft für Gewaltprävention erfordert ein klares 
Verständnis für Konfl ikt- und Krisenverläufe. Um das Verhalten der anvertrau-
ten Kinder und Jugendlichen nachvollziehen zu können, muss eine Fachkraft 
wissen, warum die Kinder und Jugendlichen in bestimmten Situationen so han-
deln, wie sie handeln um dementsprechend über die Entstehungsvorgänge und 
Theorien von Aggressionen und Gewalt informiert sein. Nicht zu vergessen ist 
in diesem Zusammenhang, dass Kinder und Jugendliche unsere Hilfe und Be-
gleitung brauchen, um geeignete Verhaltensmuster für Krisen und Konfl ikte zu 
erlernen.

2.1 Konfl ikt- und Krisenverläufe

 Aggressives und gewalttätiges Verhalten wird von Kindern und Jugend-
lichen vorwiegend in Konfl ikt- und Krisensituationen aufgezeigt. Diese beiden 
Begriffe werden im pädagogischen Alltag häufi g verwendet. Doch was unter-
scheidet das eine von dem anderen? 

E
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 Abgeleitet aus dem lateinischen „confligere“ bedeutet der Begriff im 
Ursprünglichen so etwas wie „aneinander geraten“ oder „kämpfen“. Hingegen 
dieser Bedeutung versteht man unter einem Konflikt heute jedoch jegliche Art 
der Auseinandersetzung, bei der sich zwei Parteien mit unterschiedlichen Ab-
sichten gegenüberstehen. Außerdem sind laut Definition beide Parteien davon 
überzeugt, dass ihre gegenwärtigen Interessen unvereinbar und nicht auf einem 
gemeinsamen Weg zu erreichen sind. Das Interesse drückt dabei allgemein aus, 
was für die Person wünschenswert und wichtig ist, in der psychologischen Defi-
nition wird es mit einem Bedürfnis gleichgesetzt. Vor allem der wahrgenomme-
ne Interessenunterschied spielt eine wichtige Rolle, da es das konkrete Verhal-
ten bestimmt und wertvolle Hinweise auf das zu erwartende Verhalten liefert. 
(Vgl. Thünemann, K., Weßel-Therhorn, D., 2010, S. 71f.).
 Im Folgenden kann der Konflikt nun in drei verschiedenen Stadien ver-
laufen: Er kann eskalieren, deeskalieren oder stagnieren. (Vgl. ebd., S. 72).
In der Phase der Eskalation wird der Druck von einer Konfliktpartei erhöht und 
damit gedroht, drastische Maßnahmen zur Durchsetzung der Forderungen zu 
ergreifen. Wird vielleicht zu Beginn dieser Phase noch versucht, durch Argu-
mentation und Einschmeicheln das Gegenüber von seinen Zielen zu überzeu-
gen, versucht nun einer der beiden Konfliktpartner durch Erzeugung von Druck 
und Androhung drastischer Maßnahmen, seine Wünsche zu verwirklichen. Nun 
steigert sich insgesamt die Intensität des Konfliktes, es folgen weitere Trans-
formationen, die sich jeweils auf das Gegenüber auswirken: Beginnt einer der 
beiden Partner zu schreien, wird auch die Stimmlautstärke des Gegenübers zu-
nehmen. Auch Drohungen und Beschimpfungen nehmen nun deutlich zu, sach-
liche Aussagen schlagen um in widersprüchliche, emotionale Aussagen. Auch 
ist eine Häufung der Streitpunkte festzustellen. Eine anfangs einzige Forde-
rung schlägt um in eine Vielzahl von Forderungen und steigert sich schließlich 
in eine Generalisierung. Diese Generalisierung wiederrum verschlechtert die 
Gesprächsbeziehung in der Regel enorm, da die Kritik zunehmend persönlich 
genommen wird. Im Laufe eines Konfliktes ändert sich auch das Konfliktziel: 
Während unsere Klienten dazu tendieren, am Anfang eines Konfliktes ohne 

Rücksicht auf festgelegte Regeln das Beste für sich herauszuholen, besteht das 
Ziel in der Eskalation nur noch darin, dem Konfliktpartner mehr Schaden hinzu-
zufügen, als man selber erfährt. Durch eine Provokation wird so eine Gegenpro-
vokation hervorgerufen, auf welche mit immer härteren Maßnahmen reagiert 
wird. (Vgl. ebd., S. 72f.).

Stufe 1: 
Verhärtung 

Stufe 2 
Debatte 

Stufe 3 
Taten

Stufe 4 
Bildung von 
Koalitionen

Stufe 5 
Gesichtsverlust

Stufe 6 
Drohstrategie

Stufe 7
begrenzte Vernich-
tungsschläge

Stufe 8
Zersplitterung

Stufe 9 
Gemeinsam 
in den Abgrund

Die verschiedenen Standpunkte der Konfliktparteien treffen auf-
einander und verhärten sich. Dennoch besteht noch die Überzeugung, 
den Konflikt durch Gespräche und Verhandlung lösen zu können.

Denken, Emotionen und Absicht beider Konfliktpartner polarisie-
ren sich, es kommt zu „Schwarz-Weiß-Denken“. Überlegenheit und 
Unterlegenheit werden wahrgenommen.

Sachargumente sind gescheitert, Forderungen und Vorwürfe werden 
laut. Da Empathie und gegenseitiges Verständnis verloren gehen, 
steigt die Wahrscheinlichkeit von Fehlinterpretationen von Aussagen.

An dieser Stelle erfolgt eine gegenseitige negative Zuschreibung von 
Absichten und Rollen, wodurch sich die Konfliktpartner gegenseitig 
bekämpfen. Auch versuchen beide Parteien, Unterstützer ihrer Sache 
für sich zu gewinnen.

Direkte Angriffe sollen das Selbstwert des Gegenübers in Frage 
stellen und somit einen Gesichtsverlust in der Öffentlichkeit 
verursachen. Dadurch soll der Konfliktpartner zum Aufgeben 
gezwungen werden.

An dieser Stelle des Prozesses wird jeder Angriff mit einem 
Gegenangriff beantwortet, einer Drohung wird eine Gegendrohung 
entgegengebracht. Durch die Aussprache von Ultimaten wird der 
Konflikt weiter beschleunigt.

Der Konfliktpartner wird nunmehr lediglich als Gegner und nicht 
mehr als Mensch mit eigenen Wünschen und Vorstellungen betrach-
tet. Ziel und Erfolg des Konfliktes machen nur noch die Schädigung 
und psychische Verletzung des Gegenübers aus.

Ziel ist nun vollkommen die Zerstörung und Auflösung des gegne-
rischen Systems. Eigene, ursprüngliche Interessen sind vollkommen 
in den Hintergrund getreten.

Am Ende des Prozesses wird auch die absolute Konfrontation zur 
Vernichtung des Konfliktgegners nicht mehr gescheut, dabei wird 
sogar die Selbstvernichtung in Kauf genommen. Gewinnen oder 
Untergehen sind in der eigenen Wahrnehmung die beiden einzigen 
Alternativen.

Der folgende Ablauf kann einen prototypischen Verlauf der Eskalation darstellen (vgl. ebd., S. 74 ff.)
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✔  Während der Krise treten Überraschungsmomente ein, da weder 
 die eine, noch die andere Konfliktpartei weiß, wohin die Ausein-
 andersetzung führt. Überraschungsmomente können die 
 Wahrscheinlichkeit ernsthafter Konsequenzen um ein vielfaches 
 steigern
✔  Durch das Zeitintervall, innerhalb dessen die Krisensituation 
 bewältigt werden muss, entsteht zusätzlich ein Zeitdruck. 
 Dieser kann den angemessenen Umgang mit dem Konflikt an sich  
 ebenso wie die Lage der Verhandlungsparteien erschweren

 Während eines Konfliktes unter Krisenbedingungen sind beide Kon-
fliktparteien besonders sensibel gegenüber persönlichen Angriffen, da inner-
halb der Situation das Misstrauen steigt. Krisensituationen werden als chao-
tischer Prozess empfunden, mit dem stark negative Gefühle und intensiver 
Stress verbunden sind. (Vgl. ebd., S. 81).

 An einem bestimmten Punkt endet die Eskalation, sollte sie nicht schon 
dadurch unterbrochen worden sein, dass einer der beiden Konfliktpartner sich 
durchsetzen kann bzw. in die Forderungen des anderen einwilligt. In den meis-
ten Fällen wird jedoch der Punkt erreicht, an dem beide Parteien den Konflikt 
und dessen eskalative Fortführung nicht mehr als sinnvoll erleben und darauf 
drängen, diesen schnell zu beenden. Diese Situation wird als Pattsituation be-
zeichnet. Beide Parteien engagieren sich nicht weiter in der Eskalation, was al-
lerdings nicht automatisch heißen muss, dass die Parteien Bereitschaft zur Ar-
beit am Konflikt zeigen. Allerdings müssen sich beide Seiten eingestehen, dass 
sie mit der gewählten Strategie nicht weiterkommen und der Versuch einer Pro-
blemlösung als einzige Option zur Problemlösung bestehen bleibt. Dieser An-
satz führt damit automatisch auch zu einer Deeskalation. Für eine vollständige 
Deeskalation sollte jedoch darauf geachtet werden, dass zum gewählten Zeit-
punkt wieder ein Gesprächsfluss möglich ist und dass beide Gesprächspartner 
in Bezug auf ihre Zielerreichung flexibel eingestellt und zu einer gemeinsamen 
Lösungsfindung bereit sind. (Vgl. ebd., S. 79).
 Statt einer solchen Lösung kann es nun jedoch auch dazu kommen, 
dass ein Konflikt in einer Krisensituation endet. Eine Krise zeichnet sich dabei 
durch folgende fünf Aspekte aus (vgl. ebd., S. 80f.):

✔  Durch die Wahrnehmung ernsthafter Konsequenzen und ein da  
 durch entstehendes Gefühl der Bedrohung steigert sich die 
 emotionale Aufregung. Somit steigert allein das Wissen um 
 erhebliche Konsequenzen bereits die emotionale Erregung
✔  Durch die möglichen Konsequenzen empfinden die Konflikt-
 parteien innerhalb der Krise ein erhöhtes Maß an Stress, 
 was ebenfalls die emotionale Erregung steigern kann
✔  Während der Krisensituation entsteht ein Entscheidungszwang, 
 da sowohl über den eigentlichen Konfliktgegenstand als auch 
 über das weitere Vorgehen entschieden werden muss
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 Das Schaubild beschreibt detailliert die Phasen von Konfl iktverlauf und 
Krise. Ihren Beginn kann eine Krise in der Phase des Anfl utens fi nden, in wel-
cher sich ein Konfl ikt bereits abzeichnet. In dieser Phase lässt sich ein Interes-
senskonfl ikt zu einem Thema durch gewisse Anzeichen bereits wahrnehmen. In 
welcher Form sich diese Anzeichen äußern, ist sehr unterschiedlich: Während 
der eine rote Flecken im Gesicht bekommt, legt der andere eine auffallende 
Coolness an den Tag, wieder ein anderer zieht sich in sich zurück. Um bereits 
in der Phase des Anfl utens intervenieren zu können, ist vor allem die sorgsame 
Beobachtung unserer Klienten von großer Bedeutung. Welche Anzeichen wer-
den im Falle eines anstehenden Konfl iktes gezeigt? Ist es uns möglich, diese 
Anzeichen zu erkennen, können wir unseren Klienten Handlungsalternativen 
aufzeigen und sachlich auf gewünschte Verhaltensweisen hinzuweisen. Eine 
weitere Möglichkeit ist es, das anstehende Gespräch an der Stelle zu verwei-
gern und einen Termin zur Diskussion des Themas anzusetzen. So kann man 
einer möglichen Eskalation vollständig entgehen und das Thema an anderer 
Stelle in einem ruhigen Setting besprechen. (Vgl. ebd., S. 82).

 Neben der Phase des Anfl utens geht der Krise auch die Phase der Eska-
lation voraus (s. Krisenmodell). dargestellt wurde. Der dort dargestellte phasen-
hafte Verlauf kann als prototypisches Muster angesehen werden. Ein Ausstieg 
aus der Eskalation ist theoretisch in jeder Phase möglich.
 An dem Eskalationsverlauf wird deutlich, dass die Kinder und Jugendli-
chen sachliches Denken und planvolles Handeln in einer solchen Situation nicht 
mehr steuern können. Grund dafür ist jedoch keine willentliche Entscheidung 
zur Eskalation seitens des Kindes oder des Jugendlichen, sondern dass der 
Organismus in bestimmten Situationen ganz automatisch reagiert. Nimmt man 
Reize wahr, die vom Organismus uns als unangenehm oder stressig empfun-
den werden, erfolgt durch den Körper eine evolutionär bedingte Stressreaktion. 
Wird eine Situation als belastend wahrgenommen, versetzt sich der Körper in 
den „Fight or Flight“-Modus, er stellt sich auf eine Auseinandersetzung ein, um 
im entscheidenden Moment mit Kampf oder Flucht reagieren zu können. Diese 
Handlungsweisen beruhen auf steinzeitlichen Verhaltensmustern. Der Mensch 
musste früher bei drohender Gefahr rasch reagieren können, um zu überleben. 
Bei Angriffen durch Raubtiere war eine schnelle Reaktion gefordert, für die der 
Körper besonders viel Muskelenergie, eine gute Wahrnehmung und gute Refl e-
xe benötigte. Unnötige Körperfunktionen werden in diesem Moment eingestellt. 
Stress ist damit in herausfordernden Situationen die eine Reaktion des Körpers. 
(Vgl. ebd., S. 82f.).
 Auch ein Konfl ikt kann von einer Person als belastend empfunden und 
zum Stressauslöser werden. Reagiert der Körper mit seinem Stressbewälti-
gungsprogramm, sind ruhiges Denken und planvolles Handeln für die Person 
kaum mehr möglich. In diesem Fall kann man in eine Eskalation geraten, in 
welcher das Kind oder der Jugendliche von den Stressreaktionen des Körpers 
beeinfl usst werden: Eine realistische Einschätzung der Situation ist von seitens 
des Kindes oder Jugendlichen kaum mehr möglich, Argumente können nicht 
mehr abgewägt, eigene Aussagen nicht mehr kontrolliert werden. Auch können 
die Kinder und Jugendlichen in diesem Stadium ihre Wut kaum mehr zügeln. 
Der Impuls, aggressiv und angreifend zu regieren, kann von ihnen kaum noch 
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 Da der Körper stets danach bestrebt ist, einen Ausgleich herzustellen, 
erfolgt auf eine hohe emotionale Erregung eine Phase der Beruhigung. (siehe 
Krisenmodell). In dieser Phase sinkt das Funktionsniveau unter den optimalen 
Stand. Auch diese Phase gehört zum evolutionär vorgegebenen Stressprogramm 
und muss daher nicht eingeleitet werden. Dennoch kann versucht werden, die 
Beruhigungs-Phase durch zusätzliche Angebote wie Entspannungsübungen 
oder Snoozle-Räume (entsprechend eingerichtete Entspannungs-Räume) zu 
unterstützen. (Vgl. ebd., S. 86).
 Konnte eine Eskalation innerhalb einer Krise schlussendlich nicht ver-
hindert werden, so ist es unbedingt notwendig, den Konfl ikt- und Krisenverlauf 
im Nachhinein mit dem Kind oder Jugendlichen zu besprechen und zu diskutie-
ren. Durch das Besprechen der Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen wird 
der Phase der Klärung eingeleitet (siehe Krisenmodell). Hier soll nicht nur eine 
endgültige Beilegung des Konfl iktes erfolgen, sondern vielmehr soll gemeinsam 
mit dem Kind oder Jugendlichen ein Verständnis für das Verhalten in der Krise 
erarbeitet werden. Auch kann das Thema der Wiedergutmachung angesprochen 
und mit entsprechenden Aktionen in die Tat umgesetzt werden. Wichtig ist, das 
Erlebnis vorbehaltslos anzusprechen und die Wahrnehmung des Kindes oder Ju-
gendlichen durch die eigenen Beobachtungen zu ergänzen. Zwar reicht alleine 
das Wissen über Handlungsalternativen nicht aus, um das Verhalten des Kindes 
oder Jugendlichen zu ändern. Wird ihnen allerdings die Chance dazu gegeben, bei 
einem weiteren Konfl ikt ein vollkommen verändertes Verhalten an den Tag zu le-
gen, indem die Fachkraft dem Kind oder Jugendlichen vorbehaltslos gegenüber-
treten, so hat das Kind oder der Jugendliche die Möglichkeit, durch sein neues 
Verhalten positive Erfahrungen zu sammeln und somit alternative Handlungs-
weisen in Konfl iktsituationen zu erlernen. Dabei ist es wichtig, jeden Versuch, 
im Sinne von sozial erwünschtem Verhalten zu handeln und angemessen in Kon-
fl iktsituationen zu reagieren, zu sehen und zu unterstützen. 
 Aus dem Verlauf einer Krise können einige „goldene Regeln“ gezogen 
werden, von denen man einen förderlichen Umgang mit Konfl ikten ableiten 
kann (vgl. ebd., S. 88f.):

✔  Versorgung der   
 Skelettmuskulatur 
 mit Blut, Nährstoffen  
 und Sauerstoff durch  
 Erhöhung der Herz- 
 frequenz

✔  Schärfung der Wahr-
 nehmung (Gehör und  
 Sehvermögen)

✔  Erhöhung der 
 Reaktions-
 bereitschaft

Vegetative
Zentren

des Stammhirns
– Aktivierung –

➠

➠

✔  Hemmung von Ver-
 dauung, Wachstums- 
 prozessen und 
 Sexualtrieb

✔  Blutverlagerung 
 von den äußeren 
 Extremitäten in die 
 Muskeln (kalte Hände 
 und Füße)

✔  Hemmung der Hirn-
 aktivitäten (Denk-
 blockade)

➠

Hyophyse
– Ausschüttung –

Hyophyse
– Ausschüttung –

Hyophyse
– Ausschüttung –➠

➠➠

➠

unterdrückt und gesteuert werden. An dieser Stelle der Eskalation hat die Fach-
kraft nur noch wenige Möglichkeiten, durch ein Gespräch einzugreifen. Oftmals 
müssen in solchen Situationen eher Selbst- und Fremdschutz gewährleistet 
werden und es zählt einzig und allein, die vom Körper vorbereitete Kampfhand-
lung zu verhindern. Dazu muss die Situation unbedingt aufgelöst werden, dies 
kann durch eine laute und klare Ansage und Trennung der Konfl iktparteien ver-
sucht werden. Das eigentliche Konfl iktthema muss in diesem Moment vollstän-
dig in den Hintergrund treten. (Vgl. ebd., S. 84).
 Vor allem für eine Fachkraft für Gewaltprävention ist es wichtig, dass 
sie ihre Klienten gut einschätzen lernen und erkennen können, in welchem Sta-
dium einer Krise man sich gerade befi ndet. Kann sie noch durch ein Gespräch 
intervenieren oder ist bereits eine Stufe in der Eskalation erreicht, in der die 
Situation aufgelöst werden muss? Dabei sollte daran gedacht werden, zunächst 
alle kommunikativen oder auch Ausweich-Strategien zu nutzen – ein eigenes 
körperliches Eingreifen ist im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingungen le-
diglich bei Selbst- oder Fremdgefährdung als Notwehrreaktion zulässig. (siehe 
Krisenmodell).
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✔ Gewaltverzicht
 In einer Eskalation gilt es an oberster Stelle, auf physische und  psychische Schädigung des Gegners zu verzichten. In dieser Phase  erzeugt jeder Ausdruck von Aggression und Gewalt durch zusätz- lichen Stress lediglich eine aggressive Gegenreaktion.
✔ Vertrauen
 Gegenseitiges Vertrauen ist für die Lösung eines Konfl iktes unbe- dingt notwendig. Durch den im Konfl ikt ausgelösten Stress und die  sich daraus ergebenden Reaktionen kann unser Gegenüber unseren  Gedanken und Handlungen in einer solchen Situation nicht ohne  weiteres folgen. Daher müssen Fachkräfte ihr Vorgehen unbedingt  klar ausdrücken und transparent machen, ohne dabei eigene  Emotionen einzubringen.
✔ Perspektivwechsel
 Ein guter Ansatzpunkt, um mit dem Gegenüber ins Gespräch zu  kommen, ist die Anerkennung des Konfl iktes als gemeinsames  Problem. Dadurch können sich neue Perspektiven ergeben, außer- dem wird die Auseinandersetzung nicht durch einseitige Schuld- zuweisungen blockiert. Durch die Betonung von Gemeinsamkeiten  kann darüber hinaus eine Annäherung an die Wünsche und Über- zeugungen des anderen stattfi nden, zumindest soweit diese im  Rahmen der Regeln der Einrichtung liegen.
✔ Gesprächsbereitschaft
 Um einen gemeinsamen Weg aus einem Konfl ikt zu fi nden, muss die  grundsätzliche Bereitschaft dazu bestehen, sich mit dem Konfl ikt- partner auseinanderzusetzen. Hierzu muss Kontakt zur anderen  Partei hergestellt werden, Nachfragen und Gesprächsangebote  können hierbei als erster Schritt dienen. Dabei sollte die Fachkraft  dem Kind oder Jugendlichen signalisieren, dass auch ihre Sicht weisen und Meinungen bei der Beilegung des Konfl iktes Berück- sichtigung fi nden, um so weiter 

 Vertrauen aufzubauen.

✔ Dialogfähigkeit
 Einen Weg aus dem Konfl ikt zu fi nden setzt gegenseitiges Verständnis  voraus, weshalb die Fachkraft versuchen sollte, ihr Bild als Gegner  bei ihrem Gegenüber abzubauen und ihn sich als Partner sehen zu  lassen. Hierfür muss sich die Fachkraft zumindest kurzzeitig auf die  Perspektiven des Gegenübers einlassen können. Seine eigenen Ziele  und Forderungen sollte die Fachkraft erst wieder ansprechen,  wenn eine Eskalation nicht mehr möglich ist.
✔ Vermittlung
 Sollten eine Fachkraft feststellen, dass sie die eigenen Emotionen,  Meinungen und Forderungen in einem Konfl ikt wegen einer eigenen  starken emotionalen Beteiligung am Konfl ikt nicht mehr zurückhalten  kann, sollte sie eine dritte, objektive Partei zu der Situation dazu holen  und diese um Vermittlung bitten. Somit ist es auch an dieser Stelle  weiterhin möglich, einen Dialog herzustellen.
✔ Fair Play 
 Vertrauen kann nur aufgebaut werden, wenn von den Konfl iktpartnern  ein faires, nachvollziehbares Verhalten an den Tag gelegt wird. Optimal  ist es daher, wenn beide Konfl iktparteien sich auf gemeinsame Regeln  für den Umgang miteinander auch während eines Konfl iktes einigen  können. Sollte es dennoch dazu kommen, dass sich die Kinder und  Jugendlichen in der Eskalation zu einer anderen Verhaltensweise  hinreißen lassen, sollte die Fachkraft selber stets die Regeln einhalten,  auch um als gutes Vorbild dienen zu können und um Authentizität  zu wahren.

Das Wissen über den Ablauf eines Konfl iktes oder einer Krise hilft einerFachkraft für Gewaltprävention als auch allen weiteren pädagogischen Fachkräften dabei, angemessen auf das Verhalten von Kind oder Jugendlichem eingehen und entsprechend intervenieren zu können.
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 Den Aggressionstyp A zeichnet besonders aus, dass ihm nach außen 
 hin wahrscheinlich eine hohe Sozialkompetenz bescheinigt werden
 würde: Er streitet sich selten, rastet nicht aus, ist nicht so schnell aus 
der Ruhe zu bringen und scheint selbst Kritik nach außen hin gut anzunehmen. 
Er legt eine freundliche, zuvorkommende Art gegenüber den Fachkräften an 
den Tag, zeigt Zielstrebigkeit und Leistungsfähigkeit sowohl in der Schule als 
auch seine Aufgaben in der Einrichtung betreffend. Er ist höflich, entschuldigt 
sich und leistet nach außen hin Wiedergutmachung. Auch ein attraktives Äuße-
res gehört oftmals zu den Attributen von Typ A.
 Kommt es aber tatsächlich dazu, dass Typ A auf einen Verstoß auf-
merksam gemacht wird, so versichert er seine Unschuld und beruft sich auf 
sein stets pflichtgetreues und ehrliches Handeln. Insgeheim ist er selbstbe-
stimmter Leiter einer Gruppe, bindet diese eng an sich und lässt seine eigenen 
Interessen durch die Gruppe vertreten. Er präsentiert sich den anderen Kin-
dern und Jugendlichen als enger, vertrauensvoller Freund und gibt ihnen das 
Gefühl, von ihm gemocht zu werden. Seine Gefolgsleute lassen sich von seiner 
Außenwirkung leicht blenden und geben Typ A damit viel Macht über sich, die 
dieser nutzt: Unangenehme Aufgaben und das Austragen von Konflikten über-
trägt er an seine Gefolgsleute, er ist somit nie selber an Auseinandersetzungen 
beteiligt, auch wenn er Anlass des Konfliktes ist. Agieren seine Gefolgsleute zu 
seiner Zufriedenheit, belohnt er sie mit Aufmerksamkeit und Anerkennung, be-
straft sie jedoch ebenso mit Aufmerksamkeitsentzug und der Drohung, Wissen 
über sie preiszugeben, sollten er nicht mit ihnen zufrieden sein. Nach außen hin 
charmant und umgänglich, agiert der Typ A im Verborgenem und nutzt seine 
manipulativen Fähigkeiten, um die Gruppe zu führen. 
 Auch wenn Typ A im Alltag durch seine Angepasstheit an die Regeln 
und Strukturen der Einrichtung sehr angenehm erscheinen mag, ist die Gefahr 
groß, dass er die Führung der Gruppe übernimmt und die anderen Kinder und 
Jugendlichen im großen Maße beeinflusst. Die Fachkraft kann dagegen steuern, 

2.2 Umgang mit unterschiedlichen Aggressionstypen

 Wie im Verlauf des Textes bereits deutlich wurde, ist es für eine Fach-
kraft für Gewaltprävention wichtig, dass sie ihre Klienten gut beobachten, um 
sie in ihrem Verhalten einschätzen und optimale Interventionen und Sanktionen 
für sie finden zu können. Da diese Situationen bereits ab dem Zeitpunkt einset-
zen, zu dem der Klient die Einrichtung betritt, liegen anfangs oft nicht genug 
Informationen und Angaben vor, um sich selber ein umfassendes Bild machen 
zu können. Hier können Modelle dabei helfen, unterschiedliche Typen schnell zu 
erfassen. (Vgl. ebd., S. 99).
 Das von Andreas Dutschmann entwickelte Modell der Aggressions-
typen gibt Anhaltspunkte dafür, wie unterschiedliche Konflikttypen schnell zu 
erkennen und einzuordnen sind. Selbstverständlich bilden Modelle immer nur 
einen Teil der Realität ab, speziell in Dutschmanns Modell werden idealisierte 
Prototypen der verschiedenen Aggressionstypen dargestellt. Dennoch können 
sie dabei helfen, erste Hinweise darauf zu erhalten, in welchen Situationen ein 
Kind oder Jugendlicher zu Konflikten neigt, welche Muster zu erkennen sind und 
an welcher Stelle diese Muster durchbrochen werden können. (Vgl. ebd., S. 99f.).
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ung ganz einfach nicht möglich ist. Typ B muss einen klaren Bezug zur Realität 
entwickeln und erfassen, dass Aufmerksamkeit nicht die einzige Art ist, auf die 
Wertschätzung ausgedrückt werden kann und dass auch er sich an Regeln zu 
halten und diese zu befolgen hat. (Vgl. ebd., S. 104 f.).

 Typ C der Aggressionstypen erkennt man vor allem an dem typischen
 Merkmal, dass er durch unterschiedlichste Auslöser von einem Moment
  auf den anderen „von Null auf Hundert“ aufdreht: Ist er die meiste Zeit 
ein sehr umgänglicher Klient, der sehr bemüht ist, seinen Pflichten und Aufga-
ben nachzukommen, können ein falsches Wort oder ein falscher Blick ausrei-
chen, um bei ihm ein äußerst aggressives Verhalten an den Tag zu befördern. In 
solchen Situationen äußert er lautstark Beleidigungen und Provokationen, auch 
kann es zu körperlichen Auseinandersetzungen mit ihm kommen. Dieser Typ 
entwickelt sehr schnell eine hohe Erregung und zeigt daher vorher wenig bis 
keine Anzeichen, die darauf hindeuten könnten, dass eine Krise bevorsteht. In 
der Krise ist er dann durch Tunnelblick und ablaufendes Stressprogramm nicht 
mehr zu erreichen. Dies kann sogar so weit gehen, dass er im Verlauf der Krise 
nicht einmal mehr bemerkt, wenn er sich während einer körperlichen Ausein-
andersetzung verletzt.
 Da Typ C innerhalb der schnell einsetzenden Eskalation und des gene-
tisch vorgegebenen Stressprogramms durch eingeschränkte kognitive Leistun-
gen nicht mehr durch Gesprächsangebote zu erreichen ist, gilt es, die Situation 
so schnell wie möglich zu beenden. Nur somit kann eine Selbst-und Fremdge-
fährdung vermieden werden. Nach Beendigung der Krise ist Typ C meist schnell 
zu einer Nachbesprechung bereit. Die Aufgabe der Fachkraft ist es, ihm seine 
Verhaltensmuster deutlich zu machen, mit ihm gemeinsam mögliche Auslöser 
zu erkennen und alternative Reaktionsmöglichkeiten entwickeln. (Vgl. ebd., S. 
105 f.).

indem sie im Umgang mit ihm mit Lob und Verstärkung sparsam umgeht. Bei 
sozial angemessenem Verhalten muss hier daher auch lediglich das Verhalten 
gelobt und ihm deutlich gemacht werden, dass er an seinen Taten gemessen 
wird. Dies muss für ihn transparent sein, es bedarf klarer Aufgaben und Regeln, 
damit er sich dieser nicht entziehen kann. Es darf keine Sonderregelungen für 
Typ A geben.
 Um gegen das soziale System anzugehen, dass der Typ A sich innerhalb 
der Gruppe aufgebaut hat, müssen wir dieses aufklären und seinen Gefolgsleu-
ten die Grenzen aufzeigen. Auch für sie müssen sich durch die Zusammenarbeit 
mit Typ A Konsequenzen ergeben, um überhaupt einen Grund für einen Bruch zu 
haben. Klare Regelanwendung und Opferstärkung sind somit die Maßnahmen, 
die hier zur Intervention ergriffen werden können. (Vgl. ebd., S. 101 ff.).

 Typ B ist daran zu erkennen, dass er ständige Aufmerksamkeit und Zu-
 wendung beansprucht. Egal ob durch Hinterherlaufen, ein auffälliges
 Äußeres, dauerndes Fragenstellen, Provokationen oder Papierkügel-
chen werfen: permanent und rücksichtslos verfolgt Typ B sein Ziel. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wird er damit über kurz oder lang einen Ansatzpunkt finden, 
mit dem er seine Bezugspersonen reizen kann, und hat im selben Moment sein 
Ziel erreicht: Ihm gilt die volle Aufmerksamkeit, auch wenn sie negativ besetzt ist. 
 Um bei Typ B intervenieren zu können, bedarf es großen Durchhalte-
vermögens und großer Konsequenz: Auch wenn Typ B möglicherweise uner-
wünschtes Verhalten an den Tag legt, muss eine Fachkraft mit Ignoranz und 
Gleichmutig reagieren, um ihm schlichtweg keine Aufmerksamkeit zukommen 
zu lassen. Ziel ist es, dass von Typ B erlernte Muster, mit ungebührlichem Ver-
halten und Provokationen Aufmerksamkeit zu erhalten, zu durchbrechen. Nöti-
ge Zuwendung sollte er durch im Tagesplan festgelegte Zeiträume erhalten und 
somit lernen, dass Phasen mit weniger Kontakt zu den Bezugspersonen keine 
mangelnde Wertschätzung bedeuten, sondern dass eine Eins-zu-Eins-Betreu-
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erfahren kann. Hierzu muss ihm jedoch deutlich werden, woran er Wertschät-
zung erkenn, es gilt seine Wahrnehmung zu stärken. Eine ebenso konsequente 
Verstärkung regelkonformen Verhaltens wie eine konsequente Sanktionierung 
unerwünschten Verhaltens kann eine Besserung bewirken. Zusätzlich sollten 
Gesprächs- und Kontaktangebote die Intervention begleiten. Es gilt, das negative 
Selbstbild aufzulösen und stärken- und ressourcenorientiert zu arbeiten.

2.3 Gewalt und Aggressionen – Ursachen und Begründungen

 Zur Erklärung von Gewaltverhalten und zur Entstehung von Aggressio-
nen findet man in der Literatur eine Vielzahl von Erklärungsmodellen. Auch aus 
wissenschaftlicher Perspektive wurden diese Themenfelder bereits erforscht 
und beleuchtet: Sowohl die Fächer der Kriminologie, Soziologie, Psychologie 
und Psychiatrie als auch Gehirnforschung und Genetik haben sich mit Voraus-
setzungen, Bedingungen, Auslösern, Verlaufsformen und Hemmfaktoren aus-
einander gesetzt und verschiedene Theorien hierzu aufgestellt. Zu einer inter-
disziplinären Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Fächern kommt 
es dabei jedoch nur selten. Einigkeit herrscht dagegen darüber, dass Gewalt 
und Aggression eine Vielzahl von Erscheinungsformen aufweisen und ihre Be-
gründungen auf unterschiedlichen Ebenen aufzusuchen sind: Neben neuralen 
und psychischen Prozessen im Gehirn, genetischen Veranlagungen und der So-
zialisationsumwelt haben auch Prozesse der Evolution und Geschichte sowie 
biografische Erfahrungen in der Familie und in der Gesellschaft Einfluss auf 
Gewalt- und Aggressionsverhalten. Eine solche, mehrdimensional gedachte Er-
klärung bildet daher die Voraussetzung für eine wirksame Prävention und spielt 
damit auch für die Durchführung von Sozialkompetenz- und Antigewalttrainings 
eine entscheidende Rolle. (Vgl. Wahl 2013, S. 3). Die Erklärungen können dabei 
helfen, das Verhalten der Kinder und Jugendlichen nicht nur in Hinblick auf in 
Krisensituationen gezeigte Reaktionsmuster zu verstehen, sondern auch Ent-
stehungsgeschichte und mögliche Ursachen zu hinterfragen.

 Typ D der Aggressionstypen beschreibt einen Typ, der gemeinsam mit
 Kurt Thünemann und dem Kinderheim St. Josefshaus in Essen Kettwig
 entwickelt wurde. Dieser Typ zeichnet sich darin aus, dass er sich vor al-
lem durch negativ-provokantes Auftreten Aufmerksamkeit verschafft. Er kränkt 
durch offene oder versteckte Botschaften, zieht andere ins Lächerliche und läs-
tert öffentlich über andere Menschen. Doch nicht nur durch ausgesprochene 
Beleidigungen, auch durch Mimik und Gestik, Verdrehen der Augen und Zucken 
der Mundwinkel bringt er seine Verachtung zum Ausdruck. Durch Abwertung 
anderer wertet er sich selber auf. Dabei steht er nie alleine, durch gemeinsames 
Auftreten mit bestem Freund oder bester Freundin bezieht er zusätzliche Unter-
stützung und tritt sehr autonom auf, was ihn für Kontaktangebote wenig offen 
macht. In aller Regel wird Typ D für seine Dreistigkeit bewundert, allerdings nicht 
gemocht. Oft initiiert er gezielte Angriffe auf einzelne in der Gruppe, woraufhin 
die Gruppe reagiert und ihm damit die Bestätigung zukommen lässt, die er sucht. 
Im Einzelgespräch wirkt Typ D bestenfalls neutral, meist jedoch demotiviert und 
unkooperativ, Leistung beurteilt er als „uncool“.
 Hinter der Fassade des „coolen Sprücheklopfers“ steckt in den meisten 
Fällen ein mangelndes Selbstbewusstsein, dass sich durch die gezeigten Ver-
haltensweisen zu schützen versucht. Im Umgang mit Mobbern und Kränkern 
sollten Fachkräfte daher den Ansatz verfolgen, auch subtile Äußerungen und 
Beleidigungen stets direkt anzusprechen und Typ D erklären zu lassen, was er 
mit dieser oder jener Aussage ausdrücken möchte oder was er unter einem Be-
griff oder einer Beleidigung versteht. Je mehr Typ D in Erklärungsnot verfällt, 
desto deutlich wird den anderen Gruppenmitgliedern werden, dass hinter den 
Aussagen des Mobbers wenig Substanz steckt und es sich bei den cool-dreis-
ten Aussagen nur um plumpe Provokationen handelt. Opferstärkung kann dazu 
dienen, ihn in seine Schranken zu weisen. Mit diesem Vorgehen nimmt man 
Typ D seine Bühne. Auch dieser Aggressionstyp sollte erst lernen, dass er Auf-
merksamkeit, Zuwendung und Wertschätzung ungeachtet seines Verhaltens 
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Adrenalin erhöht die Frequenz des Herzschlages, der Atmung und des Mus-
keltonus und mobilisiert Energiereserven, sodass der Körper auf Kampf oder 
Flucht („fight or flight“) eingestellt wird. Verantwortlich für diese Reaktionen ist 
ein System zentraler Neuronen im Hypothalamus und im Hirnstamm.
 Als Auswirkung dieser bio-psycho-sozialen Reaktionsmuster bzw. 
Überlebensmechanismen auf die empfundene Gefahr- oder Stresssituati-
on kann es zu einer affektiv-aggressive Reaktion, also offenen Aggressionen 
kommen, weshalb das Verständnis über diese Prozesse wichtig ist für die Ar-
beit in der Gewaltprävention. Kinder und Jugendliche sind in dieser Phase ei-
nes Konfliktes kaum mehr durch Ansprache zu erreichen, bei gewalttätigem 
Verhalten stehen der Fremd- und Eigenschutz hier an wichtigster Stelle. Als 
Präventivmaßnahme bietet sich die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kind oder 
Jugendlichen alternative Verhaltensweisen in einer Krise zu besprechen und 
die Bedingungen für solche, alternativen Reaktionen innerhalb der Gruppe oder 
Einrichtung zu verbessern. (Vgl. ebd., S. 34).

2.3.2 Gehirnaktivitäten und neurobiologische Forschung
In den letzten Jahren versucht die neurobiologische Forschung, Zusammen-
hänge zwischen evolutiven, genetischen, physischen, psychischen, sozialen und 
kulturellen Einflüssen zu erkunden und besser zu verstehen. Dabei wurden eine 
Reihe von Strukturen, wie zum Beispiel  funktionsspezifischen Regionen im Ge-
hirn und neuronalen Netzwerken, sowie Mechanismen und Prozesse, wie zum 
Beispiel Abläufe in neuronalen Bahnen und Wirkungen von Hormonen und Neu-
rotransmittern erkundet, die in Bezug auf das Zustandekommen von Aggressi-
onen eine wichtige Rolle spielen. (Vgl. ebd., S. 48).
Bei Aggressionen spielen vor allem

✔  das limbische System mit (u. a.) Hypothalamus, Amygdala und Hippocampus 
✔  der präfrontale Cortex
✔  neuroaktive Substanzen und neuromodulatorische Systeme

eine wichtige Rolle. 

 Verschiedenen Theorien und Modelle können dabei helfen, Entstehung 
von Gewalt- und Aggressionsverhalten auf den unterschiedlichen Ebenen zu 
erklären und damit das Handeln der Kinder und Jugendlichen in Konflikt- und 
Krisensituationen nachvollziehbar machen. Der Blick soll in diesem Fall jedoch 
nicht auf die unterschiedlichen, wissenschaftlichen Theorien verschiedener 
Forschungsfelder gelegt werden. Vielmehr geht es darum, die Sichtweise für 
die vielfältigen Ursachen und individuellen Lernverläufe als Ausgangspunkt für 
die Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen zu schärfen und eine Sensi-
bilisierung hierfür zu schaffen.
 Die verschiedenen Ursachen können auf unterschiedlichen Ebenen 
betrachtet werden. Bio-psycho-soziale Überlebensmechanismen und damit 
verbundene evolutionsgeschichtliche Entwicklungen, Gehirnaktivitäten, Schä-
digungen des Hirns, Umwelt- und psychosoziale Faktoren sowie äußere Bedin-
gungen in den Sozialisationsprozessen und die eigene Lerngeschichte können 
eine Rolle spielen.
 Wichtig ist dabei, dass sowohl Zusammenhänge in den einzelnen Sys-
temen als auch zwischen den Ebenen letztendlich zu aggressivem Verhalten 
führen können und eine Vielzahl von bio-psycho-sozialen Mechanismen hier 
wirksam sind. (Vgl. ebd., S.19).

2.3.1 Bio-psycho-soziale Überlebensmechanismen

 Im Laufe der Evolution haben sich bio-psycho-soziale Überlebensme-
chanismen als Ergebnis im Kampf um das Überleben für Menschen und Tiere 
herausgebildet. Wie schon in Kapitel ?? kurz beschrieben, handelt es sich um 
bestimmte Mechanismen, die in Konflikt- und Stresssituationen mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit vom Körper in Gang gesetzt werden, um die Chancen des 
eigenen Überlebens zu steigern. Plötzlich eintretende Situationen, welche in der 
Vergangenheit oftmals die Annäherung eines Raubtieres oder menschlichen 
Feindes bedeutet haben, werden psychophysisch als Stress empfunden und lö-
sen im Körper eine Reihe von nützlichen Reaktionen aus: Die Ausschüttung von 
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 Weiterhin lassen sich auch in Bezug auf neuroaktive Substanzen Er-
gebnisse in Bezug auf Aggressionen und gewalttätiges Verhalten feststellen. So 
wirken Dopamin, Noradrenalin und Testosteron aggressionsfördernd, während 
Serotonin und Gamma-Aminobuttersäure (GABA) als Aggressionshemmer fun-
gieren. Auch Glucocorticoide und Cortisol wirken sich auf das Aggressionsni-
veau aus. (Vgl. ebd., S. 68). Wichtig: Wenn Kinder und Jugendliche durch Aggres-
sion einen subjektiven Gewinn haben, werden Glückshormone ausgeschüttet.
 Trotz allen Forschungen ist es wichtig zu wissen, dass Ursachen von 
Aggressionen und gewalttätigem Verhalten nicht allein durch eine spezifische, 
lokalisierbare Schädigung oder andere Störungen innerhalb des Gehirns zu 
erklären sind. Durch das komplexe Zusammenwirken aller Areale und Subs-
tanzen im Gehirn lassen sich keine exakten Zusammenhänge verallgemeinern. 
Geschlechterunterschiede, Altersphasen und unterschiedliche methodische 
Vorgehensweisen führen teilweise zu widersprüchlichen Ergebnissen. Die 
heutige Forschung ist lediglich im Stande, prozentual von wenig bis hochwahr-
scheinlich ansetzende Wahrscheinlichkeiten unter Voraussetzung der Untersu-
chung ausreichender Fälle vorzunehmen. (Vgl. ebd., S. 51, S. 68).

2.3.3 Das grundsätzliche Regulations-Störungsmodell 
 nach Dr. Khalid Murafi

 In den letzten Jahren berichten Fachkräfte sowohl aus Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe als auch aus anderen pädagogischen Bereichen 
immer häufiger davon, dass unter dem ihnen anvertrauten Klientel vermehrt 
Menschen mit einem klinischen Störungsbild zu finden sind. Diese Feststellung 
hat in vielerlei Hinsicht Einfluss auf die pädagogische Arbeit: Wie bereits an-
gesprochen, gehört eine gute, fachlich fundiere Ausbildung zu den Grundlagen 
von Professionalität und professionellem Arbeiten. In diesem Kontext kann vo-
rausgesetzt werden, dass die Fachkräfte sich gut mit den verschiedenen Stö-
rungsbildern, mit denen die Klienten in eine Einrichtung kommen, auskennen 
und diese verstehen können. Denn sowohl im Kinder- und Jugendalter als auch 

 Das limbische System mit (u. a.) Hypothalamus, Amygdala und Hip-
pocampus durchzieht das gesamte Gehirn, prozessiert Affekte und Emotionen 
und färbt Wahrnehmungen, Vorstellungen, Erinnerungen sowie Handlungs-
pläne emotional und affektiv ein. Der präfrontale Cortex umfasst den orbitof-
rontalen Cortex, verarbeitet emotionale und motivationale Aspekte von Situa-
tionen und Handlungen und beinhaltet moralische Vorstellungen. Neuroaktive 
Substanzen wie Neurotransmitter, Neuropeptide und Neurotrophine steuern 
die Abläufe im Gehirn. Neuromodulatorische Systeme sind mit dem limbischen 
System verbunden. Sie produzieren Neuromodulatoren und schicken diese ins 
Gehirn. Neuromodulatoren beeinflussen vor allem die Wirksamkeit von Infor-
mationsübertragungen an den Synapsen zwischen den Nervenzellen und sind 
darüber hinaus im gesamten Nervensystem wirksam. (Vgl. ebd., S. 49 ff.).
 Forscher haben festgestellt, dass eine Schädigung am orbitofrontalen 
Cortex dazu führen kann, dass Patienten sozial-kommunikative Zusammenhän-
ge, wie zum Beispiel die Deutung von Mimiken, nicht erfassen können. Auch sind 
sie weniger emotional und können positive und negative Konsequenzen ihrer 
Handlungen nicht voraussehen. Hartnäckiges Verhalten sowie Verlust der Kre-
ativität und Spontanität sind weitere Auswirkungen. Durch die Lokalisierung der 
Moralvorstellungen im orbitofrontalen Cortex können frühe Schädigungen die-
ses Bereiches dazu führen, dass Patienten ein antisoziales Verhalten aufweisen, 
welches sich besonders durch Unerziehbarkeit, Unbelehrbarkeit und fehlende 
Gewissensregungen zeigt. (Vgl. ebd., S. 50). Probleme in diesem Bereich des 
Gehirns können darüber hinaus zur verminderten Fähigkeit des Erlernens von 
Verhaltensänderungen führen.
 Schädigungen der Amygdala beinträchtigen die emotionale Bewertung 
von Reizen, die aus der Umwelt wahrgenommen werden. Auch kann die gemein-
same Funktion von Amygdala und medialem orbitofrontalen Cortex in Bezug 
auf Verstärkungslernen und Entscheidungsbildung unterbrochen sein, was zu 
erheblichen Lernproblemen und einer daraus resultierenden Störung von Sozi-
alisationsprozessen führen kann. Grund für diese Schädigungen können neben 
erworbenen Verletzungen weitere Faktoren wie Drogenkonsum oder geneti-
sche Gegebenheiten darstellen. (Vgl. ebd., S.55 f.).
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Daher ist es von besonderer Wichtigkeit, dass die Bezugspersonen über ausrei-
chend angemessene Filter verfügt, denn der Säugling ist nicht in der Lage, die-
se starken Eindrücke selber zu fi ltern. Können die Bezugspersonen zusätzlich 
zu dieser Filterung ausreichend Schutz, Regulationshilfe und Resonanz bieten, 
kann das Neugeborene selbst entsprechende Strukturen zum Regulieren, zum 
Filtern und zur Identitätsstiftung aufbauen. Von besonderer Bedeutung sind hier 
die ersten sieben bis neun Lebensmonate des Kindes.

 Eine nicht ausreichend ausgebildete Grenzregulationsfähigkeit zum 
Beispiel in den Bereichen der Wahrnehmung, der Affektivität oder der Impul-
sivität dagegen kann eintreten, wenn einem Neugeborenen nicht der entspre-
chende Rahmen zur Entwicklung der regulierenden und fi lternden Fähigkeiten 
gegeben werden kann. Auch eine Identitätsstiftung kann in diesem Fall ausblei-
ben. Dieser fehlende Rahmen steht in vielen Fällen in Bezug zu einem sozioe-
motionalen Milieu, in dem der Konsum von Drogen und Gewalt sowie intensive 
zwischenmenschliche Auseinandersetzungen häufi g sind. Auch mögliche psy-
chiatrische Erkrankungen der Eltern können dazu führen, dass deren eigene 
Resonanzfähigkeit sowie ihr Einfühlungsvermögen geschwächt sind und dem 
Säugling dementsprechend keine umfassenden Lernmöglichkeiten zur Affekt-
differenzierung geschaffen werden können.

im Erwachsenenalter sind Klienten von psychiatrischen Erkrankungen betrof-
fen. Seelische Störungen im Erwachsenenalter sind dabei häufi g auf Störungen 
zurückzuführen, die bereits in der Kindheit veranlagt sind und entwickeln sich 
mit dem Klienten. Seelisch Erkrankte haben aus diesem Grund meist andere 
Bedürfnisse. Werden diese nicht erkannt oder kann der Klient seine Bedürfnis-
se nicht kommunizieren, kann das zu einer hohen Frustration und zu unkont-
rollierten Aggressionen und Gewaltausbrüchen führen. Daher ist es besonders 
wichtig, die verschiedenen Störungsbilder unserer Klienten nicht nur zu kennen, 
sondern auch ihre Ursache nachvollziehen zu können. Es ist wichtig, eine psy-
chiatrische Erkrankungen oder Störung in ihrer Entstehung verstehen und so 
die Gründe erfassen zu können, warum sie sich in einer beobachteten Weise 
auswirken.
 Als Erklärungsmodell für die Entstehung psychiatrischer Erkrankun-
gen dient das grundsätzliche Regulationsstörungsmodell von Dr. Khalid Murafi . 
Dr. Murafi  ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychothe-
rapie und leitet die private Fachklinik Walstedde. Das von ihm entwickelte Er-
klärungsmodell der frühkindlichen Regulationsstörung betont nochmals die 
Bedeutsamkeit von Schutz und Resonanz für den verletzlichen Säugling.  Der 
Mensch zählt als Neugeborenes zu den physiologischen Frühgeburten, ist damit 
reizoffen und kann sich selbst nur wenig regulieren. Damit steht das Neuge-
borene der Welt ungeschützt gegenüber und ist auf die Regulierung und Hilfe 
durch Erwachsene angewiesen. Schreien, ungefi lterte Aggressivität oder in-
tensive Angstgefühle des Erwachsenen können eine Überstimulation, fehlende 
Resonanz des Erwachsenen auf das Neugeborenen dagegen eine Unterstimu-
lation des Neugeborenen bedeuten. Die Bezugsperson muss sich in das Neu-
geborene einfühlen und das Erlebte ausdrücken, Gefühle wie Freude, Trauer 
oder Angst werden vom Erwachsenen mimisch, gestisch und lautiert resoniert. 
Nur so kann auch der Säugling eine Affektdifferenzierung erleben und lernt, 
sich selber auszudrücken. Vielfach verläuft das Resonieren auch über subtile 
Ausdrucksweisen wie Pupillenstellung, Atem- und Herzfrequenz oder Mikromi-
mik, welche direkt auf den Säugling wirken und einen starken Eindruck machen. 

Grundsätzliches Regulationsmodell

Säugling
ungeschützt

geschützt

�
AUSREICHENDE
Regulationshilfe

Resonanz
Schutz

Quelle: Dr. Kahlid Murafi , Klinik Walstedde
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 In einigen Fällen kann es trotz einem ausreichend geschützten Rah-
men und guten Aufwachsbedingungen dazu kommen, dass der Säugling den-
noch keine regulierenden, fi lternden und identitätsstiftende Strukturen aufbaut. 
In diesen Fällen verfügt das Neugeborenen nicht über ausreichend Fähigkeiten 
für diese Entwicklung. Die Vernetzungsfähigkeiten der Hirnanteile, die für die 
Persönlichkeitsentwicklung zuständig sind, sind möglicherweise biologisch mit 
reduzierten Lernkapazitäten ausgestattet, was im Besonderen die Bereiche der 
Emotions- und Wahrnehmungsregulation betrifft.
 Ein geschützter Rahmen, gute Aufwachsbedingungen und eine aus-
reichende Lern- und Reifungsfähigkeit des Neugeborenen führen im Großteil 
der Fälle dazu, dass er sowohl sogenannte Ich-Grenzen als auch fi lternde und 
regulierende Strukturen aufbaut. Doch auch, wenn diese entsprechend auf-
gebaut wurden, kann es durch äußere Einwirkungen zur erneuten Brüchigkeit 
kommen. Grund hierfür können Traumata sein, die auf die inneren und äußeren 
Strukturen einwirken und eine Durchlässigkeit der Ich-Grenze auslösen. So-
wohl psychosoziale und emotionale Traumata wie Gewalt, sexueller Missbrauch 
und Vernachlässigung als auch Stoffe und Umstände wie Drogeneinnahme, 
Infektionen, Medikamenteneinnahme, Schädel-Hirn-Traumata oder Asphyxien 
(Atemnot) können diese Zerstörung der Strukturen auslösen.

Plus-Symptomatik als Ursache für Gewalt
 In der täglichen Arbeit mit den Klienten können somit Defi zite der kog-
nitiven Wahrnehmung, der Affektregulation und der Affektwahrnehmung zu ag-
gressivem Verhalten und Gewaltausbrüchen, Hyperaktivität, Unruhe, Angst, Au-
toaggressivität, Grübeln und Schlafstörung sowie zu fehlender Aufmerksamkeit 
führen. Symptomatiken wie diese können als sogenannte Plus-Symptomatiken 
bezeichnet werden. Rückzug, Antriebs- und Motivationsmangel, Depressivität, 
Appetitmangel oder Dissoziation dagegen stellen die sogenannten Minus-Symp-
tomatiken dar. Die Resonanzen der Klienten auf bestimmte Situationen weichen 
daher oftmals von angebrachten Resonanzen ab. Wichtig ist, hier die möglichen 
Gründe zu überdenken und in das individuelle Fallverstehen einzubeziehen.

Quelle: Dr. Kahlid Murafi , Klinik Walstedde
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Intoxikation
Infekt

Asphyxie

Quelle: Dr. Kahlid Murafi , Klinik Walstedde
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Kinder unterteilen ihre Wahrnehmung in den ersten acht bis neun Lebensmo-
naten nur in angenehm und unangenehm. In dieser Zeit verfügt das Kind über 
keinerlei Frustrationstoleranz. Hunger bedeutet Schmerz und dieser kann nur 
gelindert werden, wenn das Kind gefüttert wird. Wichtig ist hier, dass das Kind 
diesen Schmerz als „Total“ erlebt und wie bereits im vorigen Abschnitt be-
schrieben, keine Möglichkeit hat, diesen Schmerz selbst zu lindern. Das Kind ist 
auf die Unterstützung seiner ersten Bezugspersonen angewiesen. Es muss hier 
nochmal betont werden, dass dieser quasi paradiesische Zustand des Kindes, 
indem sich jeder unmittelbar seinen Bedürfnissen annimmt, notwendig ist, da 
die Psyche in den ersten Lebensmonaten nicht in der Lage ist angemessen mit 
Frustrationen umzugehen und diese Fähigkeit in dieser Zeit auch nicht erlernt 
werden kann!

Frühkindlicher Narzismuss als Entwicklungsstörung
 Nach diesen ersten Lebensmonaten kommt das Kind auf die nächste 
Stufe der Entwicklungspyramide. Die Wahrnehmung des Kindes vergrößert sich 
und es kann lernen, zu warten. Die sofortige Bedürfnisbefriedigung ist nun nicht 
mehr erforderlich. Auf dieser Stufe beginnt sich die Frustrationstoleranz und Im-
pulskontrolle auszubilden. Das Kind befi ndet sich entwicklungspsychologisch in 
der Phase des frühkindlichen Narzissmus (zehnter bis sechzehnterLebensmo-
nat). Es glaubt alles und jeden nach seinem Belieben steuern zu können. Daher 
muss das Kind nun das Warten lernen. Dies kann es nur durch ein Gegenüber. 
Hierdurch erlernt das Kind zudem, dass es nicht völlig autonom ist. 
 Die nächste Stufe ist die sogenannte Trotzphase des Kindes. Es ver-
sucht hier wiederum mit allen Mittel seine Bedürfnisse durchzusetzen. Die Be-
zugspersonen müssen hier einen gelingenden Spagat zwischen Grenzsetzung 
und Gewährung altersspezifi scher Autonomie fi nden. Nur so kann die Frust-
rationstoleranz, Impulskontrolle und Empathiefähigkeit des Kindes weiter aus-
gebildet werden. Sind diese Entwicklungsphasen erfolgreich abgeschlossen, 
besitzt das Kind im Alter von drei bis vier Jahren die Kindergartenreife.
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Warum manche Kinder Tyrannen werden
 Ein weiteres tiefenpsychologisches Erklärungsmodell für aggressi-
ves Verhalten liefert der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Michael Winterhoff. 
Kinder und Jugendliche können nur über die psychischen Funktionen verfügen, 
die sie zuvor ausgebildet und erlernt haben. Zu den wichtigsten psychischen 
Funktionen gehören Frustrationstoleranz, Impulskontrolle, Bindungsfähigkeit 
und Empathie. Der Grundstein für die Ausbildung dieser Fähigkeiten wird in den 
ersten Lebensjahren gelegt. Um die kindliche Entwicklung zu verstehen, ist es 
von Bedeutung, sich den Umstand bewusst zu machen, dass Kinder die Welt an-
ders wahrnehmen als Erwachsene. Dr. Winterhoff symbolisiert dieses anhand 
einer auf dem Kopf stehenden Pyramide. 

Schulreife (5 Jahre)
Konfl ikt: Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl
Unterscheidung in gut/schlecht und richtig/falsch

Interesse an Kulturtechniken
Lehrer als Orientierung

Regeln werden erkannt und verinnerlicht

Kindergartenreife (3 Jahre)
Konfl ikt: Initiative gegen Schuldgefühl

Bedürfnis neue Aufgaben zu bewältigen
Magische Phase

Erkennen von Regeln und Strukturen
Beziehungsfähigkeit wird ausgebaut

Frühkindlicher Narzissmus (10 - 16 Monate) 
und Trotzphase (16 Monate - 3 Jahre)

Konfl ikt: Autonomie gegen 
Scham und Zweifel

Almachtsphantasie des Kindes
Kind lernt warten

Säugling (0 - 9 Monate)
Konfl ikt: 

Vertrauen gegen 
Urvertrauen

Wahrnehmung:
 angenehm gegen 

unangenehm
keine 

Frustrations-
toleranz
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Symbiose. Diese drei Punkte führen zu Beziehungsstörungen. Bei der Haltung 
„Partnerschaftlichkeit“ gibt es keine Hierarchie zwischen Bezugsperson und 
Kind. Die Erziehung wird ausschließlich über Erklären und Verstehen vollzo-
gen. Kinder in dem beschriebenen Alter sind aber kognitiv noch überhaupt nicht 
in der Lage auf Augenhöhe mit Erwachsenen zu kommunizieren. Das Kind wird 
durch eine partnerschaftliche Erziehung schlichtweg überfordert. Dem Kinde 
werden große Entscheidungsspielräume zugebilligt, deren Folgen es gar nicht 
überblicken kann. Problematisch hieran ist, dass die Bezugspersonen aus die-
ser Haltung heraus die Kinder eben auch nach ihren Entscheidungen beurteilen. 
Im ungünstigsten Fall wird den Kindern ein schlechtes Gewissen eingeredet, für 
Folgen, die sie gar nicht überblicken konnten. Zudem wird das Kind von den Be-
zugspersonen verfrüht als selbständig wahrgenommen. Es ist allerdings nicht 
selbständig, sondern selbstbestimmend. Sie steuern alles und jeden um sich 
herum und sind nicht in der Lage die Begrenztheit der eigenen Autonomie zu 
erkennen. Diese Kinder fallen spätestens in dann durch aggressives Verhalten 
auf, wenn ihnen andere Bezugspersonen Grenzen setzen wollen. Diese können 
sie jedoch aufgrund ihrer nicht vorhandenen psychischen Reife gar nicht einhal-
ten. Diese Verhaltensweisen werden oft als Symptome einer psychischen oder 
physischen Krankheit gedeutet. Ihr Ursprung liegt aber schlichtweg in der nicht 
bewältigten Entwicklungsstufe des Frühkindlichen Narzissmus. Diese partner-
schaftliche Erziehungshaltung entsteht häufig aus einem starken Harmoniebe-
dürfnis heraus und aus der Angst Konflikte auszutragen. Außerdem wird dem 
Kind nicht genügend Struktur, Halt und Orientierung gegeben. Die Erfahrung, 
dass viele Dinge lange eingeübt und trainiert werden müssen, wird nicht ge-
macht, da die Eltern jegliches Anleiten der Kinder als Bevormundung sehen. So 
sind diese Kinder nicht in der Lage angemessen mit Frustrationen umzugehen 
und reagieren hierauf mit Aggressionen. 
 Die zweite von Dr. Winterhoff aufgeführte Erziehungshaltung steht in 
engem Zusammenhang zum Partnerschaftskonzept. Die Haltung „Ich will vom 
Kind geliebt werden“ entsteht aus dem starken Bedürfnis der Bezugspersonen 
nach Anerkennung, die möglicherweise in anderen Lebensbereichen fehlt. Das 
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 Die Erlangung dieser Reife wird maßgeblich durch den Umgang der 
ersten Bezugspersonen mit dem Kind bestimmt. So ist die Haltung, dass Kind 
als Kind anzusehen und damit von einer natürlichen Hierarchie zwischen Er-
wachsenen und Kindern auszugehen förderlich für Bewältigung der Entwick-
lungsphasen. Kinder können so die Erfahrung machen, sich auf einen Erwach-
senen zu verlassen, der ihnen jederzeit Halt, Schutz und Orientierung bietet. 
Erwachsene machen gleichzeitig die positive Erfahrung, dass es ein kleines auf 
Unterstützung angewiesenen Wesen gibt, das sich auf sie verlässt. Das Erzie-
hungsverhalten der Eltern ist überwiegend intuitiv und aus dem „Bauch heraus“. 
Weiter verfügen die Erwachsenen über die Fähigkeit sich gegenüber dem Kind 
abgegrenzt zu verhalten und sich selbst als autonomes Individuum wahrzuneh-
men. Dabei ist es bedeutsam, das Kind nicht mit „Erwachsenenproblemen zu 
belasten und im kindsspezifische Autonomie ohne völlige Freiheit zu gewähren. 
Das Kind muss zudem die Erfahrung machen, dass viele Dinge lange geübt und 
trainiert werden müssen, bevor sie „gekonnt“ werden können.
 Kinder, die durch alters unangemessenes aggressives Verhalten auf-
fallen, haben nach Dr. Winterhoff die beschriebenen Entwicklungsphasen nicht 
erfolgreich abgeschlossen und bleiben quasi auf der jeweiligen Stufe der Ent-
wicklungspyramide stehen. Ein Kind, das in der Phase des frühkindlichen Nar-
zissmus oder der Trotzphase keine Begrenzungen erfahren hat, hatte nicht die 
Möglichkeit Frustrationstoleranz oder Impulskontrolle auszubilden. So wird ein 
Kind, dass in der KiTA, der Schule, der Kinder-, Jugend- oder Behindertenhilfe-
einrich-tung zum ersten Mal wirkliche Grenzsetzung erfährt, hierauf mit hefti-
gen Emotionen und aggressiven Verhaltensweisen reagieren. Dies tut es nicht, 
weil es böse ist, sondern weil ihm die psychische Fähigkeit fehlt, angemessen 
auf solche Situationen zu reagieren.

Partnerschaftlichkeit, Projektion und Symbiose als Ursache 
für Entwicklungsstörungen 
 Dr. Winterhoff führt drei Haltungen von Bezugspersonen auf, die die-
se negative Entwicklung begünstigen: Partnerschaftlichkeit, Projektion und 
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Kind dient hier als Kompensationsmechanismus für fehlende Anerkennung 
(Projektion). Aus dieser Haltung heraus wird reflexartig auf alle Wünsche und 
Bedürfnisse des Kindes reagiert. Ausschweifende Verwöhnung und Belohnung 
zählen ebenso dazu. Die Bezugspersonen stecken in der Falle „Liebe –Mutter“, 
„Lieber Vater“ zu sein. Dies geschieht aus der Angst heraus, das Kind könnte 
auf gesetzte Grenzen mit Liebesentzug reagieren. Die „liebende Mutter“ oder 
der „liebende Vater“ können auch Verbote aussprechen oder ein gewünsch-
tes Verhalten einfordern. Sofern dies nicht erfolgt, bleibt das Kind auch hier 
in der Phase des frühkindlichen Narzissmus stehen. Es lebt weiter-hin in der 
Allmachtsphantasie alles und jeden steuern zu können. Dem eigenen Wollen 
sind keinerlei Grenzen gesetzt. Es sei hier erwähnt, dass dieser Status auch für 
Jugendliche im Alter von sechzehn Jahren und älter zu treffen kann, wenn ih-
nen bis dahin nicht die Möglichkeit gegeben wurde psychisch nachzureifen. Die 
Bezugspersonen selbst geraten durch Ihr Verhalten in eine fatale Abhängigkeit 
zum Kind.
 Bei der dritten Haltung, der Symbiose, ist das Kind „Teil meines Selbst“. 
Die Bezugsperson und Kind verschmelzen. Das Kind wird nicht mehr als eigen-
ständiges Subjekt wahrgenommen. Das Verhalten des Kindes wird als eigenes 
Verhalten angesehen. Das Kind ist quasi ein Körperteil der Bezugsperson. Wenn 
die Kinder bestimmte geforderte Verhaltensweisen der Eltern nicht erfüllen, 
fühlt sich dies für diese so an, als wenn ein eigener Körperteil nicht mehr das 
tut, was von ihm verlangt wird. Dies führt unweigerlich in eine Eskalationsspi-
rale bis hin zu einer Totalverweigerung und völliger Überforderung der Bezugs-
personen. Drohungen und Machtkämpfe sind an der Tagesordnung. Die Erfah-
rung des Kindes ist wiederum, völlig im Mittelpunkt zu stehen. Je größer die 
Verweigerungshaltung, desto größer ist die geschenkte Aufmerksamkeit. Daher 
ist es für die Bezugspersonen wichtig aus dem Machtkampf auszusteigen und 
zu deeskalieren. Denn in dieser eskalierenden Situation befinden sich die Kinder 
in dem Glauben, alles und jeden steuern zu können. Dies geschieht nicht aus 
Boshaftigkeit, sondern kommt aus der Bestätigung ihres (gelernten) Weltbildes.
In der symbiotischen Beziehung fehlt den Be  zugspersonen jegliches Gefühl für 

die eigenen Konfliktanteile, die ihres Kindes und die von anderen Beteiligten. 
Schuld sind demzufolge immer die anderen Kinder, Erzieher und Lehrer. Die 
Bezugspersonen sollten auch hier lernen den Kindern wieder Strukturen und 
Orientierung bieten.
 Aus diesen drei Beziehungsstörungen ergeben sich schwerwiegende 
Konflikte in den Familien, Kinder-, Jugend- und Behinderteneinrichtungen, 
KiTa und Schule. Diese Kinder müssen „nachreifen“. Pädagogische Massnah-
men sind auf die jeweiligen Entwicklungsstufen (siehe Entwicklungspyramide) 
auszurichten. Die Kinder und Jugendlichen sollten dort abgeholt und in die 
Lage versetzt werden, sich altersentsprechend zu verhalten und sich ange-
messen in ein Gruppengefüge zu integrieren.
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Kognitive Beeinträchtigungen als Ursache für Aggressionen 
 Die Betreuung und Pfl ege von Menschen mit körperlichen und geisti-
gen Beeinträchtigungen stellt eine besondere Herausforderung dar. In den sta-
tionären Einrichtungen der Behindertenhilfe kommt es seitens der Bewohner 
immer wieder zu Gewalt gegenüber Betreuern und Mitbewohnern. Schnell ent-
stehen krisenhafte Situationen. Hinzu kommt die Gewalt der Betreuten gegen 
sich selbst und andere Mitbewohner.
 Zusammen mit Mitarbeitern aus dem Bereich der Behindertenhilfe 
wurde unten stehende Grafi k entwickelt. Die Mitarbeiter beschreiben, dass hier 
vor allem bei kognitiv schwer beeinträchtigten Klienten Verlustangst, ausgelöst 
durch unterschiedlichste Erfahrungen und familiäre Traumata, zu einer hohen 
Impulsivität führt. Zudem ist diesen Klienten eine Filterung emotionaler Reize 
kaum möglich. Menschen mit Behinderung sind in ihrem Fühlen, Denken und 
Handeln eingeschränkt und können ihren Alltag weniger souverän gestalten, 
da sie auf Reize weniger gut beziehungsweise nicht adäquat reagieren kön-
nen. Tagelanges Schreien und Unruhe können hier die Folge sein. Daher sind 
Menschen mit Behinderungen mehr als andere gerade in Krisensituationen auf 
Verstehen und wohlwollendes Lenken und Führen angewiesen. Die Mitarbeiter 
müssen dazu befähigt sein, Tagesabläufe und Strukturen so zu gestalten, dass 
möglichst wenige Außenreize zu den Klienten vordringen, abrupte emotionale 
Reize sollten unbedingt von den Mitarbeitern abgefedert werden. Regulations-
hilfe und eine hohe Verlässlichkeit sind hier wichtige Interventionsmaßnahmen. 
Individuelles Fallverstehen ist hier unerlässlich.
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2.3.4 Bedürfnisbefriedigung und Lernbiografie
 Abraham Maslow (1908 – 1970), Vertreter einer humanistischen Psy-
chologie, entwickelte zur Erklärung menschlichen Verhaltens aufgrund von Be-
dürfnissen ein hierarchisch strukturiertes System (vgl. Thünemann K., Weßel-
Therhorn D., 2010, S. 21 ff.):

 Auf der ersten Ebene stehen in Maslows Pyramide die physiologischen 
Grundbedürfnisse wie Nahrung, Sexualität, Schlaf, Wärme und Wohnraum. 
Diese werden vor allem vom Überlebenswillen des Menschen geprägt. Auf der 
zweiten Stufe folgt das Bedürfnis nach Sicherheit, welches Stabilität, Ordnung 
und Struktur umfasst. Auf der dritten Ebene folgt das Bedürfnis nach Zugehö-
rigkeit und Liebe. Der Wunsch nach Familie, Freundschaft und Partnerschaft 
umfasst auch das Bedürfnis nach Intimität und Kommunikation. Auf der vierten 
Stufe schließen die Wünsche nach Wertschätzung, Geltung und Respekt daran 
an und bilden das Bedürfnis nach sozialer Wertschätzung. Auf der fünften Stufe 
schließlich folgt das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, was die Suche nach 
seiner Individualität und auch als Persönlichkeitsentwicklung bezeichnet wird. 
(Vgl. ebd., S. 22 ff.).
 Maslow bezeichnet die ersten vier Bedürfnisse als Defizitbedürfnisse, 
da bei Nicht-Befriedigung dieser Bedürfnisse negative Folgen wie körperliche 
Symptome oder psychische Auffälligkeiten zu erwarten sind. Auch tritt ein hö-
heres Bedürfnis erst dann auf, wenn alle vorhergehenden Mangelerscheinun-
gen befriedigt wurden, weshalb alle Bedürfnisse immer auch in einem Zusam-
menhang gesehen werden müssen. (Vgl. ebd., S. 22).

„Hinter jedem aggressiven Verhalten steht ein Bedürfnis.“  
                                 Marshall B. Rosenberg

 Das aus einem Bedürfnis und deren Befriedigungswunsch heraus ge-
zeigte Verhalten eines Menschen kann nun auch dazu genutzt werden, um ag-
gressives oder gewalttätiges Verhalten zu erklären. Geht man davon aus, dass 
man es mit Kindern und Jugendlichen oder Erwachsenen zu tun hat, deren Be-
dürfnis nach Liebe, Zuneigung und sozialer Wertschätzung in ihrem bisherigen 
Leben kaum oder gar nicht befriedigt wurde, so lässt sich damit auch verste-
hen, warum diese Kinder und Jugendlichen Probleme in Interaktionsprozessen 
oder im Beziehungsaufbau aufweisen. Sozial unangemessenes Verhalten und 
Persönlichkeitsstörungen können damit, zusammengefasst, aus dem Wunsch, 

Bedürfnis
nach Selbst-

verwirklichung

Bedürfnis nach
sozialer Wertschätzung

Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Liebe
Familie, Freundschaft, Partnertschaft
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Stabilität, Struktur, Ordnung, Gesetz

Physiologische Grundbedürfnisse
Nahrung, Sexualität, Schlaf, Wärme, Wohnraum
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 Wird ein Verhalten als effektiv empfunden, wird es in das Repertoire 
eines Menschen aufgenommen. Diese Art von positiver Auswirkung wird als 
positive Verstärkung bezeichnet. Auf die im Laufe des Lebens erlernten Reak-
tionsmöglichkeiten in verschiedenen Situationen erfährt man unterschiedlich 
starke positive Verstärkungen auf das gezeigte Verhalten. Tritt eine positive Ver-
stärkung regelmäßig nach einer gewissen Verhaltensweise auf, so wird dadurch 
bestimmt, ob ein Organismus auch in zukünftigen, ähnlichen Situationen das 
gezeigte Verhalten an den Tag legt. (Vgl. ebd., S. 38 f.).
 Folgt auf gezeigtes Verhalten dagegen eine als unangenehm empfun-
dene Konsequenz, so wird das Verhalten als ineffektiv bewertet und die Wahr-
scheinlichkeit, dass das Verhalten erneut gezeigt wird, sinkt. Eine negative 
Konsequenz als Reaktion auf ein gezeigtes Verhalten wird dabei ebenso als Be-
strafung gewertet, wie die Wegnahme eines positiven Reizes. (Vgl. ebd., S. 41).
Sowohl bei der positiven Verstärkung als auch bei der Bestrafung ist im Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen von besonderer Wichtigkeit, dass sie konsequent, 
direkt und (bei der Bestrafung) streng erfolgt, wenn dadurch eine Verhaltensän-
derung bewirkt werden soll. (Vgl. ebd., S. 41 f.).
 Zusammenfassend ist der Organismus damit darauf ausgerichtet, an-
genehme Konsequenzen herbeizuführen und unangenehme Konsequenzen zu 
vermeiden. Das Wissen um angenehme oder unangenehme Konsequenzen be-
ruht dabei auf einem lebenslangen Lernprozess, in Zuge dessen Zusammen-
hänge zwischen einer Reaktion und deren Konsequenz bewertet werden. 
(Vgl. ebd., S. 49).

2.3.5 Klassische Konditionierung und das Lernen am Modell
 Wie diese lebenslangen Lernprozesse im Einzelnen genau aussehen 
können, bilden Habituation, klassische Konditionierung, instrumentelle Kondi-
tionierung und das Lernen am Modell ab. Diese vier verschiedenen grundle-
genden Arten des Lernens können uns dabei helfen, Lernprozesse für unsere 
Klienten zu gestalte. (Vgl. ebd., S. 42).

einen zentralen Mangelzustand nicht erfüllter Beziehungsbedürfnisse auszu-
gleichen, entstehen. Zu diesen nicht erfüllten Beziehungsbedürfnissen zählen 
auch (vgl. ebd., S. 26 f.):

✔  Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung und positiver Definition
✔  Bedürfnis nach Wichtigkeit/ Bedeutung
✔  Bedürfnis nach verlässlicher Beziehung
✔  Bedürfnis nach solidarischer Beziehung
✔  Bedürfnis nach Autonomie
✔  Bedürfnis nach Unverletzlichkeit der eigenen Grenzen

 Vor allem, wenn das Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen geän-
dert werden soll, muss eine Fachkraft die Bedürfnisse erkennen, durch welche 
das Kind oder der Jugendliche beeinflusst wird und das Kind oder den Jugend-
lichen unabhängig von bisher gezeigten Verhaltensweisen unterstützen. 
(Vgl. ebd., S. 35).

Menschen wollen gute Gefühle
Aus dem Wunsch der Bedürfnisbefriedigung heraus lässt sich nun ableiten, 
dass der Organismus danach strebt, Mangel und Schlechtes zu vermeiden und 
nach dem zu streben, was gut für ihn ist. Die Kriterien, nach denen der Organis-
mus dabei entscheidet, was „gut“ und was „schlecht“ ist, haben sich im Laufe 
der Evolution als genetisches Programm gespeichert. „Gut“ ist damit, was die 
evolutionär entstandenen Ziele und Bedürfnisse unterstützt, also einen Man-
gelzustand beendet, einen positiven Zustand erhält oder einen positiven Zu-
stand sogar noch verstärkt, „schlecht“ ist dagegen, was einen Mangel, Stress, 
Schmerz oder Spannung verursacht. (Vgl. ebd., S. 38).
 Diese Mechanismen begründen in der Erziehung das Prinzip von Beloh-
nung und Bestrafung. Das Wissen um die Regelmäßigkeit eines (positiven oder 
negativen) Reizes, der auf ein bestimmtes Verhalten folgt, beeinflusst das Ver-
halten und lässt den Organismus dasjenige aussuchen, das den größten Nutzen 
bietet. Die Bewertung des Nutzen oder anderer Konsequenzen ist dabei indivi-
duell. (Vgl. ebd., S. 38 f.).



7978

raxis- und 
ethodenbuch zur 
ewaltprävention

P M G

2. Kapitel ■ Entstehung von Aggressionen und Gewalt

 Unter Habituation versteht man die Gewöhnung, auf bestimmte Reize 
nicht zu reagieren, da sie dem Individuum unnütz erscheinende Reaktionen er-
sparen. Zentrale Aspekte dabei sind, dass sowohl die Gewöhnung nur auf einen 
ganz bestimmten Reiz erfolgt als auch dass nur eine bestimmte Reaktion hie-
rauf habituiert ist, andere Reaktionen auf den Reiz sind also dennoch möglich. 
Für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen bedeutet dies, dass Konsequen-
zen auf ein bestimmtes Verhalten nicht nur angedroht, sondern auch umgesetzt 
werden müssen, da man mit leeren Drohungen oder Versprechen nur an Zu-
verlässigkeit verlieren und die Kinder und Jugendlichen die Ernsthaftigkeit der 
Aussagen anzweifeln. So kann es auch hier bei nicht eingelösten Konsequenzen 
zu einer Habituation kommen. Hier wird deutlich, dass konsequentes Handeln 
im Umgang mit Kindern und Jugendlichen eine wichtige Grundlage für eine Ver-
haltensänderung ist. (Vgl. ebd., S. 43).
 Bei der klassischen Konditionierung wird ein neutraler Reiz mit einem 
anderen, bereits bedingtem Reflex kombiniert, wodurch der neutrale Reiz zu 
einem konditionierten Reiz wird. Die klassische Konditionierung wurde be-
gründet von Iwan Pawlow (1849 – 1936), welcher den Zusammenhang bei der 
Erforschung von Verdauungsprozessen bei Hunden entdeckte. Reize, die ohne 
vorangegangenes Lernen eine bestimmte Reaktion auslösen, werden unkon-
ditionierte Reize genannt, die darauf folgende Reaktion nennt man unkonditio-
nierte Reaktion. Reize, die hingegen der unkonditionierten Reize keine Reaktion 
auslösen, werden neutrale Reize genannt. Bei der klassischen Konditionierung 
wird nun ein neutraler Reiz mit einem unkonditionierten Reiz kombiniert. Durch 
den unkonditionierten Reiz kommt es zur unkonditionierten Reaktion, gleich-
zeitig wird jedoch auch der neutrale Reiz mit der unkonditionierten Reaktion 
verbunden. Zukünftig resultiert aus diesem Vorgehen, dass nicht nur durch den 
unkonditionierten Reiz, sondern unabhängig davon auch durch den neutralen 
Reiz die unkonditionierte Reaktion ausgelöst wird. Der vormals neutrale Reiz 
wird dadurch zu einem konditionierten Reiz, die unkonditionierte Reaktion zu 
einer konditionierten Reaktion. (Vgl. ebd., S. 44 f.).

 Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hilft das Wissen um die 
klassische Konditionierung, da viele alltägliche Gewohnheiten wie das Hunger-
gefühl um die Mittagszeit oder die Müdigkeit am Abend auf ihr basieren und 
dabei helfen können, den Alltag für sie zu strukturieren. Durch einen möglichst 
gleichförmigen Tagesablauf setzen die Mechanismen der klassischen Konditi-
onierung ein und geben den Kindern und Jugendlichen Ruhe, Stabilität und Si-
cherheit. Diese Art der Stabilisierung kann Aggressionen und Gewalt präventiv 
vorbeugen. (Vgl. ebd., S. 45).
 Bei der instrumentellen Konditionierung geht es in der Grundidee um 
das bereits vorgestellte Modell der positiven Verstärkung und Bestrafung. Auf 
eine bestimmte Verhaltensweise folgt kontinuierlich eine angenehme Konse-
quenz, wodurch das Verhalten zukünftig unter gleichen oder ähnlichen Umstän-
den häufiger ausgeführt wird. Im Umkehrschluss wird eine Handlung künftig 
seltener ausgeführt, wenn eine als unangenehm empfundene Konsequenz auf 
ein Verhalten folgt. Die Förderung neuer Verhaltensweisen kann außerdem 
noch durch das sogenannte Shaping verstärkt werden, bei welchem nicht nur 
die komplett erwünschte Verhaltensweise verstärkt bzw. das vollständige Fehl-
verhalten bestraft wird, sondern bereits jegliche Form der Annäherung an das 
gewünschte oder unerlaubte Verhalten eine Reaktion erfährt. So erfahren die 
Kinder und Jugendlichen auch bei kleineren Fortschritten bereits Erfolge. (Vgl. 
ebd., S. 46 f.).
 Betrachtet man das „Lernen am Modell“, so wird deutlich, dass bei die-
ser Form des Lernens vor allem das Beobachten und Imitieren von Vorbildern 
für den Erwerb neuen Wissens und neuer Verhaltensweisen sorgen.

„Tue das, woran du glaubst und glaube an das, was du tust.“

 Grade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind die Haltung 
und die Vorbildfunktion von besonderer Bedeutung. Albert Bandura (*1925) be-
schreibt das Lernen am Modell als einen Prozess, innerhalb dessen verschie-
denen Phasen durchschritten werden. Hierzu wird zuerst das Verhalten anderer 
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Personen wahrgenommen und in einem nächsten Schritt auf das eigene Verhal-
ten übertragen. Bandura unterscheidet außerdem drei Formen des Modelller-
nens, den Aufbau neuer Verhaltensweisen, die Modifikation bestehender Verhal-
tensweisen und das Erkennen von Auslösern. Neue Verhaltensweisen werden 
dabei durch Beobachtung in das eigene Repertoire aufgenommen. Bei der Modi-
fikation dagegen bestehen bereits gewisse Verhaltensweisen, diese werden je-
doch der Beobachtung entsprechend angewandt bzw. zum Positiven modifiziert. 
Beim Erkennen von Auslösern sammelt der Beobachter Hinweise darauf, wann 
ein bestimmtes Verhalten erwünscht ist und wann nicht. (Vgl. ebd., S. 47f).

Wenn ich ein Verhalten öfter sehen will, muss ich es verstärken.

 Bandura konnte jedoch nachweisen, dass nicht alle durch Kinder be-
obachtete Verhaltensweisen auch gleichermaßen von ihnen reproduziert wer-
den. Ausschlaggebend ist auch hier die positive bzw. negative Verstärkung des 
gezeigten Verhaltens. Für die pädagogische Arbeit hat das Lernen am Modell 
eine große Bedeutung, da die Fachkräfte durch ihr eigenes Verhalten die Kinder 
und Jugendlichen beeinflussen und ihnen die Erfolge von sozial angemessenem 
Verhalten vermitteln können. (Vgl. ebd., S. 48).
 Die hier dargestellten Modelle können, wie eingangs bereits gesagt, 
dabei helfen, die Lernproesse von Kindern und Jugendlichen zu verstehen und 
Veränderungsprozesse zu gestalten. In der pädagogischen Praxis kommt es 
durch ihre verschiedenen Verhaltensoriginalitäten jedoch auch immer wieder 
zu individuellen Konflikten und Krisen, welche ebenfalls „neu“ verstanden und 
nachvollzogen werden müssen, um angemessen intervenieren zu können.
 


