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1. Einleitung 

„Also lautet ein Beschluss: Daß der Mensch was lernen muß.- 
Nicht allein das A-B-C bringt den Menschen in die Höh´; 

Nicht allein im Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen; 
Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen; 
Sondern auch der Weisheit Lehren muß man mit Vergnügen hören.- 

Daß dies mit Verstand geschah, war der Herr Lehrer Lämpel da.- 
 

Max und Moritz, diese Beiden, 
mochten ihn darum nicht leiden; 

denn wer böse Streiche macht, 
Gibt nicht auf den Lehrer acht.-“ 

(Busch, 2008:7) 
 

Dieser Vers aus Wilhelm Buschs „Max und Moritz“ soll auf humoristische Weise 

einen Einstieg in die dieser Arbeit zugrundeliegenden Thematiken darstellen. Im 

Folgenden wird die Entstehung des Konzepts und die Durchführung des 

sozialen Trainingskurses „Lässige Ladies®“ sowie die Darstellung und 

Diskussion der trainingsrelevanten Theorien stattfinden. 

Wir vertreten wie Wilhelm Busch die Meinung, dass „der Mensch was lernen 

muß“ um ein zufriedener und selbstbewusster Mensch zu sein und haben uns 

bei der Arbeit am Konzept zu „Lässige Ladies®“ sowohl mit der Frage 

beschäftigt, wie der Mensch lernt und welche Bedeutung Lernen für das Leben 

jedes Einzelnen haben kann, als auch damit, wie es dazu kommt, dass 

Einzelne nicht nur „böse Streiche“ machen, sondern durch aggressives, 

abweichendes Verhalten auffallen und scheinbar unberührt auch in Kauf 

nehmen, Opfer zu produzieren. Was dies wiederum für das Umfeld Schule 

bedeutet soll ebenso beleuchtet werden wie die Notwendigkeit, auf solche 

Auffälligkeiten konsequent zu reagieren. 

Es sollen zunächst theoretische Erklärungsansätze für die Entstehung von 

insbesondere abweichendem, aggressivem und gewaltbereitem Verhalten von 

Jugendlichen generell und dann von speziell weiblichen Jugendlichen 

aufgeführt werden. Dass allein das „A-B-C“ zu beherrschen, bzw. ein gebildeter 

Mensch zu sein, nicht unbedingt ausreicht, um auch ein weiser Mensch zu sein, 

der fest im Leben steht und an sich selbst glaubt, hat auch Wilhelm Busch zu 

seiner Zeit erkannt und dem Herrn Lehrer Lämpel den Auftrag erteilt, für Max 
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und Moritz das Weisheit verkündende Vorbild zu sein, dem die beiden mit 

Vergnügen zuhören sollten. Damit bekommt Lehrer Lämpel einen 

Bildungsauftrag zugesprochen, den auch die heutigen Schulpädagogen nach 

Meinung der Verfasserinnen durchaus noch ausfüllen sollten, auch indem sie 

als positives Vorbild und Modell fungieren. Obwohl wir viele leidenschaftliche 

und modellhafte Pädagogen im Laufe der Durchführung der Kurse kennen 

lernen durften, die sich sehr engagiert, motiviert und offen zeigten, kamen wir 

relativ rasch  zu dem Entschluss, dass bei einem gewissen Klientel 

Verständnis, Herz und Herzblut alleine nicht ausreichen, sondern unbedingt 

auch mit dem Handwerk der konfrontativen Pädagogik kombiniert werden 

muss, nicht nur um den Erziehungsauftrag überhaupt ausführen zu können, 

sondern auch um weitere potentielle Opfer zu vermeiden. Die Zusammenarbeit 

mit diesen Pädagogen war aus unserer Sicht äußerst fruchtbar und nachhaltig, 

auch weil sie viele Elemente der konfrontativen Pädagogik in ihren Schulalltag 

einbauten und ihre eigene Haltung veränderten. Schwierig wurde es jedoch, 

wenn die Verfasserinnen auf Pädagogen trafen, die die Situation verharmlosten 

und zum Beispiel körperliche Gewalt unter Jugendlichen als „normal“ 

bezeichneten, mit Resignation reagierten oder gar selbst Strukturen schufen, 

die weit von Fairness und Respekt entfernt waren. Auch hierauf soll in dieser 

Arbeit näher eingegangen werden. 

Zunächst wird sich in Punkt 2 dieser Arbeit mit den für die Konzeption des 

Trainingskurses relevanten soziologischen Kriminalitätstheorien 

auseinandergesetzt, deren Erörterung und Diskussion für eine ganzheitliche 

Auseinandersetzung mit den Entstehungsbedingungen für Gewalt, Aggression 

und Aggressivität, gerade auch für die tatsächliche Praxis, unabdingbar ist. Im 

ersten Teil des 2. Abschnitts werden die ätiologischen Kriminalitätstheorien, wie 

die psychodynamischen Erklärungsansätze, die Entstehung und Entwicklung 

der Lerntheorie, die Theorien differentiellen Lernens sowie die Subkulturtheorie 

vorgestellt. Im zweiten Teil des 2. Abschnitts findet eine Erörterung der 

interaktionistischen Kriminalitätstheorien, wie die Theorie des Labeling 

Approach, sowie des Rational- Choice Ansatzes statt. In 2.10. werden die 

aufgeführten trainingsrelevanten Theorien unter Rücksichtnahme der femininen 

Aspekte zusammenfassend betrachtet, um sowohl die Relevanz für das 
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praktische Handeln zu erläutern als auch tatsächlich in Abschnitt 3 zum 

praktischen Teil überzuleiten. 

Im 3. Abschnitt wird zunächst die in Hamburg stattfindende  

Mädchenkriminalität beleuchtet und analysiert, welche geeigneten Maßnahmen 

es in Bezug auf die betreffenden Mädchen in Hamburg gibt. Daraufhin wird das 

Konzept sowie die gesamte praktische Gestaltung des sozialen Trainingskurses 

„Lässige Ladies®“ vorgestellt. Um möglichst authentisch und auch selbstkritisch 

alle Aspekte zu berücksichtigen werden in 3.9. die Grenzen und die 

Schwachstellen von „Lässige Ladies®“ beleuchtet. 

Im 4. Abschnitt findet die Deskription des Konzepts anhand von 

Praxisbeispielen statt. Hier  wird von vier „Lässige Ladies®“- Kursen, die an vier 

auch von der Schulform her unterschiedlichen Schulen stattfanden, berichtet, 

um einen Einblick in die praktische Umsetzung des Konzepts geben zu können. 

Im 5. Abschnitt wird eine Evaluation der stattgefundenen Kurse vorgestellt. 

Zunächst wird die Entwicklung der teilstrukturierten Fragebögen, dann die 

Ergebnisse der Befragungen und zuletzt eine zusammenfassende Betrachtung 

der Ergebnisse dargestellt.  

Im 6. Abschnitt wird „Lässige Ladies®“ zukunftsperspektivisch betrachtet und 

sowohl auf die Genese des Pendants „Koole Kerle®“ für männliche Jugendliche 

als auch auf die aus beiden Kursen generierte Fortbildungsmöglichkeit für 

Lehrer, Sozialpädagogen, Erzieher und Sozialarbeiter hingewiesen. 

Den Abschluss bildet die in Abschnitt 7 festgehaltene Schlussbetrachtung, die 

den Verfasserinnen den nötigen Raum geben soll, noch einmal alle wichtigen 

Erkenntnisse und Kernaspekte zusammen zu tragen. 

Auch für uns war es dann doch überraschend, wie umfangreich diese Arbeit 

wurde, allerdings war dieser Umfang auch nötig, um an manchen Stellen 

wirklich in die Tiefe gehen zu können und Bezüge und Verbindungen herleiten 

und in die Praxis ableiten zu können. Letztendlich hat diese sehr ausführliche 

theoretische Auseinandersetzung dabei geholfen, das eigentliche Produkt, 

nämlich „Lässige Ladies®“  sehr kompakt und effizient gestalten zu können, 

ohne dabei an Wirksamkeit zu verlieren. 
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Wir hoffen, dass Sie sich durch diese Arbeit einen Einblick von unserer Arbeit 

verschaffen können und wünschen Ihnen viel Durchhaltevermögen und Spaß 

beim Lesen. 

 

Hamburg, August 2009 

Johanna Spremberg und Stephanie Wirth 
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2. Theoretische Bezüge 

Im Folgenden wird das gewaltpräventive, soziale Training „Lässige Ladies®“ 

vorgestellt, welches für jugendliche Mädchen zur Veränderung ihrer Einstellung 

zu Gewalt und der gleichzeitigen Erhöhung ihrer sozialen Kompetenzen 

konzipiert wurde. Die konzeptionelle Entwicklung des Trainings basiert auf 

verschiedenen soziologischen Kriminalitätstheorien, deren Erörterung und 

Diskussion den inhaltlichen Schwerpunkt dieses Kapitels darstellen. Zunächst 

wird jedoch eine Analyse der Begrifflichkeiten Gewalt, Aggression und 

Aggressivität vorangestellt. Dies soll der Versuch sein, mehr Evidenz bei der 

Verwendung und dem Verständnis dieser Begrifflichkeiten zu erzielen, da eine 

große Klassifikationsvielfalt im Bezug auf diese Termini vorliegt.  

Der Begriff „Gewalt“ wird im deutschen Sprachgebrauch mit einem gewissen 

Luziditäts-und Eindeutigkeitsselbstverständnis genutzt. Wendet man jedoch 

einen analytischen Blick auf den Gewaltbegriff an, dann sieht man sich mit zwei 

Schwierigkeiten konfrontiert, die die scheinbare Eindeutigkeit des 

Gewaltbegriffs schnell verschwimmen lassen: Auf der deskriptiven Ebene, die 

den Gewaltbegriff sowohl bestimmen als auch eingrenzen sollte, existieren 

zahlreiche verschiedene Definitionen und auf der evaluativen Ebene herrscht, 

trotz des anzunehmenden Konsens über die Immoralität und Ächtung von 

„Gewalt“, eine gewisse Ambivalenz in ihrer Bewertung, was sich darin zeigt, 

dass die Gewaltrate einer Gesellschaft, abhängig von Kontext und der 

Perspektive mit der man sie analysiert, gleichzeitig steigen oder sinken kann.  

Nähert man sich dem Begriff definitorisch, so kann man zum Beispiel laut 

Brockhaus unter Gewalt „[ahd. (gi)walt, zu waltan „stark sein“, herrschen], die 

Anwendung von physischem und psychischem Zwang gegenüber Menschen“ 

(Brockhaus, 2006: 676) verstehen. Diese Definition bemüht sich zum Einen um 

eine knappe und allgemeine Formulierung, zeigt sich jedoch bei den 

Gewaltadressaten dann doch restriktiv, weshalb sie der Beschreibung von 

„Gewalt“  aufgrund der spezifischen, vielschichtigen Erscheinungsformen nur 

schwer gerecht werden kann. Während das Quälen von Tieren oder das 

mutwillige Zerkratzen des Lackes eines Neuwagens laut dieser Definition nicht 

als Gewalt zu verstehen sind, so müsste man sich im Kontext dieser Definition 
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damit auseinandersetzen, ob ein Vater, der sein Kind unter Androhung von 

Konsequenzen (Fernsehverbot, Computerverbot) dazu zwingt, sein Zimmer 

aufzuräumen, dem Kind gegenüber gewalttätig ist. Im Brockhaus heißt es 

weiter: „Gewalt umfasst 1) die rohe, gegen die Sitte & Recht verstoßende 

Einwirkung auf Personen (lat. violentia), 2) das Durchsetzungsvermögen in 

Macht– und Herrschaftsbeziehungen (lat. potestas)“. (Brockhaus, 2006: 676) 

Die lateinische Unterscheidung dieser Gewaltbedeutungen findet sich auch im 

Englischen (Violence/Power) und Französischen (Violence/Pouvoir) wieder, 

während in der deutschen Sprache beide Aspekte in einer Begrifflichkeit 

vereinigt werden. Dies spiegelt wieder, dass die Grenzen von Gewalt auch in 

der Realität unscharf sind. 

Im soziopolitischen Sprachgebrauch wird zwischen retardierender Gewalt 

(=Ordnungsgewalt) und progressiver Gewalt (=Änderungsgewalt),  struktureller 

Gewalt (=indirekte Gewalt) und personaler Gewalt (direkter Gewalt) 

unterschieden, während die Psychologie Gewalt ausschließlich als Ausdruck 

von Aggressionen betrachtet, was an anderer Stelle ausführlicher behandelt 

wird. (vgl.Brockhaus, 2006: 676) 

Jan Philipp Reemtsma, Literaturwissenschaftler und Sozialtheoretiker, 

charakterisiert in seinem, am 25.01.2008 in der Süddeutschen Zeitung 

erschienenen Artikel „Hässliche Wirklichkeit“ wie folgt: „Wenn man eine 

Phänomenologie der Gewalt schreiben will, dann muss man drei Formen des 

Körperbezugs unterscheiden.“ Er unterscheidet zwischen lozierender Gewalt, 

die einen anderen Körper entfernt, weil er der Verfolgung eigener Interessen im 

Wege steht (z. B. Im Krieg, bei Raub und Mord), zum anderen die raptive 

Gewalt, die sich eines anderen Körpers bemächtigt, um ihn für eigene 

Interessen zu nutzen und schließlich der autotelische Gewalt (quälen, foltern), 

die um ihrer selbst Willen angewandt wird und keinem anderen Zweck als dem 

aus der Gewalthandlung gewonnenen Lustgewinn dient. Auch hier muss gesagt 

werden, dass viele Gewaltformen dieser Phänomenologie nicht zugeordnet 

werden können, da sie sehr auf körperliche Gewalt bezogen ist.  
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Das zu Beginn verwendete Brockhaus-Zitat unterscheidet zwischen 

physischem und psychischem Zwang. Hierauf und auf eine weitere häufige 

Form von Gewalt soll nun näher eingegangen werden.  

Unter physischer Gewalt kann man alle Formen körperlicher Misshandlung 

(bspw. Stoßen, Treten, Schlagen, Würgen, Verbrennen, Prügeln mit 

Gegenständen) mittels körperlicher bzw. mechanischer Gewaltanwendung 

verstehen, wodurch das Opfer verletzt oder gar getötet werden kann. Die 

Wirkung beruht dabei auf der Zufügung von Schmerzen und/oder dem 

Ausrichten materieller Schäden und/oder dem Verursachen von Angst und/oder 

„sich gefügig machen“.  Bei ausreichender Schwere werden derartige Vergehen 

(Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Mord, Totschlag sowie 

Sachbeschädigung) im Rahmen der Strafgesetzgebung bestraft, wobei 

„Gewalt“, als unbestimmter Rechtsbegriff  auch hier der Definition bedarf.  

Entsprechende Definitionen lassen sich in verschiedenen Kommentaren zur 

Rechtssprechung finden: 

„§ 240 Nötigung, Randnummer 5) Gewalt ist der (zumindest auch) physisch vermittelte Zwang zur 

Überwindung eines geleisteten oder erwarteten Widerstandes […] Randnummer 5 A) Wirkungsformen der 

Gewalt. Zu den Erscheinungsformen der Gewalt gehört nicht nur die beeinflussende willensbeugende 

Gewalt (vis compulsiva), die den Willen des Genötigten in eine gewünschte Richtung treibt, sondern 

insbesondere auch die überwältigende Gewalt (vis absoluta), die den Willen des Tatopfers völlig 

ausschaltet (Festhalten RG 4, 429; Hinauswerfen aus der Wohnung RG 7, 269; Betäuben NJW 53, 351).“ 

(Becksche Kurz Kommentare, 2009: 1657) 

Harro Otto schreibt dazu in „Grundkurs Strafrecht: die einzelnen Delikte“:  

„Die Rechtssprechung des RG war von Anfang an dadurch gekennzeichnet, dass das Gericht Gewalt 

nicht nur in Gewalttätigkeiten sah. Als konstitutives Merkmal des Gewaltbegriffs wurden zum einen die 

Kraftentfaltung auf Seiten des Täters und zum anderen die Zwangseinwirkung dem Opfer gegenüber 

herausgestellt. Betont wurde, dass Gewalt im Sinne des §240 Abs.1 (StGB, „Nötigung“,  Anmerkung der 

Verfasserinnen) nicht nur Gewalt an der Person oder gegen die Person sei und dass eine körperliche 

Berührung des Tatopfers nicht für erforderlich gehalten werde. Unter den Begriff der Gewalt im Sinne des 

§ 240 fällt daher auch jede unmittelbare oder mittelbare Einwirkung auf den Körper eines anderen, welche 

geeignet ist und darauf abzielt, die freie Willensentscheidung desselben zu hindern und ihn auf diese 

Weise zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen. Auch Gewalt gegen Sachen hat das RG 

ohne Vorbehalt dem Gewaltbegriff im Sinnes des § 240 Abs.1 zugeordnet, wenn sie auch nur indirekt 
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gegen eine Person gerichtet ist und darauf abzielt, den Widerstand derselben zu brechen oder 

auszuschließen.“ (Otto, 2004: 97) 

Demnach ist auch psychische Gewalt nach dem Strafgesetzbuch strafbar. 

Diese Gewaltform beinhaltet emotionale und verbale Misshandlungen  wie etwa 

Beleidigungen, Drohungen, Mobbing, Diskriminierungen, Verleumdungen, 

Vernachlässigung, Liebesentzug v.a. bei Kindern, die hauptsächlich darauf 

abzielen, dem Opfer Angst zu machen.  Die Angst vor weiterer Gewalt 

entwickelt sich meist zum stärksten Instrument der Unterdrückung. Psychische 

Gewalt kann, wie jede Form von Gewalt, zur Zerstörung des Selbstwertgefühls 

und der psychischen Gesundheit des Opfers führen und traumatisierend wirken.  

Strukturelle Gewalt sind alle Formen von Unterdrückung und/oder Ausbeutung 

von Menschen durch andere Menschen, von Menschen durch den Staat oder 

eines Volkes durch ein anderes Volk. Strukturelle Gewalt wird deshalb hier 

aufgeführt, weil in diesem Kontext immer wieder die Diskussion um die 

Ambiguität von Gewalt aufkommt, nämlich genau an der Stelle, wo potestas auf 

violentia, wo violence auf power oder Gewalt auf Staatsgewalt trifft. 

Menschliche Gesellschaften, vor allem die der Moderne, sind davon abhängig, 

Verhalten zu kontrollieren, positive zwischenmenschliche Werte zu vermitteln 

und gewalttätiges Verhalten zu sanktionieren – denn „das ist die 

Selbstimagination der Moderne. Sie ist eine Kultur, für die Gewalt nicht 

selbstverständlich ist und die sie abzuschaffen versucht. (...) Gewalt im 

öffentlichen Raum wird zunehmend geächtet und eingeschränkt. Wir laufen 

nicht mehr selbstverständlich mit einem Degen an der Seite herum (...) Gewalt 

ist nicht mehr einfach „da“, sondern ein Problem und kriminell.“ (Reemtsma, 

„Hässliche Wirklichkeit“   25.01.2008, Süddeutschen Zeitung) 

Der (Rechts-)Staat bestraft also Gewalttaten bei ausreichender Schwere im 

Rahmen der Strafgesetzgebung, wobei die Frage, was die Sanktion vom 

gewalttätigen Verhalten an sich unterscheidet, sicher auch ihre Berechtigung 

hat. Gerade wenn scheinbar  „Gleiches mit Gleichen“ „vergolten“ wird, z.B. 

wenn jemand an einem anderen Menschen eine Freiheitsberaubung begeht 

und dafür inhaftiert wird oder Polizisten sich mit Schlagstöcken gegen 

Körperverletzungen wehren, ist die Legitimität von Gewalt  häufig umstritten. 
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Johan Galtung, norwegischer Politologe und Gründer des ersten internationalen 

Friedensforschungsinstitutes, definiert Gewalt „als die Verhinderung der 

geistigen & körperlichen Selbstentfaltung durch äußeren Einfluss“. 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Gewalt, Stand 22.05.2009) Dies kann freilich 

ebenso durch den Staat in Form von Sanktionierung geschehen, wobei bei der 

Bewertung der Gewaltlegitimität, unmittelbar und immer, auch das subjektive 

Gefühl von Gerechtigkeit eine entscheidende Rolle spielt. 

Gewalt wird also für bestimmte Situationen angenommen oder konstituiert. Da 

es jedoch keinen vorgegebenen Begriff gibt, hängt die Güte eines 

Gewaltbegriffs davon ab, in wieweit er subjektiv definiert und bewertet wird, die 

Bewertung bestimmt demnach die Definition des Gewaltbegriffes.  

Dies möchten die Verfasserinnen abschließend mit einem Zitat einer 

Hamburger Lehrerin, an deren Schule „Lässige Ladies®“ durchgeführt wurde, 

ergänzen: „Wieso Gewalt? Wir haben an unserer Schule keine Gewalt! Dass 

die (die Schülerinnen, Anm. der Verfasserinnen) sich mal schlagen ist ja wohl 

normal, aber da kann man ja wohl nicht gleich von Gewalt sprechen.“ 

Spricht man jedoch von Gewalt, so wird in diesem Kontext oftmals auch von 

„Aggression“ und „Aggressivität“ gesprochen. Obwohl es auch Gewalttaten 

ohne aggressive Motivation - und umgekehrt -  Aggression ohne die 

Kanalisierung in Gewalttaten gibt, so stehen Gewalt und Aggression bzw. 

Aggressivität nahezu in geschwisterlicher Verbindung zueinander, da davon 

ausgegangen werden kann, dass das Gros an Gewalttaten ohne ein 

entsprechendes Maß an Aggressivität nicht stattgefunden hätte. Die Bemühung  

um eine definitorische  Festsetzung der Termini „Aggression“ und 

„Aggressivität“ gestaltet sich allerdings noch schwieriger als für den Terminus 

„Gewalt“, denn auch hier liegt kein einheitlicher Wortgebrauch vor und die Güte 

der Bewertung dieser Begrifflichkeiten ist in noch höherem Maß von der 

Subjektivität des Einzelnen bestimmt. Gerade deshalb ist eine theoretische 

Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten unumgänglich, da Theorien nicht 

nur unser subjektives Verständnis, sondern vor allem auch das praktische 

Handeln beeinflussen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Gewalt
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In zahlreichen Definitionen heißt es, Aggression sei ein Verhalten, was durch 

bestimmte Merkmale gekennzeichnet ist, während andere Definitionen bei 

Aggression von einer bestimmten Disposition sprechen. 

Herbert Selg „umschreibt“ Aggression als Verhalten wie folgt: 

 „Eine Aggression besteht in einem gegen einen Organismus oder Organismussurrogat gerichteten 

Austeilen schädigender Reize (>>schädigen meint beschädigen, verletzen, zerstören und vernichten, es 

impliziert aber auch  wie >>iniuriam facere<< oder >>to injure<< Schmerz zufügende, störende, Ärger 

erregende und beleidigende Verhaltensweisen, welche der direkten Verhaltensbeobachtung schwerer 

zugänglich sind); eine Aggression kann offen (körperlich, verbal) oder verdeckt (phantasiert), sie kann 

positiv (von der Kultur gebilligt) oder negativ (missbilligt) sein. (...) Wichtig ist mir: >>Aggression<< meint 

ein Verhalten, nicht bereits eine spekulative Ursache von Verhalten (wie z.B. ein Aggressionstrieb bei 

Konrad Lorenz und A. Mitscherlich); Aggression meint keinen Affekt (wie Ärger, Wut, Hass) und keine 

unangenehme Verspannung.“ (Selg,1997:4) 

Selg positioniert sich mit dieser Aussage eindeutig und widerspricht nicht nur 

den Definitionen von u.a. Freud, Mitscherlich oder Friedrich Hacker:                                              

„Wir definieren Aggression als jene dem Menschen innewohnende Disposition 

und Energie, die sich ursprünglich und später den verschiedensten individuellen 

und kollektiven, sozial gelernten und sozial vermittelten Formen von 

Selbstbehauptung bis zur Grausamkeit ausdrückt.“ (Hacker,1974:34) Er 

widerspricht vor allem sich selbst, indem er meint, eine absolute Definition 

(auch wenn er es bescheidener Weise als „Umschreibung“ bezeichnet) insofern 

abgeben zu können, indem er Aggression in einer restriktiven Weise auf 

Verhaltensweisen beschränkt, obwohl er doch die Meinung vertritt, dass 

Umschreibungsversuche bezüglich Aggression nicht den Charakter endgültigen 

Festlegens haben dürfen und so zu bilden sind, dass sie permeabel sind. 

Der Brockhaus definiert „Aggression [zu lat. aggredi, aggressum 

>>herangehen<<, >>angreifen<<] […] im engeren Sinne Angriff, feindseliges 

Verhalten aufgrund situationsbedingter Reaktionsbereitschaft oder als 

Persönlichkeitsmerkmal eines Menschen“, und vereinigt somit die beiden 

Richtungen von Verhaltenstheorien und Dispositionstheorien. 

(Brockhaus,2006:306) 
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Es gibt verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung von Aggression wie 

zum Beispiel die Frustrations-Aggressions-Hypothese, psychoanalytische und 

ethologische Triebtheorien, Katharsishypothesen oder lernpsychologische 

Theorien. Alle diese Theorien sind streitbar, manche veraltet oder zu eng bzw. 

zu  abstrakt formuliert und keine kann für sich in Anspruch nehmen, alleinig das 

Entstehen des Phänomens Aggression zu erklären. Die Verfasserinnen 

verzichten an dieser Stelle darauf, die einzelnen Theorien explizit vorzustellen 

und zu analysieren. Zum einen, weil sie befürchten, den hier gegebenen 

Rahmen zu sprengen, zum anderen, weil indirekt an anderer Stelle, nämlich 

wenn es darum geht, die Ursache delinquenten Verhaltens anhand 

soziologischer Kriminalitätstheorien zu erläutern, auch über die Ursache von 

Aggression gesprochen wird.  

Aggression wird im allgemeinen Sprachgebrauch meist mit zerstörerischem, 

destruktivem und unangepasstem Verhalten in Verbindung gebracht, 

Begrifflichkeiten wie z.B. Gewalt, Zerstörung, Wut, Hass oder Zorn werden mit 

ihr assoziiert, aber mehr noch als „Gewalt“ muss „Aggression“ von einem rein 

negativ wertenden Verständnis gelöst werden. Die Verfasserinnen vertreten 

den Ansatz, dass Aggression vor allem eine positive, konstruktiv-schöpferische 

Energie sein kann, welche die Grundlage sowohl für den menschlichen 

Forschungsdrang (Explorationsverhalten), als auch für die geistige und 

körperliche Selbstentfaltung bildet, da sie um deren selbst Willen überhaupt 

existiert. Aggression kann in diesem Sinne beherrschte und gezielt eingesetzte 

Kanalisationsformen haben, die mit gewalttätigen Aktivitäten nicht 

synchronisierbar sind. Eine positive Kanalisationsform von Aggression ist zum 

Beispiel, wenn eine weibliche Mitarbeiterin, ganz nach dem Motto „ein Lächeln 

ist die schönste Art seinem Gegner die Zähne zu zeigen“, auf den Versuch 

eines männlichen Mitstreiters, ihre Idee vor dem Team als seine Idee zu 

verkaufen, statt zu schweigen, charmant lächelnd anmerkt: „Herr X. ich fühle 

mich geehrt, dass sie meine Idee hier vorstellen wollen, aber da ich sie gestern 

leicht abgeändert habe, würde ich gerne an dieser Stelle übernehmen.“ Und 

während sie nach vorne geht, immer noch lächelnd, jetzt mit einem gütigem 

Gesichtsausdruck: „Übrigens –dabei ist mir noch ein passendes Sprichwort für 
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sie eingefallen: Typisch Mann? Wie heißt es so schön? Das Gesicht ist Euch 

geschenkt, aber lachen müsst ihr selber.“  

Der Aggressionsbegriff sollte somit auch  mit positiv wertenden Begrifflichkeiten 

wie etwa Schlagfertigkeit, Ehrgeiz, Selbstverwirklichung, Streitbarkeit, 

Leistungsdenken, Biss, Durchsetzungsvermögen oder Durchhalten assoziiert 

werden, um ihn zumindest neutral betrachten zu können.  

Selg betont, dass seine Umschreibung von Aggression sie „vom fast 

selbstverständlichen Ruch des Bösen und der Normverletzung“ insofern befreit, 

„als sie auch positive (oder prosoziale) Aggression im Sinne von kulturell 

gebilligtem […] Verhalten vorsieht. […] Positive Aggression ist kein Widerspruch 

in sich.“ (Selg, 1997:5) Er bleibt also in seiner weiteren Ausführung und anhand 

der Beispiele die er in diesem Kontext verwendet, dabei, dass man dort von 

Aggression sprechen kann, „wo immer Leiden und Sterben von Menschen 

bewusst angestrebt oder in Kauf genommen wird“ (Selg,1974:6), Aggression 

also immer einen schädigenden Charakter hat und alleinig die Motivation zur 

Aggression und der Kontext der sie begleitet, positiv, im Sinne von kulturell 

gebilligt, bewertet werden kann. Als Beispiel für positive Aggression nennt er 

z.B. wenn ein starker, sonst nicht aggressiver Junge auf andere einschlägt, um 

diese davon abzuhalten, einen anderen zu quälen. Diese Ausführungen 

erscheinen nur dann logisch, wenn man wie Selg Aggression auf die 

Verhaltensebene reduziert.  

Die Verfasserinnen möchten ihr Aggressionsverständnis an dieser Stelle weiter 

erläutern. Sie gehen davon aus, dass Aggression als Disposition und Energie 

im Menschen veranlagt ist, um die geistige und/oder körperliche und/oder 

existentielle  Selbstentfaltung zu sichern. Aggression ist im Gegensatz zu 

Gewalt emotional und kognitiv spürbar in Form von z.B. Wut, Erregung oder 

Ärger, aber auch Willensstärke, Ehrgeiz oder der Motivation sich 

„durchzubeißen“. Aggression kann sich in den verschiedensten individuellen 

und kollektiven, sozial gelernten und sozial vermittelten Formen von Verhalten 

ausdrücken, wobei es durchaus aggressives Verhalten gibt, das nicht erlernt 

werden muss wie z.B. Affekthandlungen. Die Verfasserinnen vermuten, dass 

Aggression als destruktive, nach innen oder außen gerichtete Verhaltensform 
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dann in Erscheinung tritt, wenn die eigene Selbstentfaltung existentiell 

gefährdet wird und/oder verletzt wurde und/oder entsprechende psychische 

Dispositionen (z.B. Sadismus) vorliegen und/oder das Individuum sich in 

Kontext von Zwang befindet und/oder entsprechende Alternativen nicht erlernt 

wurden. Erscheint Aggression in einem destruktiven Modus, bei dem das 

Individuum im Kontext eines geringen Kontrollmodus auch die 

Selbstschädigung (Strafanzeigen, Verletzung etc.) in Kauf nimmt, so  möchten 

die Verfasserinnen dies als Aggressivität bezeichnen und grenzen sich somit 

von Selgs Definition „Ich schlage vor (wie 1968), unter Aggressivität nicht mehr 

zu verstehen als eine erschlossene, relativ überdauernde Bereitschaft zu 

aggressivem Verhalten“, ab. (Selg, 1974:10) 

Das Verständnis der Verfasserinnen von Gewalt, Aggression und Aggressivität, 

aber vor allem folgende soziologische Kriminalitätstheorien, die nun im 

anschließenden Teil vorgestellt werden und später noch im Kontext femininer 

Aspekte analysiert werden, haben S. Wirth bei der Entwicklung des Konzeptes 

„Lässige Ladies®“ maßgeblich beeinflusst und – was entscheidender ist – sie 

geben Sicherheit im praktischen Handeln.  
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2.1. Ätiologische und interaktionistische Kriminalitätstheorien 

Soziologische Kriminalitätstheorien versuchen die Entstehung abweichenden 

Verhaltens aus soziologischer Perspektive zu erklären und lassen sich 

zunächst einmal in ätiologische und interaktionistische Theorien unterteilen.  

Die Bezeichnung ätiologische Theorien bezieht sich auf den gemeinsamen 

Charakter der hier vorzustellenden Ansätze, die nämlich alle nach den 

Ursachen abweichenden Verhaltens fragen, (v. griech. αἰτία = „Ursache“ und 

λόγος = „Vernunft, Lehre“, „ätiologisch“ bedeutet demnach „die Ätiologie 

betreffend" oder „ursächlich, begründend, kausal" vgl. 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84tiologie), nicht aber nach der Definition 

desselben.  

Die ätiologischen Ansätze definieren abweichendes Verhalten nicht, sondern 

sie betrachten aus soziologischer Sicht die Umstände eines Individuums oder 

einer Gesellschaft, bevor sich ein Individuum „kriminell“ verhält. Ätiologische 

Kriminalitätstheorien lassen sich in mikrosoziologische, also solche, die den 

Ursprung des abweichenden Verhaltens im Einzelnen sehen, und 

makrosoziologische, die die gesellschaftlichen Verhältnisse als ursächlich 

betrachten, unterteilen.  Zu den mikrosoziologischen, individualistischen 

Theorien gehören z.B. die psychodynamischen Theorien (Freud, Adler, 

Aichhorn, Reckless, Hirschi u.a.) und die Theorien differentiellen Lernens 

(Bandura, Sutherland, Eysenck, Skinner u.a.). Die bioanthropologischen 

Theorien, die auch den ätiologisch mikrosoziologischen Theorien angehören, 

werden im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden, da sie veraltet und für 

das Konzept „Lässige Ladies®“ nicht relevant sind. Zu den 

makrosoziologischen, kollektivistischen Theorien gehören z.B. die 

Anomietheorien (Durkheim, Merton)  und die Subkulturtheorien (Trasher, 

Whyte, Cohen, Miller u.a.). Die Neutralisierungstechniken (nach Sykes und 

Matza), die auch als ätiologische Theorien verstanden werden, können sowohl 

dem mikro- als auch makrosoziologischen Bereich untergeordnet werden. (vgl. 

Lamnek,1979:105) Hierauf wird jedoch an anderer Stelle ausführlicher 

eingegangen werden.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Kausalit%C3%A4t
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Im Gegensatz zu den bisher erörterten Theorien, die abweichendes Verhalten 

als Folge bestimmter persönlicher Merkmale oder als Auswirkung 

gesellschaftlicher Konstellationen begreifen, verstehen die interaktionistischen 

Theorien abweichendes Verhalten als Produkt gesellschaftlicher Definitions- 

und Zuschreibungsprozesse, was zur Folge hat, dass abweichendes Verhalten 

für jede Gesellschaft neu definiert werden muss. Eine allgemeine Definition 

könnte sein, dass es sich bei abweichendem Verhalten (Devianz) um ein 

Verhalten handelt, welches die Verletzung sozialer Normen impliziert und 

gesellschaftlich sanktioniert wird. Dieses Verhalten lässt sich nicht durch 

bestimmte charakteristische Merkmale, die ihm intrinsisch wären, sondern nur 

unter Bezug auf die soziale Reaktion, die damit verbunden ist, definieren. 

„Kriminell“ ist folglich nicht eine deskriptiv beschreibbare Eigenschaft, sondern 

eine askriptive Ausgrenzungskategorie. Die Normen einer Gesellschaft können 

nicht als kategorische Imperative angesehen werden, sondern sie sind 

interpretierbar und vor allem in einem temporären, soziokulturellen Kontext 

wandelbar: 

 

„One of the most stubborn difficulties in the study of deviation is that the 

problem is defined differently at any one of these levels: behavior that is 

considered unseemly within the context of a single family may be entirely 

acceptable to the community in general, while behavior that attracts severe 

censure from the members of the community may go altogether unnoticed 

elsewhere in the culture.“ (Durkheim, 1933:85-86)  

 

Auch bei den interaktionistischen Theorien unterscheidet man zwischen einer 

mikrosoziologischen und makrosoziologischen Betrachtungsweise. 

Zu den mikrosoziologischen Theorien zählt man z.B. Etikettierungsansätze und  

Labeling- Approach (Tannenbaum, Becker) sowie die Theorie von primärer & 

sekundärer Devianz (Lemert). Bei den makrosoziologischen Theorien lässt sich 

der „radikale Ansatz“ von Sack eingliedern (vgl. Lamnek, 1979:105) 

Bevor nun die für das soziale Training „Lässige Ladies®“ wichtigen Theorien in 

extenso vorgestellt werden, soll eine Graphik einen Überblick über die 

entsprechenden Theorien geben, um das Geschriebene zu veranschaulichen. 

Diese Theorien wurden in der Graphik farbig markiert. Dort kann man auch die 
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Theorie „Rational Choice“ finden, die den soziologischen Kriminalitätstheorien 

nicht untergeordnet werden kann, für das dann vorzustellende Konzept aber 

eine wichtige Rolle spielt und die im Kapitel 2.9. ausführlicher erläutert wird. 

 

Überblick über die soziologischen Kriminalitätstheorien, (vgl. Lamnek.1974:105)  
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2.2. Psychodynamische Erklärungen zur Entstehung von 
abweichendem Verhalten 

 

„Die Psychoanalyse bietet dem Fürsorgeerzieher neue psychologische Einsichten, die für die 

Erfüllung seiner Aufgaben unschätzbar sind. Sie lehrt ihm das Kräftespiel erkennen, das im 

dissozialen Benehmen seine Äußerung findet, öffnet seine Augen für die unbewussten Motive 

der Verwahrlosung und lässt ihm Wege finden, auf denen der Dissoziale dazu gebracht 

werden kann, sich selbst wieder in die Gesellschaft einzureihen.“                        (Aichhorn, 1971:9) 

 

 

Die psychodynamischen Theorien gehen davon aus, dass innere Spannungen 

eines Individuums zwischen unbewussten Impulsen und den 

Reglementierungen  innerhalb seiner Lebenssituation dazu führen, dass sich 

ein Individuum abweichend verhält. Die psychodynamischen Kontrolltheorien 

führen Abweichung auf das Versagen des inneren Kontrollmechanismus 

zurück, der natürliche Neigungen zum abweichenden Verhalten eindämmt. Dies 

ist die Folge einer Fehlentwicklung der Ich- Struktur oder einer aus ständigen 

Frustrationen entstandenen übermächtigen Aggressivität. 

 

Psychodynamische Theorien generierten sich aus 

der Psychoanalyse  (von ψυχή [psyche], dt. Seele, 

und ἀνάλυσις [analysis], dt. Zerlegung), was im 

übertragenen Sinne die Untersuchung und 

Enträtselung der Seele meint. (vgl. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse) 

 

Die Psychoanalyse wurde um 1890 von dem Wiener Neurologen und 

Psychologen Sigmund Freud  gegründet und ist sowohl ein Beschreibungs- und 

Erklärungsmodell der menschlichen Psyche als auch eine spezielle 

Therapieform, sowie eine Methodik, die sich unter psychoanalytischen Kriterien 

mit der Untersuchung kultureller, gesellschaftlicher Phänomene befasst.  

 

Der Psychoanalyse liegen verschiedene Annahmen zugrunde. Zum einen, dass 

im Seelenleben nichts rein zufällig und ohne Grund geschieht und zum 

Abbildung 2 Sigmund Freud 

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse
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anderen, dass der überwiegende Teil der menschlichen Psyche dem 

Individuum unbewusst ist und dennoch maßgeblich sein Handeln und Fühlen 

beeinflusst. Der Ansatz Freuds konzentriert sich u.a. auf die Unterscheidung 

von Bewusstem, Vorbewusstem und Unbewusstem, wobei das Vorbewusste 

selbst unter Analytikern keine klare Definition findet und auch in dieser Arbeit 

nicht weiter behandelt wird. Wohl aber eine weitere Annahme der 

Psychoanalyse, nämlich dass die Persönlichkeit in die drei Funktionen bzw. 

Instanzen „ES“, „ICH“ und „ÜBER-ICH“ unterteilt werden kann. Das „Drei-

Instanzen- Modell“, auch „2. topische System“ oder „Freudsches Strukturmodell 

der Psyche“ genannt, soll nun genauer beschrieben werden, da das 

Zusammenspiel dieser drei Instanzen, im psychoanalytischen Sinne, 

angeborene Triebregungen reguliert, das menschliche Verhalten leitet und 

somit auch für abweichendes Verhalten verantwortlich ist.  (vgl. Freud, 2002:41-

44, vgl. Freud, 1946:1-62, vgl. Bock, 2000:59-61, vgl. Mentzos, 2003:40-70, vgl. 

Lamnek, 1979:110-111) 

   

Der Begriff „ES“ bezeichnet jene psychische Struktur, die als Grundausstattung 

des Menschen angesehen werden kann, da es die psychisch zuerst 

entstandene, teilweise angeborene Instanz der Seele darstellt. Es beinhaltet 

das Ererbte, wie z.B. Triebe (Nahrungstrieb, Sexualtrieb oder den umstrittenen 

Todestrieb), verschiedene menschliche Bedürfnisse (z.B. nach Geborgenheit, 

Geltung, Status) und das Primitive in Form von Affekten und Impulsen. Laut 

Freud ist der Mensch bei seiner Geburt ein polymorph -perverses und asoziales 

Wesen, was auf das „ES“ als Zentrum der Bedürfnisse und Triebe 

Abbildung 3 das freudsche Strukturmodell 
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zurückzuführen ist. Dies handelt impulsgesteuert nach dem Lustprinzip und 

strebt die unmittelbare Befriedigung seiner Wünsche an. Die Art und Weise wie 

dieser Bedürfnisbefriedigung nachgekommen und vom Kind erlebt wird, 

beeinflusst nach der Freudschen Triebtheorie die weiteren Bedürfnisse und 

Emotionen eines Menschen und bildet dadurch seinen unbewussten Charakter. 

Dieser wird sowohl durch Vernachlässigung als auch Überversorgung 

suboptimal im Sinne von „gesellschaftsfähig“ geprägt. Bei gelungener 

Entwicklung werden ab einem bestimmten Alter die Trieb- und 

Bedürfnisregungen des „ES“ vom „ÜBER-ICH“ „zensiert“, was allerdings als ein 

sich entwickelnder Prozess anzusehen ist. Das „ÜBER-ICH“ bildet jene 

Struktur, in der soziale Normen, Werte, Gehorsam, Moral und das Gewissen 

angesiedelt sind, die mittels Erziehung durch Bezugspersonen zunächst 

vermittelt und dann vom Kind internalisiert werden. Erst durch die Entwicklung 

des „ÜBER-ICHs“ als Gegenpart zum „ES“ erwirbt der Mensch seine 

Kulturfähigkeit, also die Fähigkeit sich sozialgerecht zu verhalten und seine 

ursprünglichen Triebregungen eigenständig zu kontrollieren.  

 

Die zwischen „ES“ (Triebregungen), „ÜBER-ICH“ (moralische Anforderungen) 

und den Ansprüchen der sozialen Umwelt vermittelnde Instanz nennt man 

„ICH“, sie entspricht dem bewussten Denken, dem Gedächtnis, der 

Bewegungskoordination, Triebsteuerung und dem Selbstbewusstsein. Das 

gesunde „ICH“ versucht, obwohl es utilitaristisch handelt, soziale und 

innerpsychische Konflikte konstruktiv zu lösen. Die Psychoanalyse geht davon 

aus, dass ein Großteil des menschlichen Verhaltens das Ergebnis aus dem 

unbewussten Konflikt zwischen den triebhaften Impulsen des „ES“ und dem 

strengen, bewertenden „ÜBER-ICH“ ist. 

 

Das „ICH“ und das „ÜBER-ICH“ entstehen aus dem „ES“. Das „ÜBER-ICH“ 

wiederum ist ein Teil des „ICH“ und beurteilt dessen Gedanken, Gefühle und 

Handlungen nach internalisierten Werten und Normen. Die Gründe für die 

Abwehr und Umwandlung von Bedürfnissen werden demnach dem „ÜBER-ICH“ 

zugeschrieben, wobei die eigentliche Abwehr im psychoanalytischen Modell zu 

den Ich-Funktionen gehört. Ein gesundes „ICH“ handelt nach dem 

Realitätsprinzip, d. h. es prüft, ob die jeweiligen Bedürfnisse und Impulse aus 
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beiden Instanzen mit der momentanen Realität vereinbar sind oder eventuell 

aufgeschoben bzw. abgewehrt werden müssen. Das „ICH“ kann sich gegen 

diese permanenten Konflikte und davor, dass sie Zugang ins Bewusstsein 

erhalten, durch verschiedene Abwehrmechanismen schützen, von denen für die 

psychodynamischen Kriminalitätstheorien vor allem „Verdrängung“ und 

„Projektion“ bedeutsam sind. Abwehrvorgänge sind nicht per se dysfunktional, 

sondern müssen immer im Gesamtzusammenhang der psychischen Struktur 

der jeweiligen Person gesehen werden. Meistens sind sie Bestandteil der 

bestmöglichen inneren Konfliktlösung, die ein Individuum im Laufe seiner 

psychischen Entwicklung erreichen konnte. Die Psychoanalyse benennt u.a. 

folgende Abwehrmechanismen, die in dieser Arbeit zugleich nach ihrer 

Zugehörigkeit zum jeweiligen Strukturniveau gegliedert werden: (vgl. Freud, 

2002:41-44, vgl. Freud, 1946:1-62, vgl. Bock, 2000:59-61, vgl. Mentzos, 

2003:40-70, vgl. Lamnek, 1979:110-111) 

 

Abwehrmechanismen, die auf ein geringes/niederes Strukturniveau hinweisen: 

 

 Verdrängung: tabuisierte und bedrohliche Bewusstseinsinhalte aus dem 

„ES“ werden vom Bewusstsein abgeschoben bzw. ausgeschlossen, da 

sie vom „ICH“ als nicht kompatibel mit der Normgebung des „ÜBER-ICH“ 

oder als schmerzlich oder angstbesetzt erlebt werden. Die psychischen 

Energien wie z.B. Triebbedürfnisse bleiben dabei jedoch im 

Unbewussten erhalten und werden in Folge von Nichtbefriedigung 

stärker. 

 Spaltung: Nicht vereinbare Impulse werden auf mehrere Objekte verteilt. 

Sowohl die Objekte als auch das Selbst werden in „gut“ und „böse“ 

aufgeteilt, ein typisches Krankheitsbild hierfür ist die Borderline-

Persönlichkeitsstörung. 

 Projektion: Eigene psychische Inhalte und Selbstanteile wie 

Triebimpulse, Affekte, Wünsche, Stimmungen, Bewertungen oder 

Gefühle werden unbewusst auf andere Objekte projiziert.  

 Aggressive Abwehrmechanismen wie z.B. Autoaggression: aggressive 

Impulse werden gegen die eigene Person und nicht gegen die 

Aggression verursachende Person gerichtet, da man in einer 
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Abhängigkeit zu dieser Person steht und eine Gefährdung der Beziehung 

mit Angst besetzt ist.  

 

Abwehrmechanismen, die auf ein mäßiges/mittleres Strukturniveau hinweisen: 

 Regression: das Individuum greift unbewusst auf eine frühere 

Entwicklungsstufe des „ICHs“ zurück, in der ein niedriger organisiertes 

Verhallten im Umgang mit den Spannungsinstanzen funktioniert hat. 

Bsp. Trotzverhalten, kindliches Verhalten etc. 

 Introjektion: fremde Anschauungen, Moralvorstellungen und Werte 

werden internalisiert.  

 Verschiebung: Phantasien und Impulse werden von einer Person, an die 

sie ursprünglich gerichtet sind, auf ein anderes Objekt oder Person 

verschoben, so dass diese Person unberührt von (meist aggressiven) 

Impulsen bleibt. Verschiebung kann dann eintreten, wenn eine 

Triebbefriedigung aus inneren oder äußeren Gründen unmöglich ist.  

 

Abwehrmechanismen, die auf ein hohes/reifes Strukturniveau hinweisen: 

 Rationalisierung: Die Reduktion emotionaler Anteile, so dass das 

individuelle Handeln mit rational logischen Handlungsmotiven begründet 

werden kann. 

 Sublimierung: nicht erfüllbare Triebwünsche werden in gesellschaftlich 

akzeptierte oder honorierte Ersatzhandlungen umgewandelt. Nach Freud 

ist die Sublimierung ein wichtiger Motor für die Entwicklung einer Kultur. 

 

Welches Strukturniveau ein Individuum zur Abwehr entwickeln kann, hängt von 

seiner geistigen Fähigkeit und der kognitiven Konstitution, maßgeblich jedoch 

von dem Umgang der Eltern mit dem Kind ab. Zur Entwicklung eines starken 

„ICHs“ braucht ein Kind u.a. liebevolle emotionale Zuwendung, verlässliche 

Bezugspersonen, Anerkennung, entwicklungsgerechte Förderung sowie eine 

autoritative Erziehung.  Muss ein Kind während seiner Entwicklung  z.B. 

dauerhaft mangelnde emotionale Zuwendung bzw. Verletzungen und/oder die 

Handhabung eines ungeeigneten Erziehungsstils erfahren und/oder wird durch 

besondere Erlebnisse traumatisiert, kann es zu Störungen bei der Entwicklung 
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eines starken „ICHs“ und damit zu einer Ich-Schwäche kommen. Das 

normalerweise konstruktiv ausgleichende „ICH“ ist nicht mehr stark genug, 

zwischen den beiden Instanzen „ES“ und „ÜBER-ICH“ konstruktiv zu vermitteln 

und lässt sich, je nach Konstitution, von dem einem oder anderen beherrschen. 

Dies wird dann anhand verschiedener Symptome sichtbar, wie z.B. deviantes 

oder sadistisches Verhalten, wobei  klar sein sollte, dass Symptome nicht mit 

Ursache gleichzusetzen sind. (vgl. Freud, 2002:41-44, vgl. Freud, 1946:1-62, 

vgl. Bock, 2000:59-61, vgl. Mentzos, 2003:40-70, vgl. Lamnek, 1979:110-111) 

 

In der Psychoanalyse haben zwei Schwerpunkte kriminologische Relevanz. 

Zum einen beschäftigt sie sich mit dem Täter als Individuum einerseits und der 

strafenden Gesellschaft als kollektivem psychischen Mechanismus 

andererseits. 

 

Für die Psychologie der strafenden Gesellschaft ist der Abwehrmechanismus 

der Projektion von besonderer Bedeutung. Ein kultivierter Mensch hat gelernt, 

seine Triebbedürfnisse und Impulse der Realität anzupassen oder im besten 

Fall zu sublimieren, die Bedürfnisse  des ursprünglich polymorph perversen 

Wesens bleiben jedoch latent virulent und werden auf Fremde, Kriminelle oder 

sonstige Außenseiter projiziert, d.h. eigene verbotene Wünschen und Triebe 

werden anderen zugeschrieben (Ausländer sind faul, Polen stehlen etc.) und 

entlasten dadurch das Individuum, da es sich stark von „solchen Leuten“ 

abgrenzt. Die Bestrafung derer, die gegen die Norm verstoßen haben, bestärkt 

dann das Individuum in seiner Normtreue und bietet ihm gleichzeitig 

Gelegenheit zur (gesellschaftlich akzeptierten) aggressiven Erregung 

(Verschiebung). Insbesondere Personen der Judikative haben, indem sie 

Kriminelle verurteilen und bestrafen, die Möglichkeit ihren Aggressionstrieb 

unmittelbar zu befriedigen, sie sublimieren und verschieben ihn demnach. „Jede 

Gesellschaft braucht ihre Verbrecher […]“ (Bock, 2000:63) demnach, sowohl  

zur Entlastung der eigenen verbotenen Triebe und Wünsche  als auch zur 

Stärkung der Normtreue. Sollte es dann nicht beruhigen und gleichzeitig 

erschrecken, wie auf ein Verbrechen wie das von Josef Fritzl gesellschaftlich 

reagiert wurde?  

 



„Lässige Ladies®“ 

26 | S e i t e  
 

Am 20.03.2009 konnte man auf www.welt.de Folgendes lesen: 

„Das Urteil ist gefallen. Josef Fritzl muss eine 

lebenslange Haftstrafe in einer Anstalt für geistig 

abnorme Rechtsbrecher verbüßen. Die 

Geschworenen befanden ihn in allen Punkten der 

Anklage für schuldig. Bei der Verlesung des Urteils 

zeigte der Straftäter keinerlei Emotionen.“ 

 

„Journalisten aus der ganzen Welt haben den 

„Jahrhundertprozess“ verfolgt. Fritzl im Augenblick 

der Urteilsverkündung. Aus dem Gerichtssaal 

wurden die Bilder auf einem großen Monitor den 

Pressevertretern gezeigt“.  

 

„Die Staatsanwältin Christiane Burkheiser hatte 

lebenslänglich für den Täter gefordert“. 

 

Im Folgenden soll nun auf die individualistischen, täterbezogenen Theorien 

eingegangen werden. Diese definieren deviantes Verhalten als Ausdruck einer 

Persönlichkeitsstörung, deren Ursachen in frühen Beeinträchtigungen der 

psychischen Entwicklung gesehen werden und untersuchen diese 

beeinträchtigenden Faktoren oder sie analysieren Devianz wie bei den Halt-und 

Bindungstheorien aus der konträren Perspektive, nämlich indem sie nach den 

Faktoren suchen, die dazu beitragen, dass es den meisten Menschen gelingt 

sich sozial angepasst und konform zu verhalten.  

Die Halttheorie von Walter Reckless baut ein Verhältnis zwischen innerem und 

äußerem Halt auf. Innerer Halt entsteht dadurch, dass das Individuum durch 

begünstigende Faktoren ein positives Selbstkonzept aufbauen konnte, welches 

in Verbindung mit dem Aufbau eines leistungsfähigen „ICH“ und „ÜBER-ICH“ 

steht. Dies gibt dem Individuum inneren Halt gegenüber den Belastungen des 

Abbildung 4 

Abbildung 5 

Abbildung 6 
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Alltags. Mit äußerem Halt ist die Einbindung in ein sozial bedeutendes Netz wie 

Familie, Freunde, Lebensgemeinschaft etc. gemeint. Reckless nimmt an, dass 

trotz fehlendem äußereren Halts der innere Halt eine kriminelle Entgleisung 

verhindern kann und natürlich umgekehrt. (vgl. Bock, 2000:64) 

Die Bindungstheorie von Travis Hirschi bezieht sich auf die Frage, welche 

Einflussfaktoren den inneren und den äußeren Halt mitbestimmen.  Nach 

Hirschi bildet der Grad der Einbindung des Individuums in die Gesellschaft den 

Maßstab für das konforme Verhalten des Individuums.  

Er benennt folgende Einflussfaktoren:  

 Attachement to meaningful persons meint die Bindungen, die ein 

Mensch zu seinen Bezugspersonen hat 

 Commitment to conventional goals steht für die Lebensplanung nach 

konventionellen Zielen 

 Involvment in conventional activities bedeutet die Einbindung in 

berufliche und freizeitliche Aktivitäten 

 Belief in social rules meint die Akzeptanz sozialer Regeln 

Je höher der Grad der Einbindung des Individuums im Kontext dieser Faktoren, 

desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von der Genese delinquenten 

Verhaltens. (vgl. Bock, 2000:64) 

Besondere Bedeutung haben desweiteren zwei Erklärungsansätze, nämlich die 

der neurotisch bedingten Kriminalität einerseits und der durch Verwahrlosung 

bedingten Kriminalität andererseits. Die Prämisse der beiden Ansätze geht 

zurück auf den österreichischen Pädagogen und Psychoanalytiker August 

Aichhorn (1878-1947), der die Entstehung von abweichendem Verhalten 

sowohl aus der Perspektive der Neurosenstruktur als auch der 

Verwahrlosungsstruktur analysiert hat und eng mit den freudschen Theorien 

verbunden war.  

Aichhorn versteht unter „verwahrlosten“ Jugendlichen nicht nur alle Typen von 

kriminellen und dissozialen Jugendlichen, sondern auch schwer erziehbare und 
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neurotische Kinder und Jugendliche. Angelehnt an das „Drei- Instanzen -

Modell“ exemplifiziert er die Entstehung von Verwahrlosung: „Wird das erste 

kindliche Liebesleben durch schwere Enttäuschungen erschüttert oder im 

Übermasse ausgelebt, so kommt es nicht zur Bildung der richtig abdruckfähigen 

Klischees, […] auf alle Fälle ermöglichen sie aber später nicht jene libidinösen 

Objektbesetzungen, die das Gesellschaftsideal als die normalen anerkennt. Aus 

dem Wegfallen dieses Teiles der Vorbereitung für das spätere Leben […]ergibt 

sich nicht nur die grösste Unsicherheit in den Beziehungen zu den 

Nebenmenschen, sondern sehr oft auch eine der ersten und wichtigsten 

Vorbedingungen für die latente Verwahrlosung.“ (Aichhorn,1971:105)  

Er unterteilt Verwahrlosungsformen nicht nur in latente Verwahrlosung und 

manifeste Verwahrlosung, wobei die latente Verwahrlosung die Vorstufe der 

manifesten Verwahrlosung bildet, sondern unterscheidet zwei weitere 

Hauptgruppen: „die neurotischen Grenzfälle mit Verwahrlosungserscheinungen 

und Verwahrlosungen, bei denen in jenem Teile des Ichs, aus dem die 

Verwahrlosung entstammt, neurotische Züge nicht nachweisbar sind.“ 

(Aichhorn, 1971: 105)  

Bei den neurotischen Jugendlichen mit Verwahrlosungserscheinungen ist die 

Bildung der Verwahrlosung auf Störungen bei der Ich-Bildung zurückzuführen, 

es befindet sich in einem inneren Konflikt. Diese defizitären Persönlichkeiten 

können demnach nicht durch Erziehung alleine verändert werden, sondern es 

muss vielmehr versucht werden, durch eine therapeutische Behandlung den 

Konflikt aufzudecken und die Defizite zu heilen. Bei Jugendlichen, bei denen 

neurotische Züge nicht nachweisbar sind und die sich im offenen Konflikt mit 

der Umwelt befinden, haben unbefriedigte Liebesbestrebungen zur Entstehung 

der Verwahrlosung geführt.  In diesem Fall ist  zur Korrektur eine liebevolle, 

verbündende, aber auch grenzziehende Erziehung angebracht. Aichhorn fordert 

dazu auf, die wesentlichen Unterschiede in den Verwahrlosungsformen zu 

beachten und vor allem folgende Spezifizierung durchzuführen: „Die 

Verwahrlosungsäusserungen sind die Anzeichen, dass in einem Individuum die 

das soziale Handeln bedingenden Mechanismen nicht mehr normal ablaufen. 

[…] Trennen wir die Verwahrlosungsäusserung oder das 
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Verwahrlosungssymptom so von der Verwahrlosung, dann haben wir zwischen 

beiden dieselbe Beziehung hergestellt, wie sie zwischen Krankheitssymptom 

und Krankheit auch besteht […] Die Verwahrlosungsäusserung haben nur 

diagnostische Bedeutung, zu behandeln ist die Verwahrlosung“. (Aichhorn, 

1971:36) 

Würden nämlich die dissozialen Äußerungen z.B. durch Androhung von Strafe 

nur unterdrückt gehalten werden, so werden  im psychischen Kräfteablauf nur 

die Äußerungsmöglichkeiten unterbunden, die sie bedingenden psychischen 

Energien aber bleiben in ihrem Zusammenhang bestehen, können sich in 

einem anderen Zusammenhang eventuell neu kanalisieren oder die Grundlage 

nervöser Symptome bilden.  

Verwahrlosung kann also auf neurotischer Grundlage entstehen, aber auch 

umgekehrt, wobei das Verhältnis beider zueinander die Behandlungsform und 

auch die Zuständigkeiten von Pädagogik bzw. Psychiatrie, Psychotherapie, 

Psychoanalyse o.a., bestimmt.  

Aichhorn versucht in seinem Klassiker „Verwahrloste Jugend“ die Entstehung 

abweichenden Verhaltens differenziert und verstehbar darzustellen. Ferner 

erörtert er pädagogische Ableitungen für die erzieherische Praxis, mahnt aber 

dazu, sich nicht auf pädagogische „Rezepte“ zu verlassen, sondern die 

Individualität der Klienten zu achten: „Was sich an allgemeinen Regeln 

aufstellen lässt, ist auch bald erschöpft, so dass derzeit ein richtiges Vorgehen 

ohne intuitives Erfassen der Individualität des Verwahrlosten kaum zu erreichen 

sein wird.“ (Aichhorn, 1971:107) 

 

Die Frage, die sich am Ende dieses Kapitels nahezu aufdrängt, ist: Welche 

Schlussfolgerungen können nun aus den psychodynamischen Erklärungen zur 

Entstehung von abweichendem Verhalten in die pädagogische Praxis 

transferiert werden?  

 

Psychodynamische Erklärungen zur Entstehung von abweichendem Verhalten 

machen für Pädagogen menschliches – explizit abweichendes - Verhalten zum 

einen verstehbarer, zum anderen jedoch weisen sie, durch die Verdeutlichung 



„Lässige Ladies®“ 

30 | S e i t e  
 

der Komplexität der Entstehungsfaktoren und der Häufigkeit von neurotischen 

Anteilen, die sich in abweichendem Verhalten finden lassen, gleichzeitig auf 

Grenzen der pädagogischen Arbeit hin. Dies kann zu Verunsicherung und im 

schlimmsten Fall  zu Resignation bei Pädagogen führen, im besten Fall jedoch, 

gibt das Wissen um diese Grenzen, in Kombination mit einer klaren Definition 

des Gegenstandes und der Funktion sozialpädagogischer Arbeit, sowohl 

Handlungssicherheit, als auch Entlastung und Prävention vor 

Verschleißerscheinungen auf Grund von Überforderung, die z.B. häufig dann 

entsteht, wenn sich ein Pädagoge dafür verantwortlich fühlt, einen, in seiner 

Abweichung neurotischen Jugendlichen zu „heilen“, anstatt zu erkennen, dass 

dies nicht mehr die Aufgabe der sozialpädagogischen Praxis ist.  

 

Gleichzeitig kann die Kenntnis dieser Theorien auch davor bewahren, dass 

Pädagogen, delinquente Jugendliche nicht insofern überfordern, indem sie 

Beziehungsfähigkeit und sozial konforme Verhaltensweisen bei den 

Jugendlichen voraussetzen und im Bruch dieser Normen oder destruktiven 

Beziehungsimpulse, eine bösartige Absicht vermuten, was wiederum 

Aggression und Enttäuschung bei Pädagogen auslösen kann, was aus 

fachlicher Sicht nicht vertretbar ist. Vielmehr schaffen die Theorien bei 

Pädagogen ein Bewusstsein dafür, dass auf Grund einer defizitären Erziehung 

entwicklungsbedingte Komponenten zur Sozialisierung nicht in ausreichendem 

Maße vorhanden sind und es die Aufgabe des Pädagogen sein muss, durch 

eine wertschätzende, grenzziehende Erziehung, das Eingehen einer 

professionellen Beziehung und die Bereitschaft Übertragungen von Seiten der 

Jugendlichen auszuhalten und umzuwandeln, die Bildung der nötigen Klischees 

und Strukturen zu fördern, damit der Jugendliche ermächtigt wird, ein 

regelkonformes Leben zu führen. 

 

Zudem kann das Wissen um die Inhalte der psychodynamischen Erklärungen 

dazu beitragen, dass Pädagogik und Psychologie, mit ihren verwandten 

Bereichen, kooperieren, sich in ihren Kompetenzen ergänzen und somit 

effizienter wirken können.  
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Die psychodynamischen Erklärungen zur Entstehung von abweichendem 

Verhalten, die als Simultanität die Aussage haben, dass Verhalten das Resultat 

einer innerpsychischen Kräftedynamik darstellt, bilden ferner das Gegenstück 

zu den Aussagen der Lerntheorien, die im Folgenden nun vorgestellt werden 

sollen und durch die sich wiederum eigene Schlüsse für die pädagogische 

Praxis ziehen lassen. 
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2.3. Zentrale Aussagen zur Lerntheorie 

In den folgenden Abschnitten werden zentrale theoretische Bezüge zur 

Lerntheorie in ihrer Entwicklung von den behavioristischen Ansätzen, wie der 

klassischen Konditionierung nach Pawlow und  dem operanten Konditionieren 

nach Skinner hin zum kognitiven Konzept des Beobachtungs- und 

Modelllernens nach Bandura erläutert.  

   

2.3.1. Klassisches Konditionieren nach Pawlow 

                                 

Das klassische Konditionieren ist eine von dem russischen 

Physiologen Iwan Petrowitsch Pawlow Ende des 19. 

Jahrhunderts begründete Lerntheorie, die auch als 

Reiz(Stimuli)-Reaktions(Response)-Lernen bezeichnet wird. 

Pawlow fand in seinen klassischen Experimenten heraus, 

dass einem  natürlichen, angeborenen Reflex, den er für 

einen vom Gehirn des Tieres gesteuerten Prozess hielt, 

künstlich ein neuer, bedingter Reflex hinzugefügt werden 

kann.  

 

Dazu führte Pawlow in seiner wohl bekanntesten Studie um die 

Jahrhundertwende Versuche mit Hunden durch, die in einen eigens dafür 

konzipierten Apparat geschnallt wurden und in dem an ihnen die Intensität des 

Speichelflusses als Reaktion auf einen bestimmten Reiz gemessen werden 

konnte. Der bestimmte Stimulus, das Futter, löste beim Versuchstier eine 

unkonditionierte natürliche Reaktion, den Speichelfluss, aus. Pawlow 

kombinierte wiederholt das Reichen des Futters mit einem neutralen Stimulus, 

dem Läuten einer Glocke oder einem Summton, und stellte fest, dass der Hund 

bald alleine durch das Wahrnehmen des akustischen Signals der Glocke oder 

des Tones ohne die Darreichung des Futters mit Speichelfluss reagierte. Damit 

bildete er durch eine eingehende Interpretation seiner Experimente zum ersten 

Mal die Grundlage für eine weitergehende Erklärung dieser Vorgänge, indem er 

sie als bedingte, d. h. erworbene Reflexe bezeichnete und sie damit von den 

Abbildung 7 
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unbedingten, d. h. angeborenen, abhob (Baader in Pawlow, 1972: X) Er 

erkannte, dass der unbedingte Reflex eine dauernde, angeborene nervale 

Verbindung und somit eine einfache  Nerventätigkeit darstellt, aber sobald der 

Speichelreflex psychisch angeregt wird, diese Nerventätigkeit komplizierter ist 

und in höheren Abschnitten des Gehirns stattfindet.  Dadurch legte Pawlow den 

Grundstein für die Erkenntnis, dass sich die bedingten Reflexe  in der 

Großhirnhemisphäre der Tiere abspielen und einen Teil der höheren 

Nerventätigkeit ausmachen. (vgl. Baader in Pawlow, 1972)  

 

Weiter war es Pawlow möglich, die Geschwindigkeit der Entstehung der 

bedingten Reflexe und die durch die ständigen Umwelteinflüsse auf das höhere 

Nervensystem entstehenden  Kämpfe und Auslesen der bedingten Reflexe zu 

erkennen. „Wir machen... z. B. aus irgendeinem indifferenten Ton einen 

bestimmten Reiz des wichtigsten der unbedingten Reflexe, des 

Nahrungsreflexes. Das bedeutet, dass dieser Ton nun dieselbe Reaktion 

hervorruft wie die Nahrung. Das Tier erzeugt die entsprechenden Bewegungen 

und Sekretionen (Speichel- und Magenabsonderungen). Am einfachsten und 

genauesten ist es, die Reaktion am Beispiel der Speichelabsonderung zu 

messen. 

Jetzt wende ich meinen bedingten Reiz (Ton) an, bekomme den vollen Effekt, 

gebe aber nachher nicht wie gewöhnlich dem Tier das Futter. Bei der folgenden 

Anwendung desselben bedingten Reizes nach einer Pause von 2 bis 3 Minuten 

usw. ist die Wirkung schon vermindert, bis schließlich kein Effekt mehr eintritt. 

Das ist eine Hemmung. Diese Hemmung verschwindet gesetzmäßig von selbst 

nach einer gewissen Periode, während der wir mit dem Tier nichts machen. 

Diese Tatsache wird bei uns als Erlöschen des bedingten Reflexes bezeichnet.” 

(Pawlow, 1972: 90) 

 

Die Auslese der bedingten Reflexe geschieht also durch verschiedene Arten von 

äußeren Hemmungen, Umwelteinflüssen, denen die bedingten Reflexe derart 

ausgesetzt sind, dass eine ständige, ununterbrochene Konkurrenz „aller 

möglichen äußeren und inneren Reize um ihre jeweilige relative Bedeutung im 

Organismus” herrscht. (Pawlow, 1972: 47) Wiederholt sich, wie oben 
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beschrieben, ein erarbeiteter bedingter Reiz in mehreren kurzen Intervallen 

ohne den alten Reiz durch den der neu erarbeitete entstand, wird er immer mehr 

an Wirkung verlieren und bald vollständig unwirksam werden. Dies nennt 

Pawlow das Erlöschen des bedingten Reflexes, das wiederum auf eine innere 

Hemmung zurückzuführen ist. (vgl. Pawlow, 1972: 55) Das Erforschen der 

unterschiedlichen Hemmungstypen führte Pawlow zu der Erkenntnis, dass es 

eine weitere Form der Hemmung gibt: die sogenannte Überlastungshemmung. 

Sie stellt die Antwort des Organismus auf Reize, die ihn überwältigen, dar. 

Diese Überlastungshemmung kann sowohl bei physikalisch stark ausgeprägten 

bedingten Reizen, als auch bei nicht so starken Reizen eintreten.  

Zwar schrieb Pawlow die unterschiedlichen Hemmungszustände physikalisch 

und chemisch dem selben Prozess zu, der nur durch unterschiedliche 

Bedingungen entsteht (vgl. Pawlow, 1972: 212), jedoch führte ihn das genaue 

Erforschen der unterschiedlichen Arten von Hemmungen zu der Frage nach den 

verschiedenen Nervensystemen der Tiere, da die Toleranzgrenze der Tiere auf 

die unterschiedlichen Reize beträchtlich schwankte. Die Aufteilung der 

Nerventypen erfolgte durch eine Einteilung der Nervensysteme nach ihren 

Grundzügen: „Die Stärke der nervalen Grundprozesse (des Erregungs- und 

Hemmungsprozesses), ihr Gleichgewicht untereinander und die Beweglichkeit 

dieser Prozesse. […] Der Stärke entsprechend wurden die Tiere in starke und 

schwache eingeteilt. Die starken je nach der Ausgeglichenheit der Prozesse in 

ausgeglichene und unausgeglichene und die ausgeglichenen starken in 

bewegliche und träge.” (Pawlow, 1972: 213) Die vier Nerventypen waren 

vergleichbar mit den klassischen hippokratischen Temperamenten, dem 

Choleriker (erregbarer, hemmungsloser Typ), dem Phlegmatiker (ruhiger, 

schwerfälliger Typ), dem Sanguiniker (lebhafter, beweglicher Typ) und dem 

Melancholiker (schwacher Typ). Alle diese Typen hatten eine starke 

Hemmbarkeit, welches sie in Pawlows Augen zu großen Invaliden machte. 

 

Die Konstitution der Nerventätigkeit machte somit den angeborenen Teil, den 

Genotyp aus. Die Umwelteinflüsse, denen das Tier seit seiner Geburt 

ausgesetzt ist, und welche Veränderung des Nervensystems diese mit sich 

bringen, stellen den Phänotyp, den Charakter des Tieres dar. (vgl. Pawlow, 
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1972: 213) Das heißt, der angeborene, unbedingte Reflex, der sich zum Beispiel 

zeigt, wenn einem Tier ein wenig Säure in das Maul geträufelt wird (das Tier 

reagiert sofort mit Speichelfluss, um die Säure zu verdünnen und von der 

Schleimhaut zu lösen), liegt im Genotypen des Tieres und ist Ausdruck einer 

bereits vorhandenen Nervenbahn. Kommt es nun aber mehrfach vor dem 

Einträufeln der Säure zu einem äußeren Einfluss, z. B. einem bestimmten Ton, 

genügt alsbald nur das Abspielen dieses Tons, um beim Tier dieselbe Reaktion 

hervorzurufen. Es wird also durch einen äußeren Einfluss eine zeitweilige 

nervale Verbindung hergestellt, der bedingte Reflex.  

  

Der neu erworbene ständige oder zeitweilige Reflex ist also Ausdruck von ihn 

bedingenden Umwelteinflüssen, denen der Organismus jederzeit ausgesetzt ist. 

Hier stellte sich Pawlow die Frage nach der Vereinbarkeit von Physiologie und 

Psychologie. Für ihn war die psychische Tätigkeit eines Organismus das 

Ergebnis einer physiologischen Tätigkeit der Gehirnmasse. Dort bestand für ihn 

die Verbindung, ja gar die Verschmelzung beider Wissenschaften, die sich für 

ihn nur im Gebrauch der Fachtermini unterschieden. Für Pawlow war sowohl 

das soziale Leben eines Individuums, welchen Stellenwert man sich in der 

Gesellschaft verschafft und wie man es schafft, sich so zu verhalten, dass die 

Beziehungen zu Mitmenschen für einen selbst stets günstig bleiben, als auch 

die Fähigkeit auf Grund früherer positiver oder negativer Ergebnisse von 

Begegnungen sein Verhalten zu ändern, im Kern einzig und alleine Ausdruck 

von zeitweiligen Verbindungen im höchsten Abschnitt der Nerventätigkeit, also 

von bedingten Reflexen. Was somit für die Physiologen die zeitweilige 

Verbindung ist, ist für die Psychologen die Assoziation und Pawlow sah keinen 

Bedarf diese Phänomene von einander zu trennen. (vgl. Pawlow, 1972: 203-

207) Aber er war der Meinung, dass z. B. psychische Störungen, Neurosen und 

psychotische Zustände, bei Tieren und bei Menschen, das Resultat von 

Störungen des Gleichgewichts der Prozesse der Nerventätigkeit im höchsten 

Hirnabschnitt, also der bedingten Reflexe sind und somit physiologischen 

Ursprungs. (vgl. Pawlow: 1972: 215) 
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Das Bewusstsein des Organismus stellte demnach für Pawlow keinen 

Forschungsgegenstand dar. Die von ihm entwickelten Methoden sollten von 

außen psychische Vorgänge betrachten und sich nicht auf innere, seelische 

Prozesse beziehen. Die Gesetze des Verhaltens waren die Gesetzmäßigkeiten 

zwischen Reiz und Reaktion. Das Konditionieren beschreibt also die „Art und 

Weise, wie Ereignisse, Stimuli und Verhalten miteinander assoziiert werden“. 

(Zimbardo/Gerrig, 2004: 242) 

 

 

2.3.2. Operantes Konditionieren nach Skinner 

                

„Jedes Stimulus- Reaktion- oder Input- Output- Konzept vom Verhalten 

leidet unter einem schwerwiegenden Mangel. Keine Darstellung der 

Wechselwirkung zwischen Organismus und Umwelt ist vollständig, wenn 

sie nicht die Einwirkung der Umwelt auf den Organismus nach dem 

Auftreten der Reaktion berücksichtigt.” (Skinner, 1974: 16) 

                    

 

Burrhus Frederic Skinner entwickelte Anfang des 20. 

Jahrhunderts durch sein Konzept der operanten Konditionierung die 

Erforschung des menschlichen Lernens maßgeblich weiter. Skinner führte 

Tierversuche mit Tauben und Ratten durch, für die er die „Skinner-box“ 

entwickelte, mit deren Hilfe er die Konsequenzen von Verhalten manipulieren 

konnte. Das Tier konnte sich durch Drücken eines Hebels Futter verschaffen, 

jedoch nur unter bestimmten Bedingungen, die das Versuchstier zu erlernen 

hatte. Das Lernen wurde durch Verstärkungsreize, bzw. Belohnung gesteuert. 

Skinner beobachtete jedoch, dass die Häufigkeit der Hebeldrücke des 

Versuchstieres nicht allein von den vorhergehenden Stimuli abhängig waren, 

sondern vor allem von Reizen, die erst nach einem Hebeldruck folgten. Die 

Verhaltensweisen liefen nicht nach dem starren Prinzip „Reiz-Reaktion“ ab, 

sondern wurden durch die auf eine Reaktion folgenden Konsequenzen 

beeinflusst. Das operante Konditionieren ist demnach eine Form des Lernens, 

Abbildung 8 
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„bei der sich die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion auf Grund einer 

Veränderung ihrer Konsequenzen ändert“.  (Zimbardo/Gerrig, 2004: 263) 

Für Skinner musste die Interaktion zwischen einem Organismus und seiner 

Umwelt drei Punkte enthalten: 1. einen Anlass für eine Reaktion, 2. die Reaktion 

selbst und 3. die Reaktion verstärkenden Konsequenzen. Die 

Wechselbeziehung zwischen den drei Punkten nannte Skinner 

Verstärkungskontingenzen. Das Handeln des Tieres, z. B. das Drücken des 

Hebels, wurde als Reaktion bezeichnet. Durch das Spezifizieren der 

verschiedenen Verstärkungskontingenzen, also der Wechselbeziehung 

zwischen Organismus und Umwelt,  erkannte Skinner ein wesentlich 

komplexeres Bedingungsgefüge für das Lernen eines Organismus als die bloße 

Wechselbeziehung zwischen einem Stimulus und einem Reiz. (Skinner, 1974: 

20-29) Er gelangte zu der Erkenntnis, dass die Maximierung von Verstärkung 

und die optimale Anordnung von Verstärkungskontingenzen vorteilhaft für das 

Lernen  sind (Skinner, 1974: 24) und dass die Konsequenzen der Handlung 

eines Organismus diesen verändern, was ihn dazu führte, die Verbindung 

zwischen einer Reaktion und die auf sie folgenden Konsequenzen zu 

untersuchen, indem er die Reaktionsrate als Verhaltensmerkmal und die 

Veränderung der Reaktionsrate als grundlegenden Verhaltensprozess 

kennzeichnete. (Skinner, 1974: 99 ff.) 

 

Eine wesentliche Weiterentwicklung des Reiz-Reaktionskonzepts bestand 

demnach in der Einsicht, dass das Verhalten eines Organismus nicht bloß von 

Reizen gesteuert ist, sondern dass ein Verhalten auch spontan auftritt, ohne 

dass es zuvor ausgelöst werden muss. Damit war der Unterschied zwischen 

dem klassischen und dem instrumentellen Bedingen gegeben. Skinner nannte 

die Reflexe, wie Speichelabsonderung oder Blinzelreaktionen, die von 

bekannten Reizen abhängig sind, respondent, und die emittierenden, d.h.  

spontan auftretenden Reaktionen, als operant. (vgl. Skowronek, 1969: 37) 

Skinner erarbeitete verschiedene Verstärkungspläne, die seine Arbeit 

maßgeblich erweiterten. 
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1. Für die Erhaltung des gewünschten Verhaltens ist eine konsequente 

Reaktion auf das gezeigte Verhalten nötig (Lob, Strafe etc.). 

 

2. Ist ein bestimmtes Verhalten stabilisiert, kann mit dem Übergang zu 

partieller Verstärkung das Auftreten dieses Verhaltens erheblich 

gesteigert werden. 

 

3. Wird die Verstärkungsrate allmählich gesenkt, erhält man eine hohe 

Reaktionsfrequenz bei geringer Verstärkungsrate. Das heißt, wenn man 

das Verhalten stabilisieren möchte, sollte die Verstärkungsrate allmählich 

geringer werden. 

 

4. Unregelmäßiges, zufälliges Verstärken sichert eine stabile 

Reaktionsfrequenz. (vgl. Skowronek, 1969: 39)  

 

Partielle Verstärkung und das Problem der Konsequenz spielen in vielen 

alltäglichen Situationen eines Menschen und vor allem in der Erziehung von 

Kindern eine Rolle. Verhält sich ein Mensch beispielsweise immer wieder stabil 

auf eine bestimmte Art und Weise, obwohl diese Verhaltensweise gar nicht zu 

einem bestimmten Erfolg führt, kann eine partielle Verstärkung die Ursache 

dafür sein (wie bei einem Spieler vor dem Groschenautomat). Wird von Seiten 

der Eltern auf eine unerwünschte Verhaltensweise des Kindes nicht oder nur 

sporadisch reagiert, wird dieses Verhalten partiell verstärkt. (vgl. Skowronek, 

1969: 40)  

 

Im Anschluss an seine verhaltenspsychologischen Untersuchungen und 

Erkenntnisse, wie die Frage nach dem Verhalten eines Organismus und der 

Lenkung und Beeinflussung dieses Verhaltens, sowie dem exakten 

Herausarbeiten von den einzelnen Bedingungen für  Verhaltensformung, 

befasste Skinner sich mit der Frage nach der Anwendung dieser Erkenntnisse 

auf den Bereich Erziehung und Pädagogik. Auch hier richtete er sein 

Augenmerk auf die Folgen, die sich nach einer geäußerten Handlung ergeben, 

z. B. positive oder negative Verstärker im pädagogischen Prozess zwischen 
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Lehrer und Schüler. Entscheidend waren hier die Erkenntnisse, dass sich ein 

Organismus bei einer umgekehrten negativen Verstärkung, die dann vorliegt, 

wenn zunächst eine negative Reaktion auf ein Verhalten angekündigt und 

erwartet wird, dann jedoch nicht auftritt, so verhält, als wäre mit einer positiven 

Verstärkung reagiert worden. Sowie die Tatsache, wie oben unter Punkt 4 

angeführt, dass ein Verstärker am erfolgreichsten ist, wenn er unkontinuierlich 

und unterbrochen eingesetzt wird. (vgl. Corell in Skinner, 1971: 8)  Die 

Konsequenz dieser Erkenntnisse war, dass man „mit verschiedenen Formen 

von Verstärkern nahezu jedes organisch mögliche Verhalten ausbauen und 

wieder auslöschen kann”. (Corell in Skinner, 1971: 8) 

 

Skinner war der Überzeugung, dass für eine fortschrittliche Erziehung u.a. eine 

Schulreform unabdingbar sei und kritisierte die relative Seltenheit von positiven 

Verstärkern im Schulunterricht und die Tatsache, dass die Kinder in den 

Schulen nur lernen, um drohende Unannehmlichkeiten und schmähliche 

Niederlagen zu vermeiden. Zur Verbesserung herkömmlicher 

Unterrichtshilfsmittel, wie Lehrbücher und Filme, sowie dem Lernen an sich 

entwickelte Skinner die sogenannten Lernmaschinen, mit deren Hilfe 

programmiertes Lernen stattfinden konnte, und die bis heute die Grundlage 

vieler  Lernprogramme bilden.  

 

Entscheidende positive Aspekte beim Lernen durch die Lernmaschinen sind: 

- Jede Antwort bekommt sofort eine Rückmeldung (Verstärkung erfolgt 

sofort). 

- Jeder Schüler kann in seinem eigenen Tempo arbeiten. 

- Die Lernziele sind klar formuliert und die Aufgaben für  den Schüler 

mit hoher Wahrscheinlichkeit lösbar. 

- Der Unterrichtsstoff wird in Frage- und Antworteinheiten zerlegt 

(sogenannte Frames). 

- Die Schüler werden zu Aktivität angeleitet und durch  

Zusatzbelohnungen bestärkt. (vgl. Skinner, 1971:26f.) 
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Die Entwicklung von Lernmaschinen und Lernumgebungen ist sehr stark von 

den behavioristischen Lehrstrategien geprägt worden. Diese gehen davon aus, 

dass der Lehrende genau weiß, welche Inhalte zu vermitteln sind. Das heißt, 

das Lernen ist situationsabhängig und wird in diesem Sinne als konditionierter 

Reflex gesehen, der durch Adaption erworben wird. (vgl. Baumgartner, 1994: 

101) Hier bleiben jedoch sowohl das Lernen von neuen Reaktionen auf ein 

bestimmtes Verhalten, die ursprünglich durch Beobachtung erworben wurden, 

als auch der menschliche Geist und innerpsychische Vorgänge beim Lernen 

unberücksichtigt. Im Gegensatz zur Kognitionspsychologie bleibt  für die 

Behavioristen die Bedeutung eines geäußerten Verhaltens, z.B. auf Grund 

früherer Erlebnisse und emotionaler Zusammenhänge, sowie die Introspektion, 

also die Beschreibung und Analyse innerseelischer Vorgänge völlig außer 

Betracht und wird als unwissenschaftlich abgetan. Es wird sich ausschließlich 

mit der Messung des Verhaltens beschäftigt. (vgl. Schmidbauer, 1991: 35f.) 

 

„Wir werden dem „kognitiven Menschen” keine Ordnung angedeihen lassen, 

indem wir den Raum erforschen, wo er tätig ist […]. Ein Mensch braucht die 

stimulierende Umwelt nicht zu kopieren, um sie wahrzunehmen, und er braucht 

keine Kopie von ihr anzufertigen, um sie in Zukunft wahrnehmen zu können. 

Wenn ein Organismus, der einer Gruppe Verstärkungskontingenzen ausgesetzt 

ist, durch diese modifiziert wird und sich daraufhin anders verhält, brauchen wir 

nicht zu sagen, er speichere diese Kontingenzen. Was „gespeichert wird”, ist ein 

modifizierter Organismus und keine Aufzeichnung der modifizierbaren 

Variablen.” (Skinner 1974: 228) 

 

Skinner schloss innerpsychische Vorgänge zwar nicht aus, war jedoch der 

Ansicht, dass sie nicht von Außenstehenden beobachtet werden können, 

sondern einzig und allein vom sich selbst Beobachtenden und dass nicht der 

Reiz die Aktivität des Menschen anregt, sondern dass der Mensch grundsätzlich 

aktivitätsbereit ist. (Tillmann, 2003: 79) In der Kognitionspsychologie dagegen 

wird das Gehirn nicht mehr als eine Art „black-box” gesehen. Stattdessen wird 

versucht, für die inneren Denk- und Entscheidungsprozesse ein theoretisches 

Modell zu entwickeln. (vgl. Baumgartner: 1994: 103)  
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2.4. Sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura als Grundlage für das 
soziale   Gruppentraining 

 

Da sich die vorliegende Arbeit mit der Entstehung von 

aggressiven Verhaltensweisen und die durch die Umsetzung 

eines sozialen Trainings herbeigeführte Optimierung 

bestimmter alternativer Verhaltensweisen beschäftigt, wird 

in Bezug auf die sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura 

hauptsächlich dieser Themenbereich bearbeitet werden.                                    

  

Zu Beginn der 1960er Jahre entwickelte Albert Bandura die 

Forschung der lerntheoretisch orientierten Ansätze maßgeblich weiter. Bandura 

hatte in den frühen sechziger Jahren einige Arbeiten veröffentlicht, die ihn als 

Behavioristen zeigten. Doch er trieb seine Forschung unermüdlich voran, 

hinterfragte und verwarf seine Theorien zum Teil und fügte ihnen neue 

Dimensionen hinzu. Damit schlug er die Brücke zwischen dem Behaviorismus 

und dem Kognitivismus. Er war der Ansicht, dass das Lernen nicht nur, wie bei 

Skinner, durch Verstärkung geschieht, sondern durch das Beobachten und 

Nachahmen von Verhaltensweisen Anderer, im weiteren Verlauf Modelle 

genannt. 

 

„Es trifft zu, dass Verhalten von Kontingenzen reguliert wird, aber die 

Kontingenzen werden teilweise von der Person selbst geschaffen. Durch ihre 

Handlungen bestimmen Menschen wesentlich mit, welche 

Verstärkungskontingenzen auf sie wirken. Das Verhalten schafft also teilweise 

die Umwelt, und die Umwelt beeinflusst das Verhalten in einer reziproken 

Weise. Der oft wiederholte Satz: verändere die Kontingenzen und du veränderst 

das Verhalten, sollte reziprok ergänzt werden: verändere das Verhalten und du 

veränderst die Kontingenzen.” (Bandura, 1976: 7) 

 

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern war Bandura der Ansicht, dass 

Konditionierung ein deskriptiver Terminus für Lernen durch gepaarte Erfahrung 

ist, aber keine Erklärung dafür liefert, wie diese Veränderungen stattfinden. Er 

Abbildung 9 
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erweiterte das Konzept der konditionierten Reaktionen, die von selbst ausgelöst 

werden um den Aspekt, dass diese Reaktionen durch erlernte Erwartungen 

selbst aktiviert werden. Das heißt, der Mensch analysiert und bewertet zunächst 

selbst aktiv eine Situation, bevor er sich ein Verhalten aneignet. Für ihn war das 

Gesamtbild unvollständig, wenn in den bisher entwickelten Theorien nur die 

unmittelbaren Konsequenzen auf ein Verhalten eine Rolle spielten, die dieses 

automatisch formten und damit aus dem Menschen eine mechanische Puppe, 

eine Marionette machten, der von Umweltkräften gelenkt wird, (vgl. Bandura, 

1976: 206) und trug somit zu einem positiveren Menschenbild bei.  

    

Bandura fügte der Erkenntnis, dass imitatives Verhalten in die Reiz-Reaktions-

Lerntheorie integriert werden muss hinzu, dass das Lernen auch ohne 

Verstärkung stattfinden kann und dokumentierte und überprüfte die Übernahme 

neuer Verhaltensweisen von Modellen in umfangreichen und systematischen  

Experimenten. Er gelangte zunächst zu der Erkenntnis, dass es von bestimmten 

Faktoren abhängt, wie groß das Ausmaß imitativen Lernens ist.  Hier spielen 

zum einen die persönlichen Merkmale des Modells eine entscheidende Rolle. 

Wird dem Modell vom Lernenden ein hoher sozialer Status zugeschrieben, wird 

dieses stärker imitiert. Ein weiterer Faktor ist die Ähnlichkeit des Lernenden mit 

dem Modell. Die Imitation wird umso stärker, je ähnlicher sich der Lernende dem 

Modell fühlt. Desweiteren gelangte Bandura zu der Erkenntnis, dass aggressive 

oder feindselige Verhaltensweisen leichter imitiert werden und dass gebilligtes 

oder belohntes Modellverhalten leichter übernommen wird. (vgl. Skowronek, 

1969: 65f.) 

 

Bandura unterstrich, dass aggressives Verhalten über dieselben Prozesse 

erlernt wird wie auch jede andere Verhaltensweise. Gelernt wird durch 

Beobachtung und Erfahrung. Er beschreibt Beobachtungslernen als „die 

Tendenz eines Individuums, Handlungen, Einstellungen oder emotionale 

Reaktionen zu reproduzieren, die von symbolisierten oder realen Modellen 

gezeigt werden” (Bandura/Walters, 1963: 89). Menschliches Verhalten kann 

durch beispielhaftes Verhalten von einflussreichen Modellen durch 

Modellierungseinflüsse sozial vermittelt werden. Modellierungseinflüsse spielen 
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insofern eine wichtige Rolle bei  Lernprozessen, als sie helfen durch kompetente 

Modelle unnötige Fehler und Irrtümer und deren oft fatale Konsequenzen im 

Verhalten auszuschließen und richtiges Verhalten zu etablieren, indem 

vorgeführt wird, welche Verhaltensform wie ausgeführt werden soll. Andere, 

sehr komplexe Verhaltensformen können beispielsweise nur durch den Einfluss 

von Modellen hervorgerufen werden, wie z. B. der Erwerb der Sprache. 

Bekommt ein Kind nicht die Gelegenheit andere sprechen zu hören, wird es 

keine linguistischen Fähigkeiten erwerben können und somit auch keine 

Sprache erlernen. (vgl. Bandura, 1979: 85) 

 

Durch das Beobachten eines Modells wird man angeregt, bestimmte 

Verhaltensalternativen genauer zu hinterfragen. Dabei kann es zu drei 

verschiedenen Lerneffekten kommen. 

Hier ist zum einen der modellierende Effekt zu nennen. In einer bestimmten 

Situation wird eine neue Verhaltensweise erlernt. In einer anderen, dazu 

passenden Situation, kann diese neu erlernte Verhaltensweise abgerufen 

werden. Wird zum anderen auf eine Verhaltensweise des Modells 

positiv/negativ reagiert, sinkt oder steigt die Hemmschwelle, dieses Verhalten 

auszuführen. Dies nennt Bandura den  enthemmenden/hemmenden Effekt. Vom 

dritten, dem auslösenden Effekt ist die Rede, wenn durch das beobachtete 

Verhalten ein bereits vorhandenes Verhalten beim Beobachter ausgelöst wird. 

Das beobachtete Verhalten kann also dazu führen, dass neue Verhaltensweisen 

erlernt werden, dass die Hemmschwelle für das Ausführen bereits vorhandener 

Verhaltensweisen sinkt oder steigt, und dass schon bestehendes Verhalten 

erneut ausgelöst werden kann.  

  

Desweiteren unterscheidet Bandura zwischen Lernen und Ausführen. „Die 

Theorie des sozialen Lernens aggressiven Verhaltens unterscheidet zwischen 

dem Erwerb von Verhaltensweisen, die ein destruktives und schädigendes 

Potential haben, und Faktoren, die bestimmen, ob eine Person das, was sie 

gelernt hat, auch ausführen wird.“ (Bandura, 1979: 82) Ob eine bestimmte 

Verhaltensweise ausgeführt wird hängt davon ab, welchen funktionalen Wert sie 

hat und wie hoch das Risiko ist, bestraft zu werden. Das Beobachtungslernen, 
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oder das Lernen am Modell, hängt von vier Subprozessen ab, deren 

Bedingungen gegeben sein müssen, damit Vorbilder einen überdauernden 

Verhaltenseffekt bewirken: 

 

Bandura nennt hier zum einen Aufmerksamkeitsprozesse, die stattfinden,  wenn 

die Merkmale des Modellverhaltens aufmerksam beobachtet werden. Nur durch 

Aufmerksamkeit kann der Beobachter die Merkmale des Modellverhaltens 

erkennen und daraus lernen. Die bedeutungsvollsten Modelle sind die 

Personen, mit denen am meisten Kontakt besteht, da diese die 

Verhaltensvorbilder sind und von ihnen am meisten und am gründlichsten 

gelernt werden kann. Dabei kommt es darauf an, welchen funktionalen Wert 

diese Modelle haben, welchen Status sie besitzen und wie vom Beobachter der 

Nützlichkeitswert ihrer Verhaltensweisen eingeschätzt wird. Dabei spielen 

Kompetenz, Status verleihende Symbole und vergangener Erfolg eine große 

Rolle. Strahlt ein Modell all jene Merkmale aus, ist es wesentlich 

wahrscheinlicher, als Modell ausgewählt zu werden, als  Personen, die sozial, 

beruflich oder intellektuell weniger gut zurechtkommen.  Wichtig ist hier 

anzumerken, dass auch Modelle, die über das Fernsehen dargeboten werden, 

einen hohen Modellierungseffekt haben, da ihnen von Menschen jeden Alters 

ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt wird, so dass der Zuschauer auch deren 

Verhaltensweisen lernt. Die oft gegensätzlichen Modellierungseinflüsse von 

Modellpersonen aus dem Freundeskreis, bzw. der Subkultur, dem Fernsehen 

und denen aus der Familie werden höchstwahrscheinlich zusammengesetzte 

Verhaltensmuster ergeben. (vgl. Bandura, Grusec und Menlove, 1966 in 

Bandura, 1979: 87) 

 

Das Verhalten eines Modells kann den Beobachter jedoch nur dann langfristig 

beeinflussen, wenn dieser in der Lage ist, sich an Verhaltensweisen zu erinnern, 

die irgendwann einmal modelliert wurden. Daher ist die Beeinflussung abhängig 

von unterschiedlichen Gedächtnisprozessen. Wenn das Modell nicht länger 

anwesend ist, werden die erlebten Reaktionsmuster vom Gedächtnis in Form 

von Bildern oder Symbolen abgespeichert und repräsentiert. Auf diese Weise 

wird das Verhalten modifiziert und kann zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert 
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werden. Während die ersten zwei Prozesse der Aneignungsphase zugeordnet 

werden, zählen die beiden letzteren zur Ausführungsphase. 

  

Die motorischen Reproduktionsprozesse stehen demnach für die Ausführung 

dessen, was einmal gelernt wurde. Die Ausführung modellierter 

Handlungsweisen hängt von den nötigen körperlichen Fähigkeiten der Person 

ab. Ein Fehlen der motorischen Voraussetzungen kann eine verhaltensmäßige 

Ausführung verhindern. So kann ein Kind zwar lernen, wie man ein Auto fährt, 

ist aber noch zu klein, um die Handlungsfolgen umzusetzen und das Auto 

tatsächlich zu fahren. Eine symbolisch repräsentierte modellierte 

Verhaltensweise kann jedoch im Gedächtnis abgespeichert bleiben bis das 

Individuum die nötigen Teilfertigkeiten, die es zur Durchführung benötigt, 

erworben hat. Wie positiv (bekräftigend), bzw. negativ (ablehnend) eine 

beobachtete Handlung aufgenommen wird, also die Bekräftigungswirkung, 

bestimmt das Ausmaß der Aufmerksamkeit, die den Modellen geschenkt wird. 

Gleichzeitig steigt, bzw. sinkt die Motivation, ein entsprechendes Verhalten 

auszuführen. Dieser Prozess wird Bekräftigungs- und Motivationsprozess 

genannt. (vgl. Bandura, 1979: 86 f.) 

 

Bandura wies in mehreren Experimenten nach, dass die soziale Übermittlung 

aggressiven Verhaltens durch die Wirkung von Vorbildern stattfindet. Er 

analysierte das Lernen von Aggression durch Beobachtung. In einem der 

Experimente wurden Kindergartenkinder in fünf Gruppen eingeteilt, von denen 

die erste Gruppe erwachsene Personen beobachtete, die einer Plastikpuppe 

körperlich und verbal zusetzten. Die zweite sah die Szenen als Film. Die dritte 

Gruppe sah dasselbe modifiziert als Trickfilm. Die vierte Gruppe sah einen Film, 

in dem die Erwachsenen keinen aggressiven Handlungen nachgingen. Und die 

fünfte Gruppe erhielt gar keine Darbietung. Anschließend wurden alle Kinder 

durch die Wegnahme ihres momentanen Spielzeuges frustriert und in einen 

Raum begleitet, der neben anderen Gegenständen die gleiche Plastikpuppe 

enthielt, die sie während der Darbietung präsentiert bekommen hatten. Es war 

eindeutig, dass alle Kinder, denen ein sich aggressiv verhaltendes Modell 

präsentiert worden war, in der anschließenden Spielsituation deutlich mehr 
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imitativ aggressive Verhaltensweisen zeigten als die Kinder, denen ein nicht 

aggressives Modell oder gar keins angeboten worden war. ( vgl. Bandura, 1979: 

90 ff.) 

 

Dieses eine von vielen Forschungsergebnissen ist gerade heute vor allem im 

Zusammenhang mit der Wirkung von aggressiven Handlungsmustern, die durch 

das Fernsehen und anderen Medien vermittelt werden, aktuell. Bandura fand 

zudem heraus, dass von einer im Film dargestellten Person Aggressionen eben 

so gut vermittelt werden können wie von einer tatsächlich anwesenden Person.  

In einem weiteren Versuch wurden Modellierungseffekte, wie billigende oder 

missbilligende Reaktionen Anderer auf das beobachtete aggressive Verhalten 

untersucht. Wurde der Aggressor von einer anwesenden erwachsenen Person 

gelobt, stieg die Rate der imitativen Aggressionen bei den Kindern. ( vgl. 

Bandura, 1979: 97) In den Augen der Kinder funktionierten die positiven 

Reaktionen des Erwachsenen auf das gewalttätige Verhalten als Bestätigung. 

Es manipulierte ihr moralisches Bewusstsein und bestärkte sie darin, gut zu 

finden, was sie sahen.  

 

Eine zentrale Erkenntnis Banduras ist, dass sich für den Beobachter ein starker 

Ansporn entwickelt, ein modelliertes Verhaltensmuster einzuüben und 

auszuführen, wenn das Verhalten des Modells einen funktionalen Wert hat und 

dem Beobachter wiederholt dargeboten werden kann. (vgl. Bandura, 1979: 95) 

Gelingt es dem Modell für den Beobachter ein Vorbild zu sein, das gleichzeitig 

einen hohen sozialen Status, Emotionalität und Funktionalität ausstrahlt, können 

mit hoher Wahrscheinlichkeit Verhaltensweisen des Beobachters überdauernd 

modifiziert und neue Reaktionskonfigurationen gebildet werden. Hier ist es 

jedoch wichtig zu erkennen, dass  sich Modellierungseinflüsse, die in 

Laboratoriumsuntersuchungen entstehen, von jenen unterscheiden, die im 

natürlichen sozialen Umfeld der Menschen auftreten. Hier sind die Individuen 

gleichzeitig einer Vielzahl unterschiedlicher, aber besonders auffälliger und 

damit einflussreicher  Modelle, wie Erwachsenen, Gleichaltrigen und 

Fernsehstars ausgesetzt. Daher ist es schwer zu erkennen, welche dieser 

Modelle zu den primären Quellen des Verhaltens werden und ob es sich 
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eventuell um ein zusammengesetztes Modell handelt. Die wichtigsten 

Modellierungseinflüsse für aggressives Verhalten finden nach Bandura durch 

die familiäre, die subkulturelle und die symbolische Vermittlung statt. Um 

herauszufinden, welche Determinanten zum Lernen aggressiven Verhaltens 

innerhalb der Familie gegeben sein müssen, wenn nicht auf den ersten Blick 

sichtbare aggressive elterliche Modellierung vorliegt, fokussierte Bandura sich in 

seinen Forschungen auf intelligente Jungen, die aus intakten 

Mittelschichtshäusern stammten, sich aber dennoch antisozial, aggressiv und 

delinquent verhielten, obwohl Gesetzestreue von der Umgebung als 

Verhaltensstandard gefördert wurde. Er verglich sie mit Jugendlichen, die weder 

besonders aggressiv noch passiv waren. Der gravierendste Unterschied lag 

darin, dass die Eltern der sich aggressiv verhaltenden Jungen zwar selber wenig 

antisoziales aggressives Verhalten zeigten und dieses im Kreise der Familie 

auch nicht tolerierten, jedoch durch Verstärkung und Unterweisung ihre Söhne 

dazu ermutigten, sich außerhalb der Familie bei Lehrern und Gleichaltrigen 

durchzusetzen und aggressiv zu verhalten, um sich als Jungen behaupten zu 

können.  

 

Die Eltern von non-aggressiven Jungen hingegen modellierten rücksichtsvolles 

und billigten kein aggressives Verhalten zur Streitschlichtung. Sie vermittelten 

ihren Söhnen, sich argumentativ mit sozialen Problemen auseinanderzusetzen 

und so auch ihre Einstellungen und Prinzipien entschlossen zu verteidigen. Die 

subkulturelle Vermittlung aggressiver Verhaltensweisen bezieht sich auf den 

Kontakt eines Jugendlichen mit delinquenten Gleichaltrigen, die Gewalt und 

Aggressivität  als hoch bewertete Eigenschaften ansehen und Kampfverhalten 

positiv verstärken, womit sie eine wirksame Bedingung für die Entwicklung oder 

Weiterentwicklung von Aggressionsverhalten hervorbringen. Auch wenn weder 

im Elternhaus noch in der Subkultur aggressives Verhalten modelliert wird, kann 

ein Individuum unterschiedliche Formen aggressiven Verhaltens erlernen. Dies 

geschieht zum Beispiel durch symbolische Vermittlung zahlreicher dem 

aufwachsenden Kind zur Verfügung stehender Modellierungseinflüsse im 

Fernsehen. Einem Kind aus früheren Generationen war es nur begrenzt möglich 

dieses Medium zu nutzen. Heute bietet es Kindern und Heranwachsenden 
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unendlich viele Möglichkeiten, Aggressivität, Gewalt und destruktives Verhalten 

dargeboten zu bekommen und damit auch eine Vielzahl symbolischer Modelle, 

von denen gelernt werden kann. (vgl. Bandura, 1979: 112 f.) „In 

Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Untersuchungen über aggressives 

Verhalten, sind Lernprozesse, die über das Fernsehen vermittelt werden, in der 

Regel genauso wirksam, wie diejenigen, die durch persönlich gegenwertige 

Lehrer erzielt werden.” (Chu und Schramm in Bandura, 1979: 120)  Das 

bedeutet, dass zwischenmenschliche Aggressivität durch Gewalt im Fernsehen 

erhöht wird, bzw. die Wahrscheinlichkeit auf aggressive Äußerung durch die 

stellvertretende Erfahrung zunimmt.  

 

In der Katharsishypothese wird davon ausgegangen, dass stellvertretende 

Erfahrung zur Verminderung von aggressivem Verhalten führt, indem dem 

Individuum die Möglichkeit gegeben wird, seinem Aggressionstrieb durch 

phantasierte Verletzungen einen Ersatz für tatsächlich zugefügte Gewalt zu 

geben und sich dadurch abzureagieren.  (vgl. Bandura 1979: 159) 

Gewaltfernsehen und die dadurch angeregten Phantasievorstellungen werden 

also als lohnender Ersatz für tatsächlich ausgeführte Gewalthandlungen 

gesehen. Diese Annahmen konnte Bandura jedoch durch die Ergebnisse seiner 

zahlreichen Experimente entkräften. Er gelangte viel mehr zu der Erkenntnis, 

dass wiederholte Darbietung aggressiver Filme zu einer größeren körperlichen 

Angriffslust führt und dass die tatsächliche Anwendung von Gewalt nach 

Beobachtung gefilmter Gewalt umso wahrscheinlicher wird, je mehr diese 

gerechtfertigt wird, womit noch die Erweiterung auf die mit einer Tat 

verbundenen Verhaltenskonsequenzen durch die Umwelt stattfindet. (vgl. 

Bandura, 1979: 163) Bandura war der Meinung, dass Aggression nur dann 

Spannungen reduzieren kann, wenn sie als Gegenaggression dazu dient, 

Angriffe einzuschränken. In der Triebtheorie wird angenommen, dass affektives 

Abreagieren zur Verminderung von Aggressivität beiträgt. Diese Art der 

Spannungsreduktion kann jedoch sozial-lerntheoretisch gesehen ein Verstärker 

dafür sein, dass Aggression in späteren Zusammenhängen bevorzugt wird, weil 

sie als erfolgreiche Verhaltensweise  favorisiert wird. (vgl. Bandura, 1979: 175) 

„In dem Ausmaß, in dem Gegenaggressionen weitere Angriffe abschrecken, 
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werden sie wirkungsvoll durch die Schmerzreduktion bekräftigt und bekommen 

auf diese Weise einen hohen funktionellen Wert in den sozialen Interaktionen.” 

(Bandura, 1979: 177)  

 

Die Analyse aggressiven Verhaltens muss nach Bandura für die Theorie des 

sozialen Lernens neben den Aspekten der ursprünglichen Entwicklung 

aggressiven Verhaltens und den verschiedenen Determinanten noch um den 

Aspekt der Bedingungen, die Einfluss auf das Aufrechterhalten aggressiver 

Reaktionsmuster nehmen, erweitert werden.   

 

Für alle Arten von Verhalten gilt, dass Verhalten durch seine Konsequenzen 

kontrolliert wird und dass belohntes Verhalten eher wiederholt wird als nicht 

belohntes oder bestraftes Verhalten. Dies gilt auch für aggressive 

Verhaltensweisen. Belohnung und Bestrafung werden in der Theorie des 

sozialen Lernens unter den Begriff Bekräftigungseinflüsse gefasst, die wiederum 

in drei Grundformen gegliedert werden können: die unmittelbare externe 

Bekräftigung, die stellvertretende/beobachtete Bekräftigung und die 

Selbstbekräftigung. 

 

Eine externe Bekräftigung ist z. B. die greifbare Belohnung. Hier wird durch 

aggressives Verhalten unmittelbar etwas erreicht. Etwa, wenn ein Kind sich 

gewaltsam ein Spielzeug erkämpft oder ein erwachsener Delinquenter sich 

durch illegale Geschäfte einen teuren Lebensstil leisten kann. Weitere externe 

Bekräftigungen sind soziale Belohnungen und Statusbelohnungen. Soziale 

Belohnung findet statt, wenn eine Person für ein bestimmtes Verhalten soziale 

Anerkennung gewinnt. Bei der Statusbelohnung wird sie zudem durch ihr 

Verhalten in eine vorteilhaftere soziale Position gebracht. 

 

Die stellvertretende Bekräftigung ist gleichzusetzen mit der beobachteten 

Belohnung. Beobachtete Belohnung steigert in der Regel die Tendenz sich 

ähnlich zu verhalten und stellt einen Maßstab für die direkten Konsequenzen auf 

das eigene Verhalten dar, indem beurteilt werden kann, ob die erhaltenen 

Reaktionen als gerecht oder ungerecht empfunden werden.   
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Die Selbstbekräftigung beschreibt den Prozess der Regulation  selbst 

hervorgerufener Konsequenzen, indem gelernt wird, auf das eigene Verhalten 

bewertend zu reagieren. So wird zum Beispiel in devianten Subgruppen ein 

Eigen-Moralsystem entwickelt, mit eigenen Selbstbekräftigungsregeln, die für 

die Selbstbelohnung zur Verfügung stehen. Allerdings gibt es auch das 

Phänomen der Selbstverurteilung, bzw. der Selbstbestrafung aggressiven oder 

abweichenden Verhaltens. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn 

Menschen durch sozialen Druck dazu genötigt sind, sich ihren 

Verhaltensmaßstäben zu widersetzen und gegenteiliges Handeln an den Tag zu 

legen. Um dieses inhumane Verhalten trotzdem ausführen zu können, erlernen 

Menschen selbstentschuldigende Praktiken, um ihr schlechtes Gewissen zu 

neutralisieren. So kann aggressives Verhalten zum Beispiel durch vorteilhafte 

Vergleiche bagatellisiert werden. Das eigene Verhalten wird auf die leichte 

Schulter genommen, indem es mit schwerwiegenderen Taten verglichen wird. 

Oder die Aggression wird durch Heranziehung höherer Prinzipien gerechtfertigt, 

indem edle Ziele als Grund für die Tat formuliert werden. Eine weitere Technik 

ist, die Verantwortung zu verschieben. Bandura bezieht sich hier auf 

Experimente von Milgrams (1963) in denen Probanden in der Lage waren 

andere, zuvor eingeweihte und nicht wirklich gefährdete Menschen mit 

vermeintlichen Elektroschocks zu bestrafen. Es stellte sich heraus, dass die 

Probanden trotz der Schreie der Bestraften die Schocks bis zu gefährlichen 

Ausmaßen in die Höhe trieben, nachdem der Experimentator ihnen versichert 

hatte, dass er die volle Verantwortung für ihr Handeln übernehme. Die 

Vernebelung der Verantwortlichkeit kann auch zur Neutralisierung der 

Selbstverurteilung beitragen. Dies geschieht, indem sich im Kollektiv aggressiv 

verhalten wird und somit die Verantwortung aufgefächert wird, wodurch sich das 

Verantwortungsgefühl jedes Einzelnen reduziert. 

 

Desweiteren nennt Bandura die Dehumanisierung der Opfer, also das Opfer zu 

entmenschlichen und ihm eine erniedrigende Etikette zu geben. Oder dem 

Opfer wird Schuld attribuiert, indem behauptet wird, es hätte durch seinen 

Charakter oder sein Handeln das Leiden selbst verursacht. 
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Die obengenannten Praktiken führen, wenn sie effektiv angewendet werden, zu 

einer graduellen Desensibilisierung. Durch wiederholte Handlungsausführungen 

werden Unbehagen, Selbstzweifel und ein schlechtes Gewissen gelöscht und 

das Niveau der Aggression kann gesteigert werden. (vgl. Bandura, 1979: 206 f.) 

Bandura entwickelte auf der Grundlage seiner Kenntnisse ein mögliches 

Behandlungsprogramm für die Modifikation und Kontrolle aggressiven 

Verhaltens, das wiederum als Grundlage für das in dieser Arbeit vorgestellte 

Konzept des sozialen Trainingskurses für gewaltbereite Mädchen und junge 

Frauen “Lässige Ladies®” dient. 

 

„Die sozial-lerntheoretischen Techniken unterscheiden sich in manch wichtiger 

Hinsicht von den traditionellen intrapsychisch orientierten Therapien. Da 

aggressives Verhalten ja im wesentlichen unter situationeller, kognitiver und 

Bekräftigungskontrolle steht, wendet sich die Behandlung eher diesen 

Vorgängen zu, als den Charakterzügen, den mutmaßlichen Triebkräften oder 

den individualgenetisch-historischen Ursachen.” (Bandura, 1979: 271) 

 

Demnach ist eine wichtige sozial-lerntheoretische Erkenntnis für die Behandlung 

aggressiven Verhaltens, dass die Ursache für das Verhalten im Hier und Jetzt 

liegt und somit in der Behandlung oder im Training auch auf das aktuelle 

Problemverhalten reagiert werden sollte, indem die sozialen Bedingungen, die 

aggressives Verhalten fördern und hervorrufen, erkannt und verändert werden. 

Dem Individuum muss eine lohnenswerte, prosoziale Verhaltensalternative und 

geeignete Rollenmodelle geboten werden, damit sie neue Verhaltensformen 

entwickeln können, durch die gelernt werden kann, das Niveau der Aggressivität 

in der Interaktion mit Anderen zu kontrollieren.  

 

Wichtig ist es, dass die Behandlung im natürlichen Umfeld der Individuen 

stattfindet, wie zum Beispiel an Schulen, und dass Gruppenprobleme auch 

Gruppenlösungen erfordern, da in diesem Rahmen auch auf die in einer 

devianten Subkultur vorherrschenden Bekräftigungspraktiken eingegangen 

werden kann. Die neu erlernten Verhaltensformen sollten im Optimalfall dem 

Individuum bessere Ergebnisse bringen, als die delinquenten Verhaltensweisen. 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt für das Gelingen eines 

Veränderungsprogramms/Trainings ist die Rolle des 

Veränderungsagenten/Trainers.  Diese sollten über die Dauer des Programms 

eine enge Bindung mit dem Teilnehmer eingehen, damit sie Kontrolle über die 

Bedingungen haben, die sowohl aggressives Verhalten als auch prosoziales 

Verhalten fördern. Desweiteren müssen den Teilnehmern gegenüber 

spezifizierte Ziele formuliert werden und die gewünschten Veränderungen als 

gewünschte Verhaltensweisen beschrieben werden, die für den Teilnehmer ein 

effektiveres Mittel für die Bewältigung zwischenmenschlicher Problemen 

darstellt als die bisherigen Verhaltensmuster. 

 

Darauf folgt eine Analyse des problematischen Verhaltens, damit die das 

Verhalten auslösenden Bedingungen sowie die zur Aufrechterhaltung des 

Verhaltens entscheidenden Konsequenzen identifiziert und Veränderungen 

eingeleitet werden können. Es ist wichtig, dem Teilnehmer konsequent 

objektives Feedback über seine Fortschritte zu geben, um die Motivation zu 

halten. (vgl. Bandura, 1979: 272 f.) 

 

Die Methode für die praktische Umsetzung beruht nach Bandura auf drei 

Modellierungsprinzipien: 

 

1. Alternative Reaktionsformen sollten wiederholt modelliert werden: am 

besten durch die Vorführung mehrerer Personen, die durch ihr Verhalten 

provozierende Situationen bewältigen. 

 

2. Den Teilnehmern müssen ausreichende Gelegenheiten gegeben werden, 

um unter günstigen Bedingungen das modellierte Verhalten  einzuüben. 

 

3. Es müssen Vorkehrungen für Erfolgserlebnisse getroffen werden. Das 

heißt, es müssen günstige Konsequenzen für das eingeübte Verhalten 

geschaffen werden, damit es vom Teilnehmer als neue soziale Fertigkeit 

übernommen werden kann und zu einer bleibenden Veränderung im 

Sozialverhalten führt. (vgl. Bandura, 1979: 279 f.) 
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Das Einüben der non-aggressiven Verhaltensformen findet in Rollenspielen 

statt, in denen zum Beispiel der Teilnehmer von den anderen Teilnehmern 

angestachelt und provoziert wird und ihm die Möglichkeit gegeben wird, mit der 

neu erlernten Verhaltensform zu reagieren. Die Umkehrung der Rollen bewirkt, 

dass alle Teilnehmer erfahren, wie sich ihr Verhalten auf ihre Mitmenschen 

auswirkt. 

 

Eine weitere Methode ist, dem Teilnehmer aufzuzeigen, welchen Preis er für 

sein aggressives Verhalten zu zahlen hat, und welchen Gewinn er aus non-

aggressivem Verhalten schlagen kann. (vgl. Bandura, 1979: 283) Desweiteren 

ist der Aufbau von Selbstsicherheit ein zentraler Aspekt. Dem Teilnehmer eines 

Veränderungsprogramms soll vor Augen geführt werden, dass körperliche 

Aggressionen häufig aus einem Mangel an Selbstsicherheit heraus entstehen, 

deswegen sollte vermittelt werden, wann und wo selbstbehauptendes Verhalten 

angebracht ist. (vgl. Bandura, 1979: 285)  

 

Um das Vertrauen des Teilnehmers zu gewinnen, sollte darauf geachtet werden, 

dass die Verhaltensmodellierung eher darauf abzielt Kompetenzen zu fördern 

als Schwächen aufzuzeigen und nicht ein sofortiges Können der Fertigkeiten 

erwartet wird, sondern eine allmähliche Verbesserung. (vgl. Bandura, 1979: 

286)  

 

Bandura zufolge kann aggressives Verhalten im Laufe des 

Veränderungsprogramms einer Löschungsbehandlung unterzogen werden, 

indem beispielsweise auf verbale Angriffe oder störendes Verhalten einfach 

nicht reagiert wird. Kombiniert man die Löschung des Verhaltens mit verstärkter 

Modellierung, ist eine positive Anleitung gewährleistet. Eine weitere Methode ist 

der Entzug von Belohnung. Hier sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die 

dadurch entstehende Aufmerksamkeit für den Aggressor nicht zu einer 

Bekräftigung der vorausgegangenen Verhaltensweisen führt. Daher sollte 

während dieser Phase der negativen Sanktion nur ein Mindestmaß an sozialer 

und verbaler Kommunikation stattfinden. (vgl. Bandura, 1979: 329) Im 

Allgemeinen sollten die angewendeten Sanktionen immer im Zusammenhang 
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mit positiven Alternativen auftreten, um auszudrücken, dass die Strafe nicht in 

feindseliger Absicht angewandt wird. (vgl. Bandura, 1979: 338)  

 

Banduras Ausführungen der sozialkognitiven Lerntheorie, das Konzept des 

Modelllernens sowie seine praktischen Ausarbeitungen zur Modifikation und 

Kontrolle aggressiven Verhaltens,  stellen eine wesentliche theoretische 

Grundlage für die Entwicklung sozialer Trainingskurse von heute dar. Um jedoch 

einen ganzheitlichen Überblick über die theoretischen Bezüge geben zu können 

und sich noch spezifischer mit dem Phänomen des abweichenden, bzw. 

kriminellen Verhaltens beschäftigen zu können, welches weitgefasst die 

Grundvoraussetzung für die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs 

darstellt, muss im weiteren Verlauf dieser Arbeit der Vollständigkeit halber ein 

kurzer Einblick in die Theorien differentiellen Lernens sowie im nächsten 

Abschnitt in die Subkulturtheorie gegeben werden. Bandura bezieht sich in 

seinen Ausführungen eindeutig auf die im Folgenden angeführten Theorien und 

deren Kernaussagen und bedient sich ihrer als Ausgangspunkt für seine 

praktischen Vorschläge zu Veränderungsprogrammen.  
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2.5. Theorien des differentiellen Lernens 

 

Die Theorien differentiellen Lernens bauen auf der Allgemeinen Lern-und 

Verhaltenstheorie auf, ergänzen diese um die spezifischen Bedingungen für das 

Lernen abweichender wie konformer Verhaltensweisen in Interaktion und 

Kommunikation mit anderen Gesellschaftsmitgliedern und bauen damit die 

Theorien kriminellen Verhaltens weiter aus. Sowohl alle im Folgenden kurz 

angeführten Vertreter der Theorien differentiellen Lernens als auch Bandura 

sind sich in der Grundannahme einig, dass abweichende sowie konforme 

Verhaltensweisen erlernt werden.  

 

Edwin H. Sutherland erkennt in seiner Theorie der differentiellen Kontakte, dass 

die Faktoren, die kriminelles Verhalten bedingen, dem Zusammenspiel von 

Person und Situation sowie den vergangenen und gegenwärtigen 

Lebensumständen der Person zu entnehmen sind, und „setzt voraus, dass eine 

kriminelle Handlung begangen wird, wenn eine ihr günstige Situation vorliegt -

günstig im Sinne der Person, die die Situation definiert”. (Sutherland in 

Sack/König, 1968: 396) 

 

Das Wort „differentiell” bezieht sich auf den Unterschied zwischen 

abweichenden und konformen Verhaltensweisen, Werten und Normen. Mit 

„Lernen” sind die Prozesse gemeint, die in der Interaktion und Kommunikation 

mit anderen Gesellschaftsmitgliedern stattfinden und dazu führen, dass 

bestimmte Verhaltensweisen übernommen oder abgelehnt werden. Genau wie 

bei Bandura wird in diesen Theorien der prozesshafte Charakter bei der 

Entstehung von abweichendem Verhalten sowie  der Einfluss der Gesellschaft 

betont. (vgl. Lamnek, 1979: 186) Sutherland formulierte neun Thesen, in denen 

er die Ursachen und die Prozesse, die für das Entstehen kriminellen Verhaltens 

ausschlaggebend sind, erläuterte. 
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1. „Kriminelles Verhalten ist gelerntes Verhalten. […] 

 

2. Kriminelles Verhalten wird in Interaktion mit anderen Personen in einem 

Kommunikationsprozess gelernt […] 

 

3. Kriminelles Verhalten wird hauptsächlich in intimen persönlichen Gruppen 

erlernt. […] 

 

4. Das Erlernen kriminellen Verhaltens schließt das Lernen a) der 

Techniken zur Ausführung des Verbrechens, […] die spezifische 

Richtung von Motiven, Trieben, Rationalisierungen und Attitüden ein. 

 

5. Die spezifische Richtung von Motiven und Trieben wird gelernt, indem 

Gesetze positiv oder negativ definiert werden. […] 

 

6. Eine Person wird delinquent infolge eines Überwiegens der die 

Verletzung begünstigenden Einstellungen über jene, die 

Gesetzesverletzungen negativ beurteilen. […] 

 

7. Differentielle Kontakte variieren je nach Häufigkeit, Dauer, Priorität und 

Intensität. 

 

8. Der Prozess, in dem kriminelles Verhalten durch Kontakte mit kriminellen 

und antikriminellen Verhaltensmustern gelernt wird, umfasst alle 

Mechanismen, die bei jedem anderen Lernprozess auch beteiligt sind. 

[…] 

 

9. Obwohl kriminelles Verhalten ein Ausdruck genereller Bedürfnisse und 

Werte ist, wird es nicht durch diese generellen Bedürfnisse erklärt, da 

nichtkriminelles Verhalten Ausdruck eben derselben Bedürfnisse und 

Werte ist. […]” (Sutherland in Sack/König, 1968: 396 f.) 
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Doch Sutherlands Thesen waren nicht hinreichend ausgefeilt. Allein die 

differentiellen Kontakte konnten keine ausreichende Bedingung für das 

Auftreten kriminellen Verhaltens darstellen, da nicht jede Person, die häufigen 

Kontakt zu sich abweichend Verhaltenden hat, sich auch zwangsläufig 

abweichend verhält. Zudem berücksichtigt Sutherland nicht, dass abweichendes 

Verhalten auch ohne direkten Kontakt zu Personen gelernt werden kann. Das  

heißt, es wurden die differentiellen Prozesse der Rezeption vernachlässigt. (vgl. 

Lamnek, 1979: 192) 

 

Daher wurden Sutherlands Grundannahmen durch die Theorien der 

differentiellen Verstärkung (Burgess/Akers), der differentiellen Gelegenheiten 

(Cloward/Ohlin) und der differentiellen Identifikation (Glaser) erweitert und 

präzisiert. Burgess und Akers waren der Meinung, dass sich die Theorie der 

differentiellen Verstärkung aus der Anwendung der Lern- oder Verhaltenstheorie 

auf die Theorie der differentiellen Assoziation/Kontakte nach Sutherland ergibt, 

und erkannten, dass das Ergebnis der  Assoziation ohne Verstärkung nur 

vorübergehend sein könnte. Sie konzentrierten sich auf die primären und 

sekundären Verstärker, die als Stimuli (Reize) betrachtet werden und durch ihre 

Wirksamkeit und Verfügbarkeit die Häufigkeit und Stärke krimineller 

Verhaltensweisen beeinflussen. (vgl. Lamnek, 1979: 195 f.) 

 

In der Theorie der differentiellen Gelegenheiten nach Cloward und Ohlin wird 

ebenfalls an Sutherlands Theorie der differentiellen Assoziation/Kontakte 

angeknüpft. Kriminalität wird hier als rationale Lösung des 

unterschichtsspezifischen Anpassungsproblems gesehen. Sie führen zudem 

das Anomiekonzept nach Merton fort, ergänzen es jedoch um den Aspekt, dass 

Motivation und Druck allein keine hinreichenden Bedingungen für delinquentes 

Verhalten darstellen. Es muss zusätzlich ein Zugang zu illegitimen Mitteln 

bestehen, um sich abweichend verhalten zu können. Zudem ist der Zugang zu 

legitimen Mittel nicht für alle Gesellschaftsmitglieder gleich, woraus sich eine 

unterschiedliche Struktur von Zugangschancen ergibt. Für den erfolgreichen 

Erwerb und die erfolgreiche Anwendung abweichenden Verhaltens bedarf es 
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demnach einer Lernstruktur und einer Struktur von Zugangschancen. (vgl. 

Lamnek, 1979: 203 f.) 

 

Auch Glaser trug mit der Theorie der differentiellen Identifikation zu einer 

Erweiterung der Assoziationstheorie bei. Seiner Meinung nach war die 

Assoziationen nach Sutherland zu eng gefasst und mit Kontakten gleichgesetzt 

worden. Mit dem Begriff der Identifikation versuchte er diese Verengung 

aufzuheben. Die Theorie besagt, dass ein Mensch sich umso eher kriminell 

verhält, je mehr er sich mit Personen identifiziert, die kriminelles Verhalten 

positiv bewerten. Mit Identifikation ist hier gemeint, dass eine andere Person frei 

gewählt wird, aus dessen Sicht das eigene Verhalten beobachtet wird. (vgl. 

Lamnek, 1979: 208 f.) 

 

Zeitgleich mit der Entstehung der Theorien differentiellen Lernens entwickelte 

sich in den Vereinigten Staaten auf der theoretischen Basis der Chicagoer 

Schule der Ansatz der Subkulturtheorie, auf die im folgenden Abschnitt 

eingegangen werden soll, da diese, wie sich schon bei den Ausführungen zu 

Bandura herausgestellt hat, für die Arbeit mit aggressiven, gewaltbereiten oder 

sich abweichend verhaltenden Jugendlichen ein wertvolles Grundwissen 

darstellt. 
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2.6. Subkulturtheorie 

 

„Einer der faszinierenden Aspekte des sozialen Prozesses ist die unaufhörliche 

Umorientierung  von Gruppen, der Übergang von Menschen von einer Gruppe zur anderen auf 

der unbewussten Suche nach einem sozialen Milieu, das der Lösung ihrer 

Anpassungsprobleme günstig ist.“ (Cohen, 1961:42) 

 

Die von den Soziologen der Chicagoer Schule entwickelten theoretischen 

Auffassungen bezogen sich speziell auf jugendliche Kriminelle und stellten ein 

soziologisches Konzept zur Entstehung abweichenden Verhaltens dar.  (vgl. 

Lamnek, 1979: 142 f.)  In dieser Arbeit soll hauptsächlich auf die Erforschung 

delinquenter Subkulturen von Albert K. Cohen eingegangen werden. 

 

Die Subkulturtheorie befasst sich im Allgemeinen mit dem Phänomen einer 

Kultur innerhalb einer Kultur, einer Subkultur, in der von der dominanten Kultur 

abweichende Normen und Werte gelten, die das Begehen von Straftaten 

begünstigen. Albert K. Cohen ist einer der Stellvertreter der Subkulturtheorie, 

der sich speziell mit der „Banden-Kultur“ von Jungenbanden in der 

amerikanischen Gesellschaft der 1960´er Jahre auseinandersetzte. Auch Cohen 

räumt, wie die anderen in dieser Arbeit aufgeführten Theoretiker, ein, dass 

Jugendkriminalität niemals monokausal erklärbar ist, sondern ein komplexes 

Bedingungsgefüge von z.B. familiären, sozialen, sozio-strukturellen, 

milieuspezifischen und personalen Einflüssen ist und dass daher die 

„Jugendverwahrlosung auf mehr als eine Weise entsteht.“ (Cohen, 1961:11) 

 

Die Basissubkultur, wie Cohen sie beschreibt, entsteht in erster Linie durch 

Anpassungsprobleme. Jedes Individuum strebt im Leben nach Ansehen und 

Anerkennung. Diese erlangt man durch positive Beurteilung der Mitmenschen. 

Das heißt, jedes Individuum strebt danach, über Merkmale und Fähigkeiten zu 

verfügen, die nach den Kriterien des sozialen Umfelds Status verleihen. Verfügt 

man jedoch nicht über diese Merkmale, hat man ein Anpassungsproblem. Die 

Lösung des Problems liegt darin andere Individuen zu finden, die das gleiche 

Problem haben und gemeinsam neue Statuskriterien, bzw. Normen zu 
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entwickeln, die die vorhandenen Eigenschaften positiv bewerten. Dadurch ist 

der Betroffene in der Lage sein Problem durch einen anderen Bezugsrahmen zu 

sehen. (vgl. Cohen,1961: 38 f.) Das heißt, der Anschluss an eine Subkultur, 

bzw. Bande oder Clique entsteht durch die Möglichkeit einer kollektiven Lösung 

eines gemeinsamen Problems, in Abgrenzung zur Ursprungskultur. Die Kultur 

der Bande ist nach Cohen durch die negative Polarität gegenüber den Normen 

der Erwachsenen-, bzw. Mittelschichtsgesellschaft, also die Umkehrung der 

Normen der Gesamtkultur in das genaue Gegenteil geprägt. Sie ist nicht 

utilitaristisch, also nicht von Nützlichkeitserwägungen getragen, böswillig und 

negativistisch. Normalerweise sei Diebstahl Mittel zum Zweck, doch 

bandenmäßiger Diebstahl kenne diese Motivation nicht. Hier werde aus Spaß 

an der Sache gestohlen und um Anerkennung und Heldentum zu erlangen 

sowie Schmach und Isolation vorzubeugen. ( vgl. Cohen 1961: 17 ff.) Es gehe 

um unmittelbare Erfüllung von Vergnügen, ohne langfristige Planung. Des 

Weiteren wird die Betonung der Autonomie der Gruppe hervorgehoben, also die 

Ablehnung jeglicher Einschränkungen, außer innerhalb der Gruppe, wo 

Solidarität und Unterordnung herrsche. Cohen stellt sich mit seinen Annahmen 

eindeutig gegen die Ziel-Mittel-Diskrepanz nach Merton, da sich seiner Meinung 

nach durch sie z. B. Vandalismus nicht erklären ließe. Die Verfasserinnen 

stimmen jedoch mit dieser Ansicht nicht überein und sind der Meinung, dass 

Cohen sich in diesem Punkt widerspricht, da er sehr wohl ausführt, dass von 

Bandenmitgliedern nicht nur sinnlos gestohlen wird, sondern auch um 

Anerkennung zu erlangen, welche durchaus als kulturelles Ziel gesehen werden 

kann. Wenn also in der Bande oder Clique jene Mitglieder besondere 

Anerkennung genießen, die beispielsweise das neueste Handymodell besitzen, 

dann wäre der Diebstahl eines solchen Handys durchaus Mittel zum Zweck, und 

das kulturelle Ziel für den Betroffenen höchstwahrscheinlich nicht durch 

institutionalisierte Mittel zu erreichen und derjenige somit dem Druck, der meist 

aus den unterschiedlichen ökonomischen Verhältnissen der verschiedenen 

Gesellschaftsschichten entsteht ausgeliefert, sich normabweichend zu 

verhalten. Es ist die Meinung der Verfasserinnen, wie in Abschnitt 2.9 Rational 

Choice erläutert, dass jeder normabweichenden Tat in irgendeiner Form eine 

Kosten-Nutzen-Rechnung vorangestellt ist, auch wenn der Nutzen in einigen 
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Fällen eventuell nur das Aufrechterhalten von Anerkennung oder eine positive 

Reaktion eines anderen Mitglieds der Gruppe mit sich bringen soll.  

 

Nichtsdestotrotz bieten die Kernaspekte der Subkulturtheorie nach Cohen einen 

von vielen zu berücksichtigenden theoretischen Eckpfeilern für das in dieser 

Arbeit vorgestellte Konzept und der praktischen Umsetzung bei der Arbeit mit 

aggressiven Mädchen.  

Durch die theoretische Auseinandersetzung mit den subkulturellen Dynamiken 

und den Gründen der Entstehung von Peer-Groups der Jugendlichen sind 

Trainer in der Lage die „Spielregeln“, denen das Leben der TeilnehmerInnen in 

ihrem sozialen Umfeld folgt,  anzuerkennen und zu verstehen. Jedoch wird im 

Laufe der Trainings immer wieder verdeutlicht, dass die TrainerInnen damit nicht 

einverstanden sind, und erklären den TeilnehmerInnen, dass sie doch auch 

außerhalb ihres gewohnten Umfeldes bestehen wollen. Sie wollen ja auch 

„draußen mitspielen können“. Daher ist es notwendig ihnen zu erläutern, dass 

aggressives, abweichendes oder gar delinquentes Verhalten nicht dadurch 

gerechtfertigt und neutralisiert werden kann, dass der Handelnde sich den 

Regeln seiner Clique entsprechend konform verhält. Die Jugendlichen sind oft 

getrieben von dem Wunsch, erwachsen sein zu wollen. Ihnen soll aufgezeigt 

werden, wie sie ihre abweichende Laufbahn unterbrechen können und wie sie 

es schaffen können, in der Erwachsenenwelt „mitzuspielen“.   

 

 

 

 

 

 

 

 



„Lässige Ladies®“ 

62 | S e i t e  
 

2.7. Die Neutralisierungstechniken nach Sykes und Matza 

 

Die um 1957 von Gresham Sykes und David Matza 

entwickelte Neutralisierungsthese abweichenden 

Verhaltens steht in unmittelbarem Zusammenhang 

sowohl mit den Subkulturansätzen als auch den 

psychodynamischen Theorien sowie den Theorien 

differentiellen Lernens und kann deshalb dem 

ätiologisch makrosoziologischen sowie dem 

mikrosoziologischen Bereich zugeordnet werden.  

 

Die Neutralisierungstechniken bezeichnen kognitive Strategien zur 

Überwindung moralischer Bedenken gegenüber Straftaten und zugleich das 

Rechtfertigen begangener Straftaten, um sie so zu legitimieren. 

Neutralisierungstechniken sind somit die Vorbedingungen abweichenden 

Verhaltens.  

(vgl.Lamnek,1979:212-216, vgl. Bock, 2000:75-76,  vgl.Weidner,2001:150-152, 

vgl.www.kriminologie.unihamburg.de/wiki/index.php/Neutralisationstechniken) 

 

Der Zusammenhang zum Subkulturansatz, den Theorien differentiellen Lernens 

und den psychodynamischen Theorien liegt in der Annahme, dass delinquente 

Individuen einer Subkultur angehören und sich mit den dort vermittelten und 

erlernten geltenden Einstellungen und Normen identifizieren, bei gleichzeitiger, 

zumindest teilweiser, Anerkennung gesamtgesellschaftlicher, übergeordneter 

Normen, die z.B. durch Schule, Medien, Bezugspersonen vermittelt wurden.   

Die gesamtgesellschaftlichen Normen stehen meist im Widerspruch zu 

subkulturellen Normen und verursachen so beim Individuum innerpsychische 

Konflikte wie zum Beispiel Schuldbewusstsein oder Loyalitätskonflikte. 

Vorausgesetzt wird hierbei allerdings, dass das Individuum ein „ÜBER-ICH“ 

bilden konnte, welches in ausreichendem Maße gesamtgesellschaftliche 

Normen internalisiert hat.  

Durch die Rechtfertigungen gelingt es dem Individuum, die Motivationswirkung, 

die von den gesellschaftlichen Verboten ausgeht, zu neutralisieren und zugleich 

Abbildung 10 David Matza 
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die Begehung von Straftaten ohne Schuldgefühle und ohne Beschädigung der 

eigenen Identität zu ermöglichen.  

Sykes und Matza unterscheiden fünf Typen von Neutralisierungstechniken, die 

jeweils einzeln oder in Kombination anwendbar sind: 

(vgl. Lamnek, 1979:212-216, vgl. Bock, 2000:75-76,  vgl.www.kriminologie.uni-

hamburg.de/wiki/index.php/Neutralisationstechniken) 

 

 Ablehnung von Verantwortung (Denial of Responisbility) 

Das delinquente Verhalten wird auf Ursachen wie z.B. „falsche Freunde“, 

„schlimme Kindheit“ zurückgeführt, für die das Individuum keine Kontrolle 

übernehmen kann. Der Täter fühlt sich als Spielball fremder Mächte und 

kann somit nicht für seine Taten verantwortlich werden. 

 

 Verneinung des Unrechts (Denial of Injury) 

Hierbei wird die Handlung zwar als illegitim nicht aber als unmoralisch 

angesehen. Der Delinquente beruft sich darauf, dass niemand konkret 

geschädigt wurde (z.B. Versicherungsbetrug, nächtliches Einbrechen ins 

Freischwimmbad) oder wenn jemand konkret geschädigt wurde, dass 

dies aus moralischen Gründen geschah. Beispiele hier für sind, wenn 

Junge X einen anderen Jungen schlägt, weil dieser die kleine Schwester 

von Junge X mit dem  „Gürtel gehauen hat“  oder jemand zugeschlagen 

hat, weil er „wusste, der andere hätte sonst zugeschlagen“ und man 

habe sich demnach „nur verteidigt“.  

 

 Ablehnung des Opfers (Denial of the Victim) 

Die Tat, gerade bei Körperverletzungen, wird dadurch neutralisiert, dass 

das Opfer herabgewürdigt und/oder entwertet wird. Das Opfer hat 

sozusagen selbst schuld an der Tat, weil es,  aus Sicht des Täters, 

beispielsweise provoziert hat („Die hat mich die ganze Zeit so schief 

angekuckt, die wollte ja Stress haben“) oder es nicht anders verdient hat 

(Bsp. „Ausländer sind eh nur so asoziale Schweine“). 

 

 

 



„Lässige Ladies®“ 

64 | S e i t e  
 

 Verdammung der Verdammenden (Condemnation of the Condemners) 

Der Delinquente rechtfertigt seine abweichenden Handlungen mit 

Verfehlungen derjenigen, die seine Taten sanktionieren, ahnden oder 

verurteilen wie z.B. Lehrer, die Polizei, Staatsanwaltschaft oder Richter. 

Ihnen wirft er vor, willkürlich oder aus persönlichen Gründen zu handeln 

(„Scheiß Bullen, die haben es auf Ausländer abgesehen“), die nichts mit 

der Tat an sich zu tun haben oder den Täter durch Passivität dazu 

gebracht haben, selbst für „Gerechtigkeit“ zu sorgen. So wurde eine 

räuberische Erpressung an einem Drogendealer von einem Teilnehmer 

am Coolnesstraining damit begründet, dass er meinte „wir mussten das 

tun, die Bullen machen doch eh nichts, und dann hätte der Dealer weiter 

kleine Jungs zum Drogenverkaufen geschickt“. Durch den Angriff 

anderer kann die moralische Verwerflichkeit der eigenen Tat besser 

verdrängt werden. 

 

 Berufung auf höhere Instanzen (Appeal to Higher Loyalties) 

Hier wird die Rechtfertigung für die Tat dadurch erreicht, dass der 

Delinquente sich darauf beruft, nicht aus eigenem Interesse und Antrieb 

gehandelt zu haben, sondern im höheren Interesse für eine  bedeutende 

Gruppe  (bspw. Familie, Peer-Group) oder höhergestellte Werte (bspw. 

Familienehre, Tradition). Der Delinquente begeht in diesem 

Zusammenhang zum Beispiel Körperverletzungen, „weil er seine 

Kollegen nicht hängenlassen kann“ oder als Extrembeispiel, wie im Falle 

der Deutsch-Afghanin Morsal Obeidi ihr eigener Bruder, einen sog. 

Ehrenmord.  

Hierzu war am 16.12.2008 unter www.spiegel.de Folgendes zu lesen (in 

Auszügen): 

 

„23 Mal stach Ahmad Obeidi auf seine 

Schwester Morsal ein, das 16-Jährige 

Mädchen starb später in einem Krankenwagen. 

Ihr Bruder fühlte sich entehrt von ihrem 

Freiheitsdrang, ihrer Lebenslust.“  

Abbildung 11 

http://www.spiegel.de/
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„Seine Schwester kleide sich wie eine „verdammte 

Schlampe" sagte Ahmad Obeidi im Januar 2007 der 

Polizei.“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Laut „Terre des Femmes" werden jährlich mindestens 5000 Frauen für die „Ehre" der 

Familie ermordet.“ 

 

 

 

Abb.11-13 

Abbildung 13 

Abbildung 12 

Abbildung 14 
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2.8. Die Theorie des Labeling Approach 

Die Theorie des Labeling approach soll  nun im Rahmen 

dieser Arbeit als einzige der interaktionistischen Theorien 

ausführlicher vorgestellt werden, da dieser Ansatz für das 

Konzept „Lässige Ladies®“ eine besondere Rolle spielt, 

was im konzeptionellen Teil dieser Arbeit genauer 

erläutert wird.  

Der maßgeblich von Howard S. Becker entwickelte 

Labeling Approach führte Ende der 60er/ Anfang der 

70er Jahre zu einem Paradigma- Wechsel in der Kriminologie, da er Kriminalität 

als Ergebnis eines Interaktionsprozesses zwischen dem Individuum und den 

Instanzen der sozialen Kontrolle versteht.  

Die Sanktionierung devianten Verhaltens durch die Gesellschaft wurde nicht 

mehr als Korrektiv, sondern als die Ursache für deren Genese gesehen. (vgl. 

http://www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/Labeling) Erst durch die 

sanktionierende Reaktion verfestigt sich die Abweichung und durch die damit 

verbundene Etikettierung entsteht die abweichende Identität: 

„I mean, rather, that social groups create deviance by making the rules whose 

infraction constitutes deviance, and by applying those rules to particular people 

and labeling them as outsiders. From this point of view, deviance is not a quality 

of the act the person commits, but rather a consequence of the application by 

others of rules and sanctions to an „offender“. The deviant is one to whom that 

label has successfully been applied; deviant behavior is behavior that people so 

lable.“ (Becker, 1966: 9) 

Labeling Approach wurde sowohl von der sozialpolitischen Theorie des 

symbolischen Interaktionismus, als auch von Frank Tannenbaums 

Etikettierungsansatz beeinflusst, der aber ebenfalls durch die Inhalte des 

symbolischen Interaktionismus geprägt wurde. Tannenbaum wird zwar oft als 

der „Urvater des Labelings“ bezeichnet, da E. M. Lemert und H. S. Becker ihre 

Ansätze aber selbstständig begründeten, sollte man Tannenbaum eher als 

Vorläufer denn als eigentlichen Vertreter der kriminalsoziologischen Labeling 

Perspektive sehen.(vgl. Lamnek, 1979:219) 

Abbildung 15  
Howard S. Becker 

http://www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/Labeling
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Der symbolische Interaktionismus besagt, dass die den Menschen umgebende 

Wirklichkeit durch Symbole und Bedeutungen vermittelt wurde, wobei deren 

Wahrnehmung individuell variiert. (vgl. Bock, 2000:80) Bsp.: ein 

Schraubenzieher kann von dem einen als Werkzeug und von einem anderen 

als Waffe wahrgenommen werden. Noch interpretierbarer sind laut dieser 

Theorie jedoch das menschliches Handeln und das äußere Erscheinungsbild 

eines Individuums, anhand dessen versucht wird, dieses „einzuordnen“. Diese 

Einordnung bzw. Etikettierung hat dann wiederum maßgeblichen Einfluss auf 

die Interaktion mit dieser Person, während Interaktionen das weitere Verhalten, 

die Einstellung und letztendlich die Persönlichkeit von Personen prägen. Durch 

bestimmte (Status-)Symbole wird zum Beispiel versucht, zum einen die 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse/Gruppe zu demonstrieren, zum 

anderen werden an diese Demonstration gleichzeitig bestimmte Erwartungen 

an die Interaktion mit dem Symbolträger gestellt. Beispiele hierfür sind, dass 

eine mit einer Louis Vuitton Tasche (=Etikett „ich habe monetäre Mittel und 

gehöre einer gewissen Schicht an“) behängte Dame in einem Geschäft 

entsprechend ihrer Klasse bedient werden möchte (was sie wahrscheinlich 

auch wird) oder ein Jugendlicher, der „Gangsta-Rap“ gut findet, sich mit 

Goldketten behängt und tätowiert (=Etikett „Vorsicht, ich bin ein Harter!“), auch 

auf eine gewisse Wirkung hofft.  

Während die Dame und der Jugendliche aus unseren Beispielen sich ihre 

„Etiketten“ mehr oder weniger selbst ausgesucht haben, hat ein Delinquenter 

diese Auswahl laut Labeling Approach nicht. Ihm wird durch die 

gesellschaftliche Sanktionierung die Abstempelung bzw. das Etikett „kriminell“ 

übergestülpt. Das damit verbundene Fremdbild übernimmt die so definierte 

Person nach dem Prinzip der „self-fullfilling-prophecy“ in ihr Selbstbild. Sie 

beginnt sich so zu verhalten, wie es die gesellschaftliche Zuschreibung von ihr 

erwartet. Damit ist die entscheidende sekundäre Devianz erreicht, die laut 

Edwin Lemert die entscheidende Devianz darstellt, da erst sie den Prozess der 

sekundären Abweichung in Gang setze. Primäre Devianz, also  die Abweichung 

im Vorfeld einer gesellschaftlichen Reaktion, habe deshalb keine Bedeutung, 

weil die meisten Jugendlichen irgendwann Straftaten begehen, ohne dass sich 
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dies in ihrem Lebenslauf negativ auswirkt, solange sie nicht sanktioniert und 

damit gelabelt werden. (vgl. Lamnek,1979:220-223) 

Kritisieren kann man den Labeling Ansatz insofern, dass er nicht vermag, die 

Ursachen primärer Devianz zu erklären. Zudem ist er eher beschreibender 

Natur und es bleibt unklar, was konkret als „Etikettierung“ gilt – fallen darunter 

z.B. nur strafrechtliche Sanktionen oder können bereits Maßnahmen im 

Rahmen des SGB VIII oder der Diversion stigmatisierend und damit 

delinquenzfördernd wirken? Die Beantwortung dieser Kritikpunkte muss in 

dieser Arbeit leider offen bleiben.  

 

 

2.9. Der Rational Choice- Ansatz 

„Rational Choice Sociology is, among other things, an attempt to combine the advantages of 

theory-guided research, as found in economics, with the strong empirical tradition of 

sociology.“ (Lindenberg, 1992: 3) 

 

Der „Rational-Choice“-Ansatz entstand um 1980, wobei sich für ihn kein 

alleiniger Hauptvertreter festlegen lässt. Er stellt vielmehr eine pluralistisch 

entstandene Theorie zur Erklärung abweichenden Verhaltens dar, die sowohl 

auf soziologischen Theorien wie z.B. Utilitarismus, Behaviorismus oder 

Lerntheorien  als auch auf Grundlagen der Ökonomie basiert und versucht, 

diese in einen Zusammenhang zu stellen. Beim Rational Choice handelt es sich 

um eine individualistische Theorie, die zunächst auf mikrosoziologischer Ebene 

deviantes Verhalten von Individuen untersucht, da davon ausgegangen wird, 

dass jedes Verhalten auf ein oder mehrere Individuen zurückgeht, so dass auch 

die Untersuchung des Mikrokosmos, und nicht länger nur die des 

Makrokosmos, eine wichtige Rolle spielt. Die Untersuchungsergebnisse dieser 

individuellen Verhaltensweisen sollen anschließend Effekte auf 

gesamtgesellschaftlicher Ebene sichtbar machen und es ermöglichen, z.B. 

generalpräventive Effekte zu prognostizieren.  
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Die zentrale Aussage des Rational Choice ist nun, dass jeder Mensch sich so 

verhält, dass er durch möglichst geringen Einsatz (auch „Kosten“ genannt) 

einen möglichst hohen Gewinn (auch „Nutzen“ genannt) erhält. Das gesamte 

menschliche Verhalten ist durch diese Nutzenmaximierung und 

Kostenminimierung geprägt. (vgl. Bock, 2000:87-88) 

 

Stellt man diese Aussage in einen kriminologischen Kontext, so würde sich eine 

Person deswegen kriminell verhalten, „weil sich ihre mit einer kriminellen 

Handlung verbundenen Kosten und Erträge von den vergleichbaren Kosten und 

Erträgen einer rechtstreuen Person unterscheiden“ (Bock, 2000:87-88) und 

zwar so, dass sich mit dem kriminellen Verhalten für die Person ein größerer 

Nutzen ergibt.  

  

Das Individuum führt also eine Kosten-Nutzen Analyse durch und entscheidet 

sich dann rational für oder gegen kriminelles Verhalten, wobei man davon 

ausgeht, dass verschiedene Faktoren erforderlich sind, damit das Individuum 

diese rationale Entscheidung treffen kann: die vollständig geordneten 

Präferenzen des Individuums, ein funktionierender innerer Rechner für die 

Kalkulation sowie Informationen zum einen darüber, welche Kosten bei der 

Umsetzung des Ziels entstehen, als auch über die Höhe des möglichen 

Nutzens. Auch die Einschätzung über die Wahrscheinlichkeit, mit der das 

Abbildung 16 
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Handlungsresultat erreicht werden kann und des Risikos von „Sanktionen“ 

spielt dabei eine entscheidende Rolle. (vgl. Bock, 2000:87-88) 

 

Das kriminelle Verhalten wird also beim „Rational Choice“ als Ergebnis einer 

bewussten, rationalen Wahl erklärt und stellt somit den Gegensatz zu den 

psychodynamischen Theorien dar, die auf unbewussten Prozessen basieren, 

und hier anmerken würden, dass auch eine bewusste Entscheidung weitgehend 

von unbewussten Motiven gelenkt wird. In der Tat ist es fraglich, inwieweit es 

menschlich möglich ist, rein rational zu denken und zu entscheiden und 

inwieweit nicht immer auch verschiedene andere Faktoren wie z.B. Emotionen, 

Triebe und Bedürfnisse eine vordergründig rationale Entscheidung 

beeinflussen.  

 

Eine für die Strafgesetzgebung logische, rationale Konsequenz, die sich aus  

diesem Ansatz ergibt, wäre die Erhöhung der Sanktionen/des Strafmaßes und 

damit die Erhöhung der Kostenvariable, damit sich kriminelles Verhalten nicht 

lohnt und somit nicht entsteht. Jemand, der plant, eine Bank oder einen 

Geldtransporter mit Aussicht auf eine sechsstellige Summe (Beute beim „Coup 

von Nied“ in 2008: 8,6 Millionen Euro, Beute beim „Riesencoup von Frankfurt in 

2002: 10 Millionen Euro, 2003 in Dolle: 2,7 Millionen Euro) zu überfallen, sieht 

in seiner Kosten-Nutzen-Kalkulation eine eventuelle Haftstrafe von 7-15 Jahren 

als akzeptables Kostenrisiko, da er diese Summe nicht nur in der Zeit der 

Haftstrafe, sondern in seinem ganzen Leben mit höchster Wahrscheinlichkeit 

legal nicht erwirtschaften würde. Er hofft darauf, seine Beute sicher verstecken 

zu können und nach dem eventuellen Absitzen seiner Haftstrafe einen anderen 

Lebensstandard führen zu können. Wäre es aber so, dass es in der Bank/dem 

Geldtransporter nur relativ geringe Mengen zu erbeuten gäbe oder die 

Haftstrafen auf „lebenslang“ erhöht werden würden, so dass zumindest der 

Täter selbst sein Leben lang keinen Nutzen von dieser Beute haben wird, 

scheint es logisch, dass dies in vielen Fällen sicher  eine abschreckende und 

damit verhindernde Wirkung hätte.  

 

Eine Kritik an Rational Choice ist, dass nicht jedes kriminelles Verhalten von 

langer Hand geplant ist, sondern im Affekt entsteht, gerade bei Kindern und 
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jüngeren Jugendlichen. Desweiteren gibt es illegale Handlungen, die sich nur 

schwer durch legale Handlungen substituieren lassen, wie zum Beispiel bei der 

Spielsucht oder Drogenabhängigkeit. Auch wenn das Strafmaß in diesem 

Kontext drastisch erhöht werden würde, würde es wahrscheinlich niemanden 

„der einen Affen schiebt“ oder „auf Turkey ist“ davon abhalten, irgendwie an 

„Stoff“ zu kommen.  

 

Bock vertritt in seiner kritischen Stellungnahme die Ansicht, dass die 

ökonomischen Theorien überschätzt werden und ihr Aussagewert in den 

kriminologisch relevanten Bereichen und Aspekten menschlichen Handelns 

drastisch reduziert ist. Er erwähnt, dass es Straftaten gibt, bei denen auf Grund 

körperlicher oder psychischer Bedingungen wie z.B. starker Alkoholkonsum die 

Steuerungsfähigkeit und damit die Verhaltenskontrolle herabgesetzt ist oder 

ganz ausfällt und dass gerade Jugendliche Straftaten eher als Folge von 

„Inkompetenz, Entwicklungsstörungen, Unsicherheit oder subkulturelle 

Beeinflussbarkeit“ begehen, als auf Grund einer rationalen Kosten-Nutzen- 

Analyse. (vgl. Bock, 2000:89-90) 

Die Verfasserinnen möchten an dieser Stelle dieser Einschätzung in Teilen 

widersprechen. Jugendliche treffen sehr wohl viele Entscheidungen auf Grund 

einer Kosten-Nutzen-Analyse, vor allem wenn es sich um ältere Jugendliche 

handelt. Gerade wenn es um Delikte aus dem Bereich Körperverletzung geht, 

treffen Jugendliche in der Regel binnen Sekunden eine Entscheidung, ob sie 

Gewalt anwenden oder nicht, indem sie eine Einschätzung treffen, ob sie mit 

dem Gegenüber körperlich mithalten können und wie die Chancen gegen ihn 

sind. Je „leichter“ das Opfer, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es zu 

körperlicher Gewalt kommt.  

 

Jugendliche, gerade wenn sie noch minderjährig sind, können aus 

gewalttätigen/devianten Verhalten aus ihrer Sicht viel Nutzen ziehen, wie z.B. 

materielle und monetäre Mittel, Status oder Entertainment bei, im Vergleich, 

relativ geringen Kosten, da sie entweder noch nicht strafmündig sind oder ihr 

Verhalten aus verschiedenen Gründen keine anderen Konsequenzen erfährt.  
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Die Verfasserinnen sehen genau hier den pädagogischen Ansatz, im Sinne von 

Rational Choice zu agieren, nämlich indem zum einen auf abweichendes 

Verhalten mit pädagogisch sinnvollen Konsequenzen reagiert wird und somit in 

der Kostennutzenbalance für verändertes Gewicht zu sorgen, zum anderen mit 

den Jugendlichen z.B. anhand eines Zeitstrahles ein Bewusstsein zu 

erarbeiten, welche Auswirkungen ihr momentanes Verhalten hat und man ihre 

gewaltverherrlichende Einstellungen („Mit Gewalt kann ich mir Respekt 

verschaffen“) insofern thematisiert, dass eine Einstellungsveränderung erzielt 

wird. Die Verfasserinnen stimmen Bock zu, dass es körperliche oder 

psychische Bedingungen, wie z.B. starker Alkoholkonsum, gibt, die die 

Steuerungsfähigkeit und damit die Verhaltenskontrolle herabsetzen oder ganz 

ausfallen lassen. Allerdings sehen sie gerade auch hier einen pädagogischen 

Ansatz, in dem man z.B. mit einem Jugendlichen, der die meisten Straftaten 

unter den Einfluss von Alkohol begeht, daran arbeitet, dass er im Bewusstsein 

dieser Tatsache, die rationale Entscheidung trifft, keinen Alkohol in diesem 

Maße zu trinken, da er sonst in Kauf nimmt, Straftaten zu begehen und 

gleichzeitig auch für die Folgen verantwortlich gemacht werden kann. Andere 

psychische Bedingungen, die zu einer Reduktion oder Eliminierung von 

Verhaltenskontrolle führen wie z.B. Sucht oder psychische Erkrankungen, sind 

jedoch Ausschlusskriterien für ein Training wie „Lässige Ladies®“ da diese 

Thematiken dort nicht behandelt werden können. 

 

Abschließend soll gesagt werden, dass die Verfasserinnen, bei aller Kritik an 

der Theorie die Meinung vertreten, dass der „Rational- Choice“ Ansatz auf 

Grund seiner Einfachheit gerade für das praktische Arbeiten mit Jugendlichen 

einen großen Wert darstellt, was im konzeptionellen Teil noch anschaulicher 

beschrieben wird. Sie sehen die pädagogische Konsequenz aus dem Ansatz 

darin, dass man als Pädagoge mit den Jugendlichen an ihren individuellen 

Kosten-Nutzen-Modellen arbeiten sollte, und diese insoweit zu verändern, dass 

sie eine positive und konstruktive Gewichtung erhalten.   
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2.10. Zusammenfassung der trainingsrelevanten Theorien unter 
Berücksichtigung femininer Aspekte 

 

In diesem Abschnitt sollen zunächst die trainingsrelevanten Kernaspekte der in 

der vorliegenden Arbeit vorgestellten Theorien zusammengefasst werden, um 

zu verdeutlichen, auf welchen theoretischen Grundlagen das Konzept “Lässige 

Ladies®” basiert und welche Erkenntnisse für die praktische Umsetzung 

unabdingbar sind. Zudem wird auf die Frage eingegangen werden, warum all 

jene Kriminalitätstheorien für die praktische Anwendbarkeit herangezogen 

werden müssen. Abschließend wird auf den weiblichen Kontext zu Aggressivität 

und Gewalt Stellung genommen. 

 

Soziologische Kriminalitätstheorien sind ein Versuch, die Entstehung von 

abweichendem Verhalten aus soziologischer Sicht zu erklären. Sie haben alle 

ihre Berechtigung und enthalten wertvolle, der Praxis dienende Aussagen. 

Keine von ihnen kann jedoch, auch wenn sie auf die praktische Anwendbarkeit 

fokussiert wird, für sich allein beanspruchen, alle Formen der Kriminalität, bzw. 

alle Phänomene von deviantem Verhalten und dessen Entstehung erklären zu 

können. Das heißt, dass im Ergebnis mehrere Theorien Zusammenhänge 

ansprechen, aber keine allein alle Erklärungen liefert und daher die 

verschiedenen Ansätze pragmatisch verbunden werden müssen. Zudem wird 

somit der seit Jahren von Vertretern beider Richtungen (Verhaltenspsychologie 

vs. Psychoanalyse) eingenommenen „Entweder-Oder”-Haltung entgegengewirkt 

und somit eine effektivere und kompaktere Wirkung erzielt. So ist es 

unumgänglich, sich auch mit den psychoanalytischen Ansätzen nach Freud 

auseinander zu setzen, auch wenn manche der von Freud eingenommenen 

Positionen heute nicht mehr allgemeingültig sind und von aktuellen Theoretikern 

als überholt gesehen werden. Es ist jedoch die Meinung der Verfasserinnen, 

dass eine Grundkenntnis über das psychoanalytische Modell mit den 

Funktionen des Ich, Es und Über-Ich, sowie die Ansicht, dass die individuelle 

Ausprägung innerer Kontroll- und Abwehrmechanismen, wichtige Indikatoren für 

die Genese abweichenden Verhaltens sind, vorhanden sein sollte, um in der 

Praxis gute Arbeit leisten zu können. Wenn man versteht, dass Rationalisierung 
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und Sublimierung wertvolle Bewältigungsmechanismen darstellen, kann man in 

der Praxis leichter, wenn diese Bewältigungsmuster nicht als Ressource 

vorhanden sind, darauf reagieren.  

 

Ebenso sollte den Trainerinnen bewusst sein, dass ein Mangel an innerem Halt, 

wie in der Halttheorie nach Hirschi, ein negatives Selbstkonzept zur Folge hat 

und dass dieses aus einer schwachen Einbindung in die Gesellschaft resultieren 

kann und delinquentes Verhalten generieren kann. Aus dem Abschnitt über die 

unterschiedlichen Module des “Lässige Ladies®”-Kurses geht hervor, dass ein 

gesamtes Modul dem Thema Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl 

gewidmet ist. 

 

Auch wenn die Forschungsergebnisse von Pawlow für die heutige Zeit in der 

Arbeit mit gewalttätigen Jugendlichen keine direkte Relevanz haben, so sind sie 

doch indirekt relevant, da sie den historischen Ursprung und den Beginn der 

Entwicklung der lerntheoretischen Ausrichtung aufzeigen. Später lieferte Skinner 

durch seine Forschung den entscheidenden Impuls für das Verstehen von 

Verstärkungsmechanismen und schärfte das Bewusstsein dafür, dass das 

Handeln eines Individuums maßgeblich durch positive und negative 

Verstärkungskontingenzen beeinflusst und verändert werden kann. Diese 

Erkenntnis beeinflusst alle weiteren theoretischen Ausrichtungen und ist ein 

zentrales Werkzeug in der Arbeit mit sich abweichend verhaltenden 

Jugendlichen und der professionellen Interaktion mit Klienten generell. 

 

Bandura erweiterte den Aspekt der Verstärkung um das Lernen von Verhalten 

durch Beobachten und Nachahmen. Diese drei Komponenten: Beobachtung, 

Nachahmung und Verstärkung sind zentrale, praxisrelevante Aspekte, die der 

Entwicklung des Konzepts für den sozialen Trainingskurs  „Lässige Ladies®” 

dienten. Nur wenn man den Prozess des Lernens nachvollziehen und verstehen 

kann und sich bewusst macht, dass Verhalten zwar gelernt wird, ebenso aber 

auch wieder verlernt werden kann, können adäquate Programme und Übungen 

in ein solches Training eingebaut werden, die Verhaltensveränderungen 

begünstigen. Die von Bandura selbst entwickelten sozial-lerntheoretischen 
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Techniken bilden eine der wichtigsten theoretischen Grundlagen für das 

Konzept des sozialen Trainingskurses „Lässige Ladies®” und sollen daher hier 

kurz angeführt werden. 

 

- Den Teilnehmerinnen müssen geeignete Rollenmodelle geboten 

werden, um neue Verhaltensformen entwickeln zu können. (Das heißt, 

die Mädchen müssen sich mit den Trainerinnen identifizieren können, 

um Motivation aufbauen zu können. Junge, moderne Trainerinnen, die 

z.B. den Wortschatz der Mädchen beherrschen und in ihrer Nähe zur 

jugendlichen Lebenswelt authentisch sind.) 

 

- Die Behandlung sollte im natürlichen Umfeld der Klientinnen 

stattfinden. („Lässige Ladies®” findet an den Schulen statt, also u.a. 

dort, wo die Gewalthandlungen vorgenommen werden und nicht in 

einem entfernt liegenden Schonraum.) 

 

- Gruppenprobleme fordern Gruppenlösungen. (Z.B. wenn 

gruppeninterne Konflikte innerhalb des Trainingskurses auftreten.) 

 

- Aufzeigen, dass neu erlernte Verhaltensformen bessere Ergebnisse 

erzielen als deviante. (Immer wieder eine Kosten-Nutzen-Analyse 

anstellen.)  

 

- Problematisches Verhalten analysieren, auflösende Bedingungen 

aufzeigen, Veränderungen einleiten. (Rollenspiele zu 

gewalteskalierenden Situationen und Erarbeitung alternativer, 

gewaltdeeskalierender Verhaltensweisen) 

 

- Alternative Reaktionsformen wiederholt modellieren. (Wiederholung 

schafft Bewusstsein) 

 

- Einüben von modelliertem Verhalten. (Rollenspiele) 
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- Erfolgserlebnisse und positive Konsequenzen schaffen. (Die 

Teilnehmerinnen werden z.B. zu Expertinnen erhoben und erhalten 

Zertifikate.) 

 

- Aufbau von Selbstsicherheit. (Übungen, die Mut abverlangen und von 

den Mädchen bewältigt werden können.) 

 

Desweiteren wird man in der Arbeit mit devianten Jugendlichen immer mit 

Neutralisierungstechniken konfrontiert, die den Jugendlichen zur Aufhebung, 

bzw. Neutralisation von Schuldbewusstsein oder Loyalitätskonflikten dienen. 

Diese Rechtfertigungsstrategien müssen von den Trainerinnen erkannt werden 

können, um den Teilnehmerinnen bewusst machen zu können, dass diese, nicht 

nur im Training, keine Gültigkeit haben. Ebenso sollten die Trainerinnen 

unbedingt Grundkenntnisse über die Theorien des Labeling Approach, sowie 

des Rational Choice Ansatzes besitzen. Es sollte den Trainerinnen bewusst 

sein, dass bereits eine Etikettierung der Mädchen stattfindet, wenn sie, 

womöglich vor versammelter Klassengemeinschaft, für den Trainingskurs 

ausgewählt werden. Daher wird häufig von den Trainerinnen im Vorgespräch mit 

den zuständigen PädagogInnen darauf hingewiesen, dass es für die Motivation 

der Mädchen zuträglich ist, wenn ihnen gesagt wird, dass sie das Privileg 

haben, an dem Kurs teilnehmen zu dürfen und dass dafür viel Geld bezahlt wird, 

um ihnen die Teilnahme zu ermöglichen. Dadurch werden die Teilnehmerinnen 

positiv gelabelt. 

 

Die Kosten-Nutzen-Analyse des Rational Choice Ansatzes ist desweiteren eine 

theoretische Grundlage, die Teil fast jeder Gruppensitzung ist, da so gut wie 

jeder Tat eine bewusste Kalkulation zwischen dem gewünschten Ziel und den 

durch das  Erreichen des Ziels drohenden Konsequenzen vorangeht. Es gilt, 

diese Analyse mit den Mädchen gemeinsam zu bearbeiten und eine neue 

Balance zu schaffen, indem die Kosten gegenüber dem Nutzen schwerer 

gewichtet werden. 
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Aus den hier zusammengetragenen theoretischen Grundüberlegungen geht 

hervor, dass die Entstehungsbedingungen von Aggressionen, aggressivem und 

deviantem Verhalten geschlechtsunabhängig für alle Menschen gleich ist, auch 

wenn sie nur an Jungen erforscht wurden. In Abschnitt 3.1. Situationsanalyse 

wird auf gendertypische Aspekte noch konkreter und ausführlicher eingegangen, 

da es vor allem einen Geschlechterunterschied in der Erscheinungsart von 

Gewaltäußerungen gibt, der wiederum stark an gesellschaftliche 

Rollenzuschreibungsprozesse gebunden ist. In der praktischen Arbeit mit den 

Jugendlichen sind diese gesellschaftlich zugeschriebenen Rollenbilder durchaus 

ein hilfreiches Instrument, um die Jugendlichen zu erreichen.  

 

Deswegen werden in den Trainingskursen mit den Mädchen typisch weibliche 

Themen angesprochen und bearbeitet. Da Gewalthandlungen von den 

Klientinnen als eine vom Milieu gelernte Sozialform zu ihrer Biographie gehören, 

kommt es darauf an zu verstehen, welche subjektive Funktion Gewalt für die 

Klientinnen hat und diese zum Ausgangspunkt für die Arbeit mit ihnen zu 

nehmen. (vgl. Kreft/Mielenz, 2005: 383) Wichtig ist es, nicht bei der Gewalttat 

anzusetzen, sondern zu verstehen, welche gelernten Bewältigungsmuster sich 

dahinter verbergen. Dafür bieten die aufgeführten Theorien eine solide 

Wissensbasis.  

 

Da es sich bei „Lässige Ladies®“ um ein Konzept handelt, das sich an junge 

Mädchen und Frauen richtet, muss eine Auseinandersetzung mit dem 

Phänomenen Gewalt und Aggressivität  auch im Kontext von Weiblichkeit 

stattfinden.  

„Lässige Ladies®“ bezieht sich auf soziologische Kriminalitätstheorien, 

vorwiegend solche aus dem ätiologischen Bereich. Es werden Elemente aus 

den psychoanalytischen Ansätzen in Kombination mit Elementen aus der 

Verhaltenspsychologie verwendet.  
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3. Das Konzept des sozialen Trainings „Lässige Ladies®“ 

 

„Wie bei so vielen anderen Problemen, denen sich der Mensch gegenüber sieht, gibt es keinen 

einzelnen grandiosen Plan zur Senkung des Niveaus der Destruktivität innerhalb einer 

Gesellschaft. Es erfordert sowohl individuelle Bemühungen um Verbesserung, als auch 

Gruppenhandlungen, die darauf abzielen, die Praktiken sozialer Systeme zu verändern. Da 

aggressives Verhalten ja nicht ein unvermeidlicher oder unveränderlicher Aspekt des 

Menschen, sondern ein Produkt aggressionsfördernder Bedingungen ist, die innerhalb einer 

Gesellschaft wirksam sind, so hat der Mensch die Macht sein Aggressionsniveau zu 

reduzieren"  

(Bandura, 1979: 355) 

 

Das  soziale Training „Lässige Ladies®“ entstand 2006 durch einen 

Arbeitsauftrag des freien Jugendhilfeträgers „Das Rauhe Haus“ an S. Wirth, die 

dort zwei Semester ihres hochschulgelenkten Praktikums absolvierte. „Das 

Rauhe Haus“ ist unter anderem im Stadteilprojekt Stellingen/Eidelstedt 

involviert, in dem längere Zeit eine Gruppe von Mädchen durch gewalttätiges 

Verhalten auffiel. Sie schlugen in Konfliktsituationen zu, wobei sie teilweise 

gezielt den Konflikt suchten, „zogen andere ab“ oder wirkten gewalteskalierend 

auf Jungen in ihrem Umfeld. Der Arbeitsauftrag an die Verfasserin lautete 

ebenso kurz wie schlicht „mach doch mal was mit denen!“. Um mehr 

Informationen über die Zielgruppe zu beziehen und um die Idee für einen 

„workshop“ in groben Zügen vorzustellen, wurde ein Treffen mit allen Vertretern 

der am Stadtteilprojekt beteiligten Parteien einberufen.  

Dazu zählten neben „Das Rauhe Haus“ auch das Jugendamt der Region III, der 

„Hamburger Jugendhilfe e.V.“, die „Großstadtmission“, der „SOS Kinderdorf 

e.V.“, das „Abendroth Haus“ und der Landesbetrieb Erziehung & Berufsbildung.  

Die Verfasserin erfuhr bei diesem Treffen, dass es sich um eine Gruppe von ca. 

sechs lose organisierten Mädchen im Alter von 12-16 Jahren handelte, die nur 

unregelmäßig zur Schule gingen oder den Besuch ganz verweigerten und alle 

aus Familien stammten, die vom ASD schon seit längerer Zeit Hilfen zur 

Erziehung bezogen. Die Beteiligten äußerten ihre Bedenken bezüglich einer 

Arbeit mit dieser Gruppe insofern, dass  die Mädchen schwierig erreichbar 
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seien, das Angebot nur sehr niedrigschwellig sein dürfte (u.a. weil z.B. manche 

nicht lesen oder schreiben könnten), sie nur schwer Vertrauen aufbauen und 

bereits geäußert hätten, dass sie an „so einem Coolness-Training“ kein 

Interesse hätten. Man dürfe nicht zu viel erwarten, sie auf keinen Fall 

überfordern und bitte nur sehr vorsichtig mit ihnen arbeiten.  

Unter Berücksichtigung dieser Informationen, der Einbeziehung entsprechender 

soziologischer Kriminalitätstheorien und der Prägung durch die Methode der 

konfrontativen Pädagogik erfolgte dann mehrere Monate lang die Konzeption 

von „Lässige Ladies ®“.  

Nach einer kurzen Anbahnungsphase, während der den Mädchen das Angebot 

vorgestellt wurde und sie die Trainerinnen kennenlernen konnten, startete im 

Oktober 2006 der erste Pilotkurs. Die Mädchen überraschten alle durch ein 

großes Interesse, eine erstaunliche Offenheit und eine enorme Bereitwilligkeit 

sich mit der Thematik auseinander zusetzen. Alleinig die Zeitplanung der 

Termine (wöchentlich, fünf darauf folgende Termine) stellte für die Mädchen 

eine zu große Anforderung dar, so dass nicht jeder Termin von allen Mädchen 

wahrgenommen werden konnte. Trotzdem wurde der Kurs sowohl von den 

Trainerinnen als auch den beteiligten Trägern des Stadtteil Projektes  als sehr 

erfolgreich bewertet.  

Daraufhin folgten bald weitere Anfragen, vor allem Schulen zeigten großes 

Interesse an dieser Art von gewaltpräventiver Arbeit und es konnten bald  

Kooperationen mit dem deutschen Institut für konfrontative Pädagogik  und dem 

Jugendhilfeträger Nordlicht e.V. vereinbart werden.  

Nachdem mehrere Kurse u.a. an der Ganztagsschule St. Pauli, der 

Hauptschule Möllner Landstraße und der Förderschule Heidstücken 

stattfanden, die die Finanzierung der Kurse noch aus eigenen Mitteln 

bewerkstelligten, wurde die Verfasserin von der Beratungsstelle 

Gewaltprävention kontaktiert, die seitdem im Rahmen einer Kooperation ein 

Kontingent an Kursen für Schulen finanziert.  

Mittlerweile ist  „Lässige Ladies®“ eines der Angebote, das im Rahmen des von 

der Hamburger Bürgerschaft Anfang 2008 erlassenen, Handlungskonzeptes 
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„Handeln gegen Jugendgewalt“ im Bereich Stärkung der Verbindlichkeit 

erzieherischer Maßnahmen angesiedelt ist.  

 

Ab September 2009 werden zudem auch in Zusammenarbeit mit Nordlicht e.V. 

in Lübeck Kurse angeboten, um einen ersten Schritt dahingehend zu machen, 

auch auf Anfragen außerhalb Hamburgs reagieren zu können. 

 

Die folgende Vorstellung des Konzepts will ermöglichen, sich einen 

persönlichen Eindruck von „Lässige Ladies®“ zu verschaffen und einen Einblick 

in die Inhalte zu erhalten. Zunächst soll jedoch mit einer Situationsanalyse in 

Bezug auf Mädchengewalt, der Zielformulierung und der Definition der 

Zielgruppe begonnen werden.  

 

 

3.1. Situationsanalyse 

 

In den letzten Jahren gilt die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit 

verstärkt der zunehmenden Gewaltbereitschaft Jugendlicher. Im Zuge dessen 

sind auch gewalttätige Mädchen und junge Frauen in das Zentrum der 

Aufmerksamkeit geraten. So finden wir in letzter Zeit immer häufiger 

Zeitungsartikel mit Überschriften wie: „Mehr Mädchen unter jungen Straftätern- 

mittlerweile ist jeder dritte minderjährige Täter weiblich.” (www.welt.de 

14.4.2009) Es ist kaum ermittelbar, worauf sich solche Äußerungen stützen, und 

häufig werden diese Überschriften wohl nur wegen ihres reißerischen 

Charakters gedruckt, ohne wissenschaftlich fundierte Gründe zu liefern. 

Jugendkriminalität wird zwar mittlerweile nicht mehr nur 

geschlechterunspezifisch untersucht, dennoch wird Mädchen und weiblichen 

Jugendlichen in der vertiefenden Erforschung jugendlicher Gewaltorientierung 

nur selten volle Aufmerksamkeit geschenkt. (vgl. Bruhns/Wittmann, 2002: 11)  

Zwischen 1998 und 2001 wurde jedoch das Projekt „Mädchen und Gewalt: eine 

Untersuchung zum jugendgruppentypischen Umgang mit Gewalt“ durchgeführt, 

das sich u.a. das Ziel gesetzt hatte, erstmals „eine Diskussion  um eine 

geschlechterdifferenzierte Gewaltprävention anzuregen“. (Bruhns/Wittmann, 

http://www.welt.de/
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2002: 12) Die Ergebnisse zeigen, dass weibliche Jugendliche in gewaltbereiten 

Cliquen gewaltsame Auseinandersetzungen befürworten und körperliche 

Konfliktlösungen den verbalen bevorzugen. (vgl. Bruhns/Wittmann 2002: 12 ff.) 

In qualitativen Studien wurde festgestellt, dass Mädchen und junge Frauen in 

Gangs keine Randposition mehr einnehmen, dass sie auf die Gruppe einen 

gewaltverstärkenden Einfluss ausüben können und von dieser Anerkennung für 

ihre Gewaltbereitschaft erhalten. (vgl. Dargel, 2004: 87) Zum Teil gibt es aber 

auch Mädchen, die offen Gewalt ausüben, die in ihren Peer-Groups als 

„Kämpferin” gelten und den Jungen ähnliche Kampftechniken anwenden. 

(SINUS-Institut in Bruhns/Wittmann, 202: 17) Die Frage ist, ob die 

Gewaltbereitschaft und die Aggressivität bei Mädchen wirklich zugenommen 

hat? Und die Beantwortung dieser Frage gestaltet sich schwierig, da wenig 

empirische Wissensbasis zum Thema Mädchengewalt vorliegt. Laut der 

polizeilichen Kriminalstatistik von 2008 ist Mädchengewalt gegenüber 

Jungengewalt immer noch in der Minderheit. Die Polizei ermittelte in diesem 

Jahr insgesamt 7.795 tatverdächtige Jugendliche, davon waren 2.364 weiblich. 

(vgl. PKS 2008, Abb. 3.5.1.) Dennoch ist deutlich zu erkennen, dass die Zahl 

der deutschen weiblichen tatverdächtigen Jugendlichen von 2007 bis 2008 um 

1,6% gestiegen ist, obwohl die Zahl der männlichen Jugendlichen im selben 

Jahr um 6,3% gesunken ist. (vgl. PKS 2008, Abb. 3.5.2.) Die Zahlen der 

Tatverdächtigen insgesamt sind von 2007 bis 2008 in allen Altersgruppen 

zurückgegangen, wobei hier keine geschlechterdifferenzierende Graphik 

vorliegt, welches ein weiteres Problem bei der Beantwortung der Frage, ob und 

wie sehr speziell Mädchengewalt zunimmt, darstellt. Dafür bietet die polizeiliche 

Kriminalstatistik leider keine genügenden Auskünfte, da so gut wie alle 

Tatbestände nicht geschlechterdifferenziert aufgeführt werden. Zudem spielt die 

Dunkelfeldproblematik hier eine tragende Rolle, da Rangeleien, Prügeleien, 

Beschimpfungen und sonstige aggressive Handlungen zwischen Jugendlichen, 

die meist auf den Schulhöfen oder auf dem Nachhauseweg stattfinden, nur 

selten wirklich angezeigt werden.  

 

Wir müssen uns fragen, welche Beweggründe dem aggressivem Verhalten in 

den unterschiedlichen Formen zu Grunde liegen und warum gerade Mädchen, 
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wie uns die Schulen berichteten, die sich um die Durchführung eines „Lässige-

Ladies®”-Kurses beworben haben, vermehrt zuschlagen. Ohne Zweifel erfahren 

Mädchen und Frauen in der heutigen Gesellschaft einen Wandel an 

Rollenmustern und ihrer gesellschaftlichen Position. Sowohl die 

Frauenbewegung in den letzten Jahrzehnten als auch die Veränderung der 

rechtlichen Instrumente haben zu diesem Wandel der weiblichen 

Rollenleitbilder, zunehmender Berufstätigkeit sowie zu Auflösungstendenzen der 

frauenbenachteiligenden Geschlechterhierarchie geführt. (vgl. Bruhns/Wittmann 

2002: 16)  Das bedeutet aber gleichzeitig, dass gesellschaftliche Rollenbilder für 

Mädchen heute weiter und vielfältiger, damit aber teilweise widersprüchlich 

geworden sind und durch die Überfrachtung an Anforderungen, die an sie 

geknüpft sind, überfordernd wirken können. Dadurch, dass den Mädchen so 

viele Handlungsoptionen zur Verfügung stehen, wie z. B. auch das Ergreifen 

eines Männerberufes, ihnen gleichzeitig aber die emotionale Unterstützung und 

die nötigen Ressourcen fehlen, gibt es wenig Orientierung für die eigene 

Entwicklung, und Unsicherheit oder Angst vorm Scheitern wird nicht zugelassen. 

Gleichzeitig bleiben jedoch die konservativen Rollenbilder bestehen und stellen 

einen weiteren Anspruch an die Mädchen dar. Das bedeutet, dass Mädchen je 

nach Lebenslage, Ethnie, Schicht, materiellen Verhältnissen, Religion, 

persönlichen Kompetenzen etc. mehrere verschiedene Rollenanforderungen 

gleichzeitig zu bewältigen haben. Zudem stehen den Mädchen durch die 

unterschiedlichen Ausgangskriterien auch unterschiedlich beschränkte 

Lebensoptionen zu Verfügung. (vgl. Wallner, 2006:6) Ulrike Epperle, 

Bereichsleiterin für Überregionale Hilfen für Mädchen in Margaretenheim, nennt 

in ihrem Vortrag im Rahmen der „Tagungsdokumentation des Fachtages: 

Mädchen schlagen zu!” zudem die Faktoren: Gewalt in den Medien, 

Perspektivlosigkeit der Jugend und problematische Lebenssituationen. Aber 

auch hier wird wieder deutlich gemacht, dass weder der eine Faktor noch der 

andere allein für die steigende Gewaltbereitschaft verantwortlich gemacht 

werden kann, dass aber jeder einzelne Faktor einen entscheidenden Beitrag 

dazu leistet. (vgl. Epperle, 2006: 16ff.) 
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Nun zu der Frage, welche Formen von Gewalt und Aggression für Mädchen 

typisch sind. Auch wenn es, wie oben angeführt, Untersuchungen dazu gibt, 

dass es zum Teil Mädchen gibt, die in Gleichaltrigengruppen durchaus 

Kampftechniken anwenden, die den Techniken der Jungen stark ähneln, sind 

die meisten Mädchen auf andere Art und Weise aggressiv. Hier finden wir eher 

psychische und verbale Gewaltformen, wie Beleidigungen, Demütigungen, 

Beschimpfungen, Gehässigkeiten und Hinterhältigkeit, die sehr häufig im 

schulischen Alltag der Mädchen zum Ausdruck kommen. (vgl. Würtz in 

Bruhns/Wittmann, 2002:17) Mädchen tragen Konflikte eher subtil auf der 

Beziehungsebene aus. Bei Jungen finden Auseinandersetzungen aggressiv und 

vor Publikum statt. (vgl. Tillmann in Bruhns/Wittmann, 2002: 17) Das heißt, dass 

die Opfer meist Bekannte sind, also in irgendeiner Beziehung zu den Mädchen 

stehen, woraus sich wiederum andere Anlässe für körperliche Gewalt ergeben. 

Weibliche Übergriffe entstehen meist durch Neid-, Eifersuchts-, und 

Konkurrenzsituationen und äußern sich oftmals in Haareziehen, Beißen und 

Kratzen. (vgl. Niebergall in Bruhns/Wittmann, 2002: 19)    

 

Zudem treten bei Mädchen häufig die Formen von Gewalthandlungen auf, in 

denen das Verarbeiten von Gefühlen durch gegen sich selbst gerichtete Gewalt, 

also autoaggressive Verhaltensweisen, als Form von verdeckter Gewalt oder in 

familiärer Umgebung stattfindet. Aggressionen zeigen sich hier vorwiegend als 

Reaktion auf Überforderung in sozialen Beziehungen und gegenüber 

Problembelastungen. (vgl. Bruhns/Wittmann, 2002: 17) 

 

Es steht also außer Frage, auch wenn der Anteil von sich prügelnden Mädchen 

gegenüber dem der Jungen viel geringer ist, dass einige Mädchen ein gleich 

hohes Gewaltpotential haben wie Jungs und dass viele Mädchen zumindest 

gewaltverherrlichende Denkmuster internalisiert haben und im Begriff sind, in 

ihrer Adoleszenz einen von Gewalt geprägten Lebensweg zu beschreiten und 

sich damit evtl. ihren Einstieg ins  Erwerbs- und damit ins Erwachsenenleben 

verbauen. 
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Es ist nach Meinung der Verfasserinnen wichtig für die Arbeit mit 

gewaltbereiten, aggressiven Mädchen, die soziale Übermittlung und die 

Entstehung aggressiven Verhaltens zu erkennen, um sozialpädagogische Hilfen 

gewährleisten zu können, die in diesen Problemzusammenhängen auch greifen. 

Nun muss zunächst beleuchtet werden, welche gewaltpräventiven Maßnahmen 

und Programme es in Hamburg gibt und welche Form der Prävention sie 

erfüllen. 

 

Man unterscheidet zwischen drei Formen der Prävention. Die primäre, die 

sekundäre und die tertiäre Prävention. Primäre Prävention sollte dazu dienen, 

die Bedürfnisse des Menschen zu analysieren und Bedingungen zu schaffen, 

die regelkonformes Verhalten begünstigen und fördern. Sie setzt in der Regel 

ein, bevor abweichendes Verhalten eintritt und dient der Suche nach Ursachen 

und Risikofaktoren für jenes Verhalten. Die sekundäre Prävention tritt in Kraft, 

um durch spezielle Maßnahmen normabweichende Verhaltensweisen frühzeitig 

zu erfassen und zu verhindern, damit sich der Verlauf nicht verschlimmert. Die 

tertiäre Prävention ist von Nöten, um nach normabweichendem Verhalten 

agieren zu können, als Rückfallvermeidung nach Verminderung und 

Behandlung von Folgeproblemen. (vgl. Bock, 2000: 142f.) 

 

Zusammenfassend kann man also sagen, um eine geeignete Maßnahme zu 

finden, die die gewaltbereiten Mädchen präventiv erreicht, muss diese 

Maßnahme im primären oder/und sekundären Präventionsbereich liegen, die 

Mädchen dort erreichen, wo sie gewalttätig werden, bzw. gewalttätige 

Handlungen erfahren und sie sollte niedrigschwellig sein, um zunächst erst 

einmal eine Motivation und ein Bewusstsein für Veränderung schaffen zu 

können. 

 

Nach ausgiebiger Recherche nach einer Maßnahme oder einem Programm, das 

diese Kriterien erfüllt, mussten die Verfasserinnen feststellen, dass es keine 

geeignete Maßnahme in Hamburg gibt, die all diese Kriterien erfüllt. Es gibt in 

Hamburg zwei verschiedene Angebote für gewaltbereite und gewalttätige 

Mädchen und junge Frauen. Zum einen wäre hier der soziale Trainingskurs  
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„Lady Cool” des freien Hamburger Jugendhilfeträgers „Nordlicht e.V.“ zu 

nennen, der für Mädchen konzipiert wurde, die bereits durch aggressives 

Verhalten auffallen und zwischen 14 und 18 Jahren alt sind. Das Training findet 

einmal wöchentlich über einen Zeitraum von  sechs Monaten statt. Die 

rechtliche Grundlage sind §§27/29 SGB VIII, dass heißt, der Zugang findet über 

Hilfen zu Erziehung statt, also unter Einbindung, bzw. durch den Antrag der 

Eltern. Zum anderen gibt es das Projekt PINK (Persönlichkeitsstärkendes 

INtegratives Konflkttraining) das auf Grundlage von sozialer Gruppenarbeit nach 

§29 SGB VIII stattfindet und für Mädchen von 12 bis 18 Jahren ist, die 

gewaltbereit oder bereits gewalttätig sind. Die Dauer dieses Kurses beträgt 9-12 

Monate.  

Die Qualität und die Erfolge dieser Kurse sei hier in keiner Weise angezweifelt, 

jedoch kamen die Verfasserinnen in der Auseinandersetzung mit dem 

vorhandenen Angebot in Hamburg zu der Einsicht, dass beide Angebote für die 

hier zugrundegelegte Zielgruppe zu hochschwellig sind, über eine zu lange 

Zeitspanne stattfinden und sich zumindest bei „Lady Cool” eher im sekundär 

präventiven Bereich befinden. Die Mädchen, die an diesen Kursen teilnehmen, 

haben meist schon eine gewalttätige Laufbahn eingeschlagen und sind zum Teil 

schon mehrfach vorbestraft. Zudem wird von den Teilnehmerinnen eine hohe 

Motivation gefordert, die über einen langen Zeitraum aufrechterhalten werden 

muss, um den Kurs abschließen zu können. 

 

Der von Frau Wirth entwickelte Kompaktworkshop „Lässige Ladies®” ist sowohl 

primär als auch sekundär präventiv. Er richtet sich an junge Mädchen zwischen 

12 und 18 Jahren, die bereits durch Gewalthandlungen auffällig geworden sind, 

oder deren Gleichaltrigengruppe von Gewalt geprägt ist, sie selbst aber noch 

nicht auffällig wurden. Der Kurs ist niedrigschwellig angesetzt und findet über 

einen Zeitraum von fünf Wochen einmal wöchentlich für zwei Stunden dort statt, 

wo Gewalt für die Mädchen Thema ist, nämlich an der jeweiligen Schule. Die 

Finanzierung des Kurses läuft nicht über das zuständige Jugendamt, sondern 

über die Beratungsstelle für Gewaltprävention. Das heißt, die Teilnahme der 

Mädchen ist durch die Schule verpflichtend als Unterrichtsersatz zu sehen, ohne 

dass die Eltern diese Teilnahme beantragen müssen. „Lässige Ladies®” setzt 
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demnach vor den anderen Angeboten an, um entweder die Motivation zu 

fördern, an höherschwelligen Projekten teilzunehmen oder um primär präventiv 

normkonformes Verhalten zu fördern. 

 

Durch die Arbeit an und die Auseinandersetzung mit der Thematik 

gewaltbereiter Mädchen gelangen die Verfasserinnen zu der Ansicht, dass es 

heute wichtiger denn je ist, in der Jugendhilfepraxis geschlechterdifferenzierte 

Maßnahmen zur Gewaltprävention anbieten zu können. Denn den Mädchen 

wurde in diesem Zusammenhang bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 

Das Projekt „Lässige Ladies®“ ist der Versuch, durch ein auf die dargestellte 

Thematik bezogenes soziales Training dieses Defizit zu reduzieren. 

Desweiteren sollte ihm neben den bewährten sozialen Trainings, die mit 

konfrontativer Pädagogik und meist mit gewalttätigen Jungen arbeiten, ein fester 

Platz geboten werden, um den Erkenntnisstand zu gewaltbereiten Mädchen und 

jungen Frauen zu vertiefen. Es ist ein niedrigschwelliges, kompaktes und 

unkompliziertes Training, dass sich sowohl für Schulen als auch für alle anderen 

sozialpädagogischen Einrichtungen eignet, um zur Reduktion von Gewalt 

beizutragen. 
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3.2. Zielformulierung 

 

„Wer das Ziel kennt, kann entscheiden, 

 wer entscheidet, findet Ruhe;  

wer Ruhe findet, ist sicher;  

wer sicher ist, kann überlegen;  

wer überlegt, kann verbessern.“  

(Konfuzius) 

 

Treffender kann man die Wirkungsweise von Zielen wohl kaum beschreiben! 

Der Begriff „Ziel“ bezeichnet einen „in der Zukunft liegenden, gegenüber dem 

Gegenwärtigen im Allgemeinen veränderten, erstrebenswerten und 

angestrebten Zustand“. (http://de.wikipedia.org/wiki/Ziel) Ein Ziel ist somit ein 

definierter und angestrebter Endpunkt eines Prozesses, der es ermöglicht, 

diesen Prozess nach bestimmten Kriterien zu bewerten.  

 

Ohne Ziele hat auch pädagogisches Handeln keine Richtung, denn Ziele geben 

Handlungssicherheit und Orientierung, zudem könnten ohne Ziele die Risiken 

nicht erkannt und Chancen nicht genutzt werden, Erfolge nicht gewürdigt und 

aus Misserfolgen nicht gelernt werden.  

 

Für „Lässige Ladies®“ wurden, unter Berücksichtigung der Polykausalität zur 

Entstehung von gewalttätigem Verhalten, folgende Ziele definiert, die im 

Anschluss an ihre Nennung detailierter begründet werden: 

 

 Steigerung der Bereitschaft auch langfristig am eigenen Gewaltverhalten 

zu arbeiten und es zu verändern 

 Erlernen von neuen, gewaltfreien und prosozialen Verhaltensweisen 

 Erhöhung des Selbstbewusstseins und der eigenen Wertschätzung 

 Verminderung gewaltverherrlichender Denkmuster 

 Steigerung des eigenen Körperbewusstseins und ein reflektierter 

Umgang mit Körpersprache  

 Wachstum emotionaler, kognitiver und sozialer Ressourcen 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ziel
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Steigerung der Bereitschaft auch langfristig am eigenen Gewaltverhalten zu 

arbeiten und es zu verändern: Ein Problem, mit dem Pädagogen aus allen 

möglichen Bereichen, wie etwa Jugendhilfe oder Schule, immer wieder 

konfrontiert sind, ist die mangelnde Motivation und Bereitschaft - nicht nur 

jugendlicher Mädchen, davon sind Jungen ebenfalls „betroffen“ - an einer 

hochschwelligen Maßnahme wie z.B. „Lady Cool“ teilzunehmen, um ihr 

Gewaltverhalten nachhaltig zu verändern. Das Problem des gewalttätigen 

Verhaltens und der dementsprechende Hilfe- und Handlungsbedarf wird 

erkannt, allerdings oft nur aus der Sicht des Pädagogen. Dies soll bei den 

Jugendlichen durch die Teilnahme an „Lässige Ladies®“ geändert werden, da 

eben diese Bereitschaft, etwas verändern zu wollen, den ersten Schritt eines 

nachhaltigen Veränderungsprozesses darstellt. 

 

Erlernen von neuen, gewaltfreien und prosozialen Verhaltensweisen: Dieses Ziel 

begründet sich aus der Annahme des differentiellen Lernens, nämlich dass 

gewalttätiges Verhalten auch erlerntes Verhalten ist und demnach wieder 

verlernt werden kann. Vor allem das Lösen von Konflikten mittels 

Gewaltanwendung impliziert einen Mangel an Handlungskompetenzen und -

alternativen. Durch das Erlernen neuer, gewaltfreier und prosozialer 

Verhaltensweisen sollen die Handlungskompetenzen erweitert werden, um 

einen Verzicht auf gewalttätige Verhaltensweisen zu implizieren.  

 

Erhöhung des Selbstbewusstseins und der eigenen Wertschätzung: S.Wirth 

generierte dieses Ziel aus der Annahme, dass gewaltbereite/gewalttätige 

Mädchen ihr gewalttätiges Verhalten zwar als „stark“ und „selbstbewusst“ 

empfinden, gleichzeitig aber innerlich von Unsicherheit und Selbstzweifeln 

geprägt sind, sowie über ein geringes Selbstwertgefühl verfügen und somit 

nicht wirklich selbstbewusst sind. Dadurch sind gerade diese Mädchen in einem 

hohen Maß vulnerabel, reagieren auf Grund dieser Vulnerabilität z.B. auf 

Beleidigungen oder Provokationen emotionaler, irrationaler bzw. aggressiver 

und wenden auf Grund dessen öfter Gewalt an. Durch die Erhöhung des 

Selbstbewusstseins und der eigenen Wertschätzung soll die Vulnerabilität und 

damit die Entladung in  gewalttätige Handlungen verringert werden.  
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Verminderung gewaltverherrlichender Denkmuster: Wie bereits erwähnt, 

empfinden Jugendliche gewalttätiges Verhalten oftmals als „stark“ und „cool“, 

als etwas, womit man „sich Respekt verschaffen kann“. Jugendliche, die bereits 

an Trainingskursen teilgenommen haben, antworteten in den Fragebögen zu 

Beginn des Kurses auf die Frage, wie sie es fänden, wenn sich Jugendliche 

schlagen u.a. wie folgt: 

- „Geil, weil dann sieht man Action.“ 

- „Hm, wenn es sein muss, gut! :o)“ 

- „gut, will zugucken.“ 

- „Cool.“ 

- „O.K.!!!“ 

- „Ganz normal.“ 

Diese Einstellungen zur Gewalt, ermöglichen laut Sutherland überhaupt erst die 

Entstehung von gewalttätigem Verhalten. Durch die Teilnahme an „Lässige 

Ladies®“ sollen diese Einstellungen insofern verändert werden, dass 

gewalttätiges Verhalten eher als negativ und schwach bewertet und somit 

reduziert wird.  

 

Steigerung des eigenen Körperbewusstseins und ein reflektierter Umgang mit 

Körpersprache: Endet ein Konflikt in gewalttätigen Handlungen, so gingen 

diesen oftmals verbale Schlagabtäusche oder körpersprachliche Signale 

voraus. Diese kommen meist unbewusst zum Ausdruck. Dieses Ziel möchte 

durch die Steigerung des Bewusstsein der eigenen Körpersprache und einem 

reflektierteren Umgang bewirken, dass Mädchen zum einen schon früh 

körpersprachliche Warnsignale erkennen können, zum anderen zu lernen, 

körpersprachlich ausdrücken zu können, „dass man keinen Bock auf Stress hat“ 

und somit gewaltreduzierend wirken.  

 

Wachstum emotionaler, kognitiver und sozialer Ressourcen: Die Formulierung 

dieses Ziels baut darauf, dass Menschen für die Bewältigung ihres Alltags 

sogenannte emotionale, kognitive und soziale Ressourcen benötigen. Ein 

sozialer Trainingskurs,  der ein temporäres soziales Gebilde darstellt, bietet in 

diesem Kontext die Möglichkeit, diese, zum größten Teil erlernbaren, 

Ressourcen zu fördern und zu erweitern, da sie im Trainingskontext abgefordert 
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und verändert werden.  Nach Jean Piaget löst sich das Denken von Geburt an 

zunehmend von der sinnlichen Wahrnehmung und schreitet zu immer 

differenzierteren Lösungsformen auf abstrakt-begrifflicher Grundlage fort. Bei 

„Lässige Ladies®“ sollen z.B. differenzierte Lösungsformen für Konflikte erlernt 

werden, um auf gewaltgeprägte Lösungsformen verzichten zu können, aber 

auch z.B. die Empathiefähigkeit verändert werden, so dass bei den Mädchen 

die Hemmung, Menschen zu ihren Opfern zu machen, potenziert wird.  

 

Bei der Formulierung dieser Ziele wurde, neben der Berücksichtigung der 

Polykausalität zur Entstehung von gewalttätigen Verhalten, auch darauf 

geachtet, dass diese die Kriterien von „S.M.A.R.T“ weitgehend erfüllen können, 

wobei man hier ausdrücklich erwähnen muss, dass pädagogische und 

erzieherische Prozesse, bzw. Veränderungsprozesse in der Arbeit mit 

Menschen, nur schwer messbar sind. Dafür ist menschliches Verhalten 

schlichtweg zu komplex und gerade bei Jugendlichen zu instabil, da es sich 

noch nicht um gefestigte Persönlichkeiten handelt.  

 

„S.M.A.R.T“ ist ein Akronym für „Specific Measurable Achievable Realistic 

Terminated“ und dient u.a. im Qualitätsmanagement oder Projektmanagement 

als Kriterium zur eindeutigen Definition von Zielen.  Im Deutschen kann man 

„S.M.A.R.T“ wie folgt übersetzen, wobei hier die Bedeutungen von „achievable“ 

(= erreichbar, realisierbar) durch „angemessen“ ersetzt wird : 

 

S   wie spezifisch, d.h. die Ziele sollten so präzise wie möglich definiert werden 

M  wie messbar, d.h. die Ziele sollten Messbarkeitskriterien erfüllen  

A  wie angemessen, d.h. die Ziele müssen in Relation zum Aufwand    

     verhältnismäßig sein 

R  wie realistisch, d.h. die Ziele müssen realisierbar sein 

T  wie terminiert, d.h. zu jedem Ziel gehört eine klare Terminvorgabe 

(vgl. Aufzeichnungen aus den Vorlesungen im Sommersemester 2008 „soziales 

Management“ von Prof. Koller-Tejeiro u. Prof. Meyer) 

 

Ein Ziel ist nur dann „smart“, wenn es diese fünf Bedingungen erfüllt. Bei 

„Lässige Ladies®“ wird die Erreichung und Bewertung dieser Ziele anhand 
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teilstrukturierter Fragebögen, die zu Beginn und zu Beendigung des Trainings 

von den Teilnehmerinnen ausgefüllt werden, evaluiert.  

 

Diese Evaluationsergebnisse werden ausführlich in Kapitel 5.2 erläutert.  

 

 

3.3. Zielgruppe 

 

Bei der Zielgruppe eines sozialen Trainings  handelt es sich um eine definierte 

Gruppe, für die das soziale Training konzipiert wurde und an die sich die 

Umsetzung der definierten Ziele richtet. Dabei muss berücksichtigt werden, 

dass die Altersstruktur der Teilnehmer unter kognitiven Kriterien eingegrenzt 

werden muss, um sie bspw. kognitiv nicht zu unter- bzw. überfordern und der 

spezifische Hilfebedarf mit den Trainingsinhalten kongruent ist.  

 

Das Angebot „Lässige Ladies®“ richtet sich daher an Mädchen und junge 

Frauen von 12 bis 18 Jahren, die bereits durch gewalttätiges Verhalten 

aufgefallen sind oder als präventive Maßnahme an Mädchen, deren Peergroup 

von Gewalt geprägt ist, sie selbst jedoch bislang nicht als gewalttätig 

aufgefallen sind.  

 

Die Auswahl der Teilnehmerinnen erfolgt im Rahmen dieser Definition von den 

anmeldenden Institutionen und wird in einem Vorgespräch durch die 

Trainerinnen mit den Teilnehmerinnen modifiziert. Bei der 

Gruppenzusammenstellung wird u.a. darauf geachtet, dass die 

Teilnehmerinnen altersmäßig gut zueinander passen und  es innerhalb der 

Gruppe keine allzu großen Unterschiede in Bezug auf die kognitiven 

Fähigkeiten gibt. 
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3.4. Vorstellung des Konzepts 

„Die Schule in ihrem tradierten Verständnis einer leistungsentsprechend differenzierten 

Förderungs- und Selektionspraxis kann dabei nach ihrem derzeitigen Auftragsverständnis 

und mit einem diesem entsprechenden personalen wie methodischen Ausstattungslevel von 

Ressourcen den in die Institution hineingetragenen sozialen Problematiken nur 

unzureichend entsprechen. […]Die Schule kommt dadurch häufig in die Situation, 

leistungsbezogene mit an sozialer Auffälligkeit orientierten Selektionsmechanismen zu 

vermengen und danach Aussonderungsprozesse vorzunehmen, die vielen Kindern und 

Jugendlichen nicht nur die Chancen einer Integration, sondern dazu noch die der individuell 

adäquaten Leistungsförderung verwehrt.“ (Kilb, 2006:18) 

 

Wie in Kapitel 2 bereits ausführlich beschrieben, lässt sich abweichendes 

Verhalten im Allgemeinen und im Besonderen abweichendes Verhalten bei 

Jugendlichen bzw. Jugendgewalt nicht monokausal erklären.  

 

Vielmehr sucht man, neben der soziologischen kriminologischen Betrachtung, 

auch nach individuellen Faktoren in sogenannten Bedingungsgefügen, die aus 

den Elementen Milieu, Soziokultur, familiärer Kontext, Schule und persönliche 

Faktoren bestehen. Gerade im Rahmen der Resilienzforschung haben diese 

Bedingungsgefüge an Bedeutung gewonnen. Jugendgewalt lässt sich 

besonders bei Jugendlichen beobachten, deren Bedingungsgefüge von 

Benachteiligung beeinflusst ist, sie verfügen z.B. nur über einen niedrigen 

Bildungsgrad oder ihre soziale Situation ist durch Armut, negative 

Zukunftsperspektiven und/oder schlechte soziale Integration geprägt. 

Jugendliche, die in ihrer Kindheit familiäre Gewalterfahrungen erlebten oder 

missbraucht wurden, werden in ihrer Jugend mit einer größeren 

Wahrscheinlichkeit gewalttätig als Jugendliche, die dies nicht erfahren mussten. 

Die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, die zu gewalttätigem Verhalten 

neigt, ist ein weiterer Faktor, der das Risiko erhöht, dass Jugendliche 

gewalttätig werden. Je mehr solche Belastungen Jugendliche aufweisen, desto 

größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Gewalttaten begehen. (vgl. Pfeiffer, 

Wetzels, Enzmann, KFN-Forschungsbericht; Nr.: 80) 
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Die Persönlichkeit und das emotionale Erleben gewaltaffiner Jugendlicher sind 

oft von Faktoren wie gestörtes Realitätsprinzip, Ich-Schwäche, Frustration, 

Aggression, mangelnde normgebundene Internalisierung, Traumatisierung, 

Angst, Macht und Ohnmacht geprägt. Oftmals wachsen sie in familiären 

Strukturen auf, die von Verwahrlosung betroffen sind und in denen soziale, 

emotionale und kognitive Ressourcen nicht ausreichend gefördert werden. 

Es ist eine Herausforderung und gleichzeitig eine Grenze für die soziale Arbeit, 

diese familiären Strukturen positiv zu verändern. Missstände werden zwar 

erkannt, gleichzeitig aber in vielen Fällen auf Grund eines Mangels an 

Alternativen als unveränderbar eingestuft und in Teilen als individuelles 

Schicksal akzeptiert. Trotzdem darf es nie passieren, dass Sozialarbeit vor 

widrigen Umständen resigniert, gerade wenn es sich um die Arbeit mit 

Jugendlichen aus diesen widrigen Umständen handelt und man dort vermehrt 

auf Widerstände und mangelnde Motivation zur Verhaltensänderung trifft, 

sondern muss vielmehr sich in Kenntnis dieser Faktoren auf das Klientel 

zubewegen.  

 

In der Konzeption von „Lässige Ladies ®“ 

wurden die spezifischen Merkmale der 

Zielgruppe berücksichtigt und es wurde ein 

Angebot geschaffen, welches für die Mädchen 

attraktiv erscheint, nicht zu langfristig und 

hochschwellig gestaltet ist und trotzdem an 

der inneren Einstellung zur Gewalt etwas 

ändert. 

 

„Lässige Ladies®“ ist ein handlungs- und bewegungsorientierter 

„Kompaktworkshop“ mit Wechseln von knappen Theorieanteilen, 

Rhythmusübungen, praktischen Handlungs- bzw. Trainingssequenzen sowie 

Entspannungs- und Reflexionseinheiten.  

 

Der Kurs ist geschlechtsspezifisch ausgerichtet und kann für eine Gruppe von 

ca. sechs gewaltbereiten Mädchen (12-14 Jahre) bzw. jungen Frauen (15-18 

Abbildung 17 Das Logo von "Lässige Ladies®" 
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Jahre) aller Schulformen als schulisches Angebot, z.B. im Rahmen des 

Wahlpflichtbereichs oder des regulären Unterrichts, installiert werden. 

Inhaltliche Schwerpunkte sind die Entstehung von Gewalt, die individuellen 

Gewaltstrukturen der Teilnehmerinnen und konstruktive Lösungsalternativen für 

Konflikte. Es werden Elemente sowohl aus der Tiefenpsychologie als auch der 

Verhaltenspsychologie verwendet.  

 

Der Workshop besteht aus fünf zweistündigen Modulen mit folgenden Themen, 

deren Inhalt an dieser Stelle nur stichpunktartig und im folgenden Kapitel 

ausführlich beschrieben werden: 

 

Modul 1: Einführung und Selbstbewusstsein 

Begrüßung, Vorstellung der Trainingsinhalte und des Teams, Vereinbarung von 

Regeln und Übernahme von Regel-Patenschaften, gegenseitiges Kennenlernen 

anhand praktischer Übungen, theoretischer Teil zum Selbstbewusstsein, im 

Anschluss Übungen und Spiele zur Thematik, Verabschiedung.  

 

Modul 2: Body language (Körpersprache) 

Rhythmusübung zur Einstimmung auf die Sitzung, Begrüßung und Feedback 

zur letzten Sitzung, „Hallo, wie geht’s?“-Runde, kurze inhaltliche Wiederholung 

des letzten Moduls, Theorie und Übungen zur Körpersprache, Vorbereitung für 

das nächste Modul, u.a. Präparation des Mundschutzes, Entspannungsübung 

und Verabschiedung. 

 

Modul 3: Aggressivität 

Rhythmusübung zur Einstimmung, Begrüßung und Feedback zur letzten 

Sitzung, „Hallo, wie geht’s?“-Runde, kurze inhaltliche Wiederholung des letzten 

Moduls, Theorieteil „Wer schlägt zu?“, Aufzeichnung beispielhafter individueller 

Gewaltsituationen, Kickbox-Einheit, Verabschiedung. 

  

Modul 4: Lässigkeit 

Rhythmusübung zur Einstimmung, Begrüßung und Feedback zur letzten 

Sitzung, „Hallo, wie geht’s?“-Runde, kurze inhaltliche Wiederholung des letzten 

Moduls, Praxisteil Aikido-Training, Theorieeinheit zu den „Aikidofairness-
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Strategien“, Beginn mit den Rollenspielen, Entspannungsübung, 

Verabschiedung. 

 

Modul 5: Verabschiedung 

Rhythmusübung zur Einstimmung, Begrüßung und Feedback zum gesamten 

Kursverlauf, „Hallo, wie geht’s?“-Runde, inhaltliche Wiederholung der letzen 

Module, Fortführen der Rollenspiele, „Königsübung“, Gegenseitiges 

Feedbackgeben, individuelle motivierende Rückmeldung und Einschätzung der 

Teilnehmerinnen durch die Trainerinnen, Übergabe der Zertifikate und der 

individuellen „Lässige Ladies®“-Mappe, (Entspannungsübung auf Wunsch), 

Verabschiedung. 

 

Die methodische Gestaltung des Trainingskurses wird ausführlich in Kapitel 3.7. 

beschrieben. Trotzdem sollen an dieser Stelle einige konzeptionell- 

methodische Bedingungen und Ergänzungen erwähnt werden: 

 

Während des Workshops sollen eventuelle Aggressivitätsausbrüche bei den 

Teilnehmerinnen, weder sanktionierend verboten noch toleriert werden, 

sondern als bestmöglicher Moment gesehen werden, die Thematik in einer bei 

allen Beteiligten hochsensiblen Phase zu erleben und professionell zu 

Abbildung 18 Übersicht über den inhaltlichen Aufbau von "Lässige Ladies®" 
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verarbeiten. Ein Mädchen wird nur dann von der Teilnahme am Kurs 

suspendiert, wenn es mehr als eine Fehlzeit erreicht oder als letztes 

disziplinarisches Mittel, wenn die Gefahr besteht, dass die ganze Gruppe von 

dem Verhalten des Mädchens in einem Maße beeinflusst wird, das es nicht 

mehr ermöglicht, weiterzuarbeiten. Allerdings gilt diese Art der Suspension nur 

für das jeweilige Modul, das Mädchen darf dann wieder am nächsten Modul 

teilnehmen. Die Mädchen nehmen gerade wegen ihres problematischen 

gewalttätigen Verhaltens an der Gruppe teil, würde man sie dann aufgrund von 

Vorkommnissen in diesem Kontext wegschicken, würde sich die Konzipierung 

selbst widersprechen.  

 

Durch die Abfolge Boxtraining(/Aggressivität) und Aikido(/Lässigkeit) soll auf 

körperlich kognitiver Ebene der Unterschied zwischen Aggression (positiv) und 

Aggressivität (negativ) deutlich erlebt werden. Den Mädchen wird vermittelt, 

dass Aggressivität etwas ist, was Energie kostet, was einem schadet und was 

oft nicht mehr kontrollierbar ist. Aggression aber setzt Energie frei und bringt 

einen nach vorne, es ist etwas, was man kontrollieren kann. Beim Kickboxen, 

wo bewusst für aggressive Stimmung gesorgt wird und die Mädchen aktiv 

zuschlagen müssen, sind sie schon nach sehr kurzer Zeit am Ende ihrer Kräfte 

und viele zittern vor Erschöpfung. Auch wird ihnen vom Trainer/der Trainerin 

vermittelt, dass sie bei Situationen, die hochemotional, aggressiv und von 

Gewalt geprägt sind, keine Kontrolle haben können und sich selbst in Gefahr 

bringen.  Bei der Kampfsportart Aikido hingegen lernen sie ihre Aggression 

sinnvoll einzusetzen und zu kanalisieren, indem sie sich defensiv verhalten und 

die Energie ihres Angreifers umleiten. Sie erkennen zunächst auf körperlicher 

Ebene, dass defensives Verhalten mit „Stärke“ und „Überlegenheit“ 

gleichgesetzt werden kann. Dann wird diese Erkenntnis auf die verbale Ebene 

transformiert. Die Mädchen erleben es in den meisten Fällen als schwach, 

wenn sie auf Beleidigungen defensiv, also anders als mit Gewalt oder 

Zurückbeleidigen, reagieren und empfinden sich als stark, wenn sie ihre Fäuste 

einsetzen. Mit den Aikidofairness-Strategien soll nun der Lerneffekt, den die 

Mädchen auf körperlicher Ebene erfahren haben, auf verbaler Ebene ergänzt 

werden. Die Mädchen lernen ähnlich wie beim Aikido bestimmte Techniken, die 

sie einsetzen können, wenn sie verbal angegriffen werden. 
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Wichtig bei der Kommunikation mit den Mädchen ist, sie nicht mit erhobenem 

Zeigefinger als „Schlägerinnen, die mal lernen müssen, sich zu beherrschen“ 

anzusprechen, sondern ihre eigenen Neutralisierungsmechanismen („schuld 

sind die anderen“, „sie hat doch angefangen“) zu nutzen und ihnen dort zu 

begegnen, Bsp.: „Wir werden es nicht ändern können, dass es immer wieder 

Leute geben wird, die versuchen dich zu provozieren, aber wie kannst DU 

lässiger damit umgehen, wenn andere dir dumm kommen?“ 

 

Aber auch die Kommunikation, gerade im Vorfeld des Kurses, zwischen Schule 

und den Mädchen spielt eine große Rolle für die Zusammenarbeit zwischen 

Trainern und Teilnehmerinnen. Die Schulen werden daher in den telefonischen 

Vorgesprächen von der Kursleitung gebeten, die Teilnahme an dem Kurs 

positiv zu kommunizieren, d.h. nicht als Strafe und als Muss, sondern als 

Privileg und als etwas Wertvolles. Die Schulen sollen z.B. auch damit werben, 

dass der „Bodyguard“ von den Klitschkos mit den Mädchen ein Training macht, 

dass die zweimalige dt. Meisterin im Kickboxen mit ihnen eine Sparring-Einheit 

absolvieren wird und dass die Schule selbst Glück hatte, die Zusage für den 

Kurs zu erhalten. Die Motivation der Mädchen zur Teilnahme kann so gesteigert 

und Widerstände minimiert werden. 

 

Im persönlichen Vorgespräch, ca. eine Woche vor Trainingsbeginn, stellt dann 

die Leitung des Kurses sich und die anderen, bei diesem Gespräch nicht 

anwesenden, Trainerinnen bzw. Trainer und die Trainingsinhalte vor, um den 

Mädchen die Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen und eine konkretere 

Vorstellung von Inhalt und Ablauf zu bekommen.  

 

Anschließend, oder in manchen Fällen auch vorher, findet auch das persönliche 

Vorgespräch der Kursleitung mit den Ansprechpartnern der Schule statt. Die 

Räume, in denen der Kurs stattfinden soll, werden besichtigt, Organisatorisches 

und die Arbeitskonditonen nochmal ausführlicher besprochen und im Bedarfsfall 

werden die Trainerinnen zu einzelnen Mädchen gebrieft, wobei die Trainerinnen 

aus Gründen des Labeling Approach es bevorzugen, ohne Vorinformationen mit 

den Teilnehmerinnen zu arbeiten.  
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Die Anforderungen an die Räumlichkeiten in denen der Kurs stattfinden soll, 

sind, dass der Raum während der Kurszeit von anderen nicht einsehbar und bis 

auf die benötigten Stühle möglichst leer geräumt ist und zudem über eine 

entsprechende Größe verfügt, die es zulässt, dass das Kickboxen dort 

stattfinden kann. Alternativ muss sonst in Modul 3 und Modul 4 auf eine 

Sporthalle ausgewichen werden.  

 

Konzeptionell ist es zudem vorgesehen, nach Beendigung des Kurses ein ca. 1-

stündiges Fachgespräch mit den Klassenlehrern/innen der Mädchen zu führen, 

in dem die Trainerinnen zum einen eine allgemeine Rückmeldung zum 

Kursverlauf als auch individuelle Einschätzungen zu den Teilnehmerinnen 

geben, zum anderen eventuellen weiteren individuellen Hilfebedarf mit den 

geeigneten Maßnahmen erläutern.  

 

Dieses Gespräch dient der Steigerung der Nachhaltigkeit, ebenso wie die 

Anmeldung der jeweiligen Lehrkräfte zur ganztägigen Fortbildung „Lässige 

Ladies® & Koole Kerle ®, praxisorientierte Gewaltprävention für Mädchen und 

Jungen“, in deren Rahmen das Konzept, die Inhalte und die Einbindung der 

Module in den Unterricht theoretisch vorgestellt und praktisch eingeübt werden. 

In der Ausschreibung des Landesinstitutes für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung, über welches die Fortbildung angeboten wird, heißt es hierzu 

wie folgt: „Die Nachhaltigkeit dieser Maßnahme wird durch Einbindung und 

einer Fortbildungsveranstaltung von Lehrkräften und Sozialpädagogen vor Ort 

gesichert.“ 

 

Die Teilnahme an der Fortbildung und die Evaluation der Maßnahme ist für alle 

Schulen, die die Kurse über das Handlungskonzept finanziert bekommen, 

verpflichtend, allen anderen Schulen, die aus eigenen Mittel finanzieren, wird 

die Teilnahme von den Trainerinnen nahegelegt. Ziele dieser 

Multiplikatorenfortbildung sind, neben der Steigerung der Nachhaltigkeit von 

„Lässige Ladies®“ durch Einbindung von Trainingsinhalten  in den Unterricht, 

die Verringerung von Etikettierungen der Jugendlichen durch positives Labeln 
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und die Erweiterung der pädagogischen Kompetenzen im Umgang mit 

gewaltaffinen Jugendlichen.  

 

Auf der Fachtagung „Jugendkriminalität- Agieren statt Reagieren“ am 

22.06.2007 in Klagenfurt erwähnte Dr. Christiane Kampfer Löberbauer in ihrem 

Vortrag, dass Schule einen großen Einfluss auf das Verhalten Jugendlicher, 

nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb der Schule, hat: „Je besser 

das Befinden in der Schule, desto günstiger das innerschulische und 

außerschulische Verhalten der Schülerinnen und Schüler.“ 

Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels gewinnt Schule bei der Erziehung von 

Kindern und Jugendlichen zunehmend an Bedeutung, „Schulen sind nicht mehr 

nur Orte der Bildung und Erziehung; sie sind kommunikative Treffpunkte und 

damit auch Orte des sozialen Geschehens eines Gemeinwesens“. 

(Kilb,2006:18) Gleichzeitig lässt sich jedoch beobachten, dass Lehrkräfte 

oftmals überfordert sind, auf Kinder und Jugendliche mit einer Gewaltaffinität 

oder aus Verwahrlosungsstrukturen pädagogisch einzuwirken. Deshalb ist es 

besonders wichtig, dass gerade Lehrkräfte Handlungssicherheit im Umgang mit 

diesem Klientel erwerben. 

 

Das Konzept „Lässige Ladies®“ bedient Gewaltprävention bzw.–Reduzierung 

somit auf mehreren Ebenen: zum einen, indem intensiv und 

zielgruppenspezifisch mit den betroffenen Mädchen gearbeitet wird, zum 

anderen, in dem es die Schulen im Umgang mit gewaltbereiten Schülern und 

Schülerinnen professionell unterstützt und die pädagogischen Kompetenzen 

der Fachkräfte vor Ort erweitert. Dies hat dann gute Aussichten auf Erfolg, 

wenn von Seiten der Schule eine hohe Bereitschaft zum Austausch und zur  

nachhaltigen Einbindung der Trainingsinhalte in den Schulalltag besteht, was 

die Evaluationsergebnisse in Kapitel 5.3. bestätigen können.  Den Abschluss 

dieses Unterkapitels bildet nun ein Zitat von Rainer Kilb, von dem auch das 

Eingangszitat stammte: 

„Wenn man die Befunde der zentral lebensweltlichen Bedeutung von Schule 

Ernst nehmen will, muss alles Erdenkliche getan werden, die Schule in ihrer 

integrativen Funktion zu unterstützen und dies geht folgerichtig nur dadurch, 
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dass die Institutionen, die darin kompetent sind, mit sozialen Problemen 

umzugehen – wie die Einrichtungen der Kinder– und Jugendhilfe – direkt bzw. 

je nach Aufgabenstellung mehr oder weniger stark in den schulischen Alltag 

einbezogen werden.“ (Kilb:2006:18) 

 

 

3.5. Deskription der Module 

 

„Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, spiel  nicht ihre Lieder…“ 

(Franz Josef Degenhardt) 

 

Der Degenhardt-Klassiker von 1965 bringt die damalige bürgerliche Haltung 

gegenüber „verwahrlosten“ Kindern und Jugendlichen zum Ausdruck,  zu der 

die Haltung von „Lässige Ladies®“ das Gegenteil darstellt:  „Lässige Ladies®“ 

möchte nicht nur mit den „Schmuddelkindern“ spielen, es bedient sich zudem 

mit Vergnügen auch ihrer „Lieder“, nämlich im wortwörtlichen Sinne als auch im 

abstrakteren Sinne gleichzusetzen mit Interessen, um Zugang zu ihnen zu 

finden und in ihrem Verhalten etwas zu verändern. 

 

Der Kurs besteht aus fünf Modulen, die jeweils zwei Zeitstunden umfassen und 

aufeinander aufbauen. Die „Lieder“ bzw. Inhalte der jeweiligen Module sollen 

nun folgend ausführlich beschreiben werden. 

 

Modul 1 „Einführung und Selbstbewusstsein“ 

Vor Beginn jedes Moduls findet die einstündige Kursvorbereitung der 

Trainerinnen statt, dies wird, um Wiederholungen zu vermeiden, nur an dieser 

Stelle erwähnt und bei der Beschreibung jedes folgenden Moduls nicht 

nochmals erwähnt. Im Rahmen der Kursvorbereitungen wird besprochen, 

welche Trainerin welche Inhalte durchführen wird, das Arbeitsmaterial wird 

zurechtgelegt, ein Stuhlkreis wird aufgebaut und die Einheiten werden u.a. auf 

Flipcharts vorbereitet und noch verdeckt aufgehängt. Zudem ist hier Zeit, sich 

gegenseitig zu briefen und z.B. über Telefonate mit Lehrkräften zu informieren 
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oder eventuelle Schwierigkeiten bzw. Auffälligkeiten der Teilnehmerinnen zu 

besprechen.  

 

Wenn die Teilnehmerinnen eintreffen, werden ihnen zunächst die Fragebögen 1 

(siehe Anlage) überreicht, mit der Bitte sie auszufüllen und anschließend sich 

einen Platz im Stuhlkreis zu suchen. Die Trainerinnen erklären weshalb der 

Fragebogen ausgefüllt werden soll, verweisen auf die Vertraulichkeit, helfen bei 

Verständnisfragen der Mädchen, sammeln die Fragebögen wieder ein und 

platzieren sich so im Stuhlkreis, dass sie nicht neben Trainerinnen sondern 

neben Teilnehmerinnen sitzen. Dann begrüßt die Kursleitung die Mädchen und 

die Trainerinnen, die beim persönlichen Vorgespräch nicht anwesend waren, 

stellen sich vor. Die Trainingsinhalte des gesamten Workshops und der Ablauf 

der heutigen Sitzung werden erklärt, bevor es darum geht, die für den Kurs 

gültigen Regeln zu besprechen. „Lässige Ladies®“ arbeitet mit folgenden 8 

Regeln (Auszug aus dem Trainerinnen-Handbuch): 

 

1. Jede trägt Verantwortung.. 

(…für sich selber und für die anderen Gruppenmitglieder. Wir gehen 

verantwortungsvoll und respektvoll miteinander um. Verantwortung ist das 

Gegenteil von Egalsein!) 

 

2. Wir schreien uns nicht an und verwenden keine Schimpfwörter  

3. Jede hört der anderen zu und lässt sie ausreden 

4. Wir unterstützen und helfen uns gegenseitig 

5. Jede ist pünktlich 

6. Wir sind geduldig mit uns und mit anderen 

7. Wenn Dich etwas stört, sag es offen 

8. Wir sind mutig neue Dinge auszuprobieren 
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Zunächst wird die Bedeutung jeder einzelnen Regel mit den Mädchen 

besprochen, sie werden gefragt, wie sie die einzelne Regeln verstehen und 

warum diese Regel wichtig sein könnte. Der generelle Sinn bzw. Unsinn von 

Regeln wird diskutiert, die Notwendigkeit dafür basiert auf einem Zitat von Fritz 

Redl: „All children can bei expected to develop a somewhat persecutional 

attitude toward rules and routines, from time to time, considering them as an 

especially vicious invention by nasty adults, primarily designed to make life 

miserable for them, rather than as unavoidable parts of the relentless reality of 

life.“ (Redl, 1951:138)  

Anschließend werden Patenschaften für die Regeln verteilt. Während für Regel 

Nr. 1 alle die Patenschaft übernehmen, können sich die Mädchen aus den 

verbleibenden 7 Regeln Nr. 2-8 eine Regel aussuchen, für deren Einhaltung sie 

mitverantwortlich sind. Dadurch, dass eine Regel übrig bleibt, wird 

gewährleistet, dass sich wirklich jedes Mädchen für eine Regel entschieden hat 

und nicht nur die nimmt, die übrig geblieben ist. Für die übriggebliebene Regel 

sind wieder alle verantwortlich. Den Mädchen wird mitgeteilt, dass diese Regeln 

nicht diskutierbar sind, sondern eingehalten werden müssen und bei 

Regelverstoß einer einzelnen die ganze Gruppe warten muss, bis diejenige den 

Regelverstoß mit den Trainerinnen besprochen hat bzw. sich wieder an die 

Regel hält. Ein Modul ist für zwei Stunden konzipiert, schaffen es die Mädchen 

gut, sich an die Regeln zu halten, so kann sogar etwas früher Schluss gemacht 

werden, fällt es ihnen jedoch schwer und es kommt dadurch zu vielen 

Verzögerungen, so wird das Modul um diese Zeit verlängert, da von den 

Inhalten nichts weggelassen wird. Auch darüber werden die Mädchen 

informiert.  

Anschließend stellen sich die Mädchen anhand von Kennenlernspielen vor. 

Diese Übungen eignen sich für die Mädchen, um die neue Gruppensituationen 

kennen zu lernen,  um Beziehungen zu vertiefen oder aufzubauen, um  

Reaktionen  bzw. Stärken/Schwächen der anderen abzutasten und sich selbst 

einzuordnen, um miteinander vertraut zu werden und um sich öffnen und 

aufeinander zugehen können. Dies gilt sowohl für die Mädchen als auch die 

Trainerinnen, wobei die Trainerinnen bei den Kennenlernspielen nur in 
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unterstützender bzw. moderierender Funktion teilnehmen und ansonsten nicht  

selbst mitwirken.  

Bei „Lässige Ladies®“ werden folgende Kennenlernspiele durchgeführt: 

Übung „Interviewspiel“: Die Gruppe wird aufgefordert durchzuzählen, so dass 

jede „eine Nummer ist“. Dann werden jeweils zwei Nummern zusammengelost, 

die sich dann gegenseitig ca. 10 Minuten interviewen, währenddessen läuft 

Musik, die bei den Mädchen gerade „in“ ist. Gefragt werden sollen allgemeine 

Dinge wie Name, Alter und z.B. Hobbies aber auch die auf den Flipcharts 

vorbereiteten Fragen wie (Auszug aus dem Trainerinnen-Handbuch):   

- Was würdest Du machen, wenn Du Königin von Deutschland wärst? 

- Was ist Dein Lieblingsessen? 

- Wo würdest Du am liebsten mal hinreisen? 

- Was ist ein großer Wunsch von Dir? 

- Was möchtest Du unbedingt lernen? 

- Hast Du ein Vorbild? 

- Wie ist Dein perfekter Tag? 

- Was ist Dein kostbarster Besitz? 

Die Antworten der Partnerin sollen aufgeschrieben werden und anschließend 

stellen sich die „Nummern“ gegenseitig der, im Halbkreis formatierten, Gruppe 

vor. Ein Team fängt an, die Interviewpartnerin, die vorgestellt wird, steht dazu 

auf einem Stuhl vor der Gruppe und soll von der anderen Interviewpartnerin von 

ihrer besten Seite  präsentiert werden, die Mädchen sollen hier ihrer Kreativität 

freien Lauf lassen. Anschließend wird sie von der Gruppe mit einem Applaus 

willkommen geheißen und ist nun an der Reihe, ihre Partnerin vorzustellen. Die 

Trainerinnen unterstützen die Mädchen sowohl beim Durchführen des 

Interviews, gerade wenn es sich um Mädchen handelt, die eine 

Schreibschwäche haben, als auch bei der Vorstellung der Interviewpartnerin, 

indem sie die jeweiligen Fragen stellen oder die Vorstellung moderierend 

unterstützen.  
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Es folgt im Anschluss eine weitere Übung zum Kennenlernen: 

Übung „Konsens“: Die Mädchen bleiben im Halbkreis sitzen, der Stuhl auf dem 

vorher das Mädchen stand, welches der Gruppe vorgestellt wurde, bleibt 

ebenfalls an seiner Position, allerdings wird er so gedreht, dass diejenige, die 

gleich auf dem Stuhl sitzen wird, mit dem Rücken zur Gruppe sitzt. Es werden 

rote und grüne Karten an die Mädchen verteilt. Die grüne Karte bedeutet „Ja“ 

und die rote Karte „Nein“. Ein Mädchen setzt sich nun auf den Stuhl mit dem 

Rücken zur Gruppe, es werden ihr von einer Trainerin vorbereitete Fragen 

gestellt, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können. Diese Fragen 

werden zunächst von der Gruppe mittels der Karten „beantwortet“, erst dann 

antwortet das Mädchen und dreht sich um, um zu sehen, wie die Gruppe sie 

eingeschätzt hat.  

Beispielfragen sind (Auszug aus dem Trainerinnen Handbuch): 

1. Hat X ein Haustier? 

2. Geht X gerne tanzen? 

3. Spricht X mehr als zwei Sprachen? 

4. War X schon mal mit dem Flugzeug im Urlaub? 

5. Weiß X was sie beruflich machen will? 

6. Hat sich X schon mal bei DSDS beworben? 

7. Kann X richtig lieb und nett sein? 

8. Ist X vielleicht heimlich verliebt? 

9. Hat X ein großes Selbstbewusstsein? 

Jedes Mädchen kommt der Reihe nach dran, die Trainerinnen achten darauf,  

dass während des Beantwortens möglichst nicht gesprochen wird, so dass 

keine Antworten im Vorweg „verraten“ werden! Die letzte Frage für jedes 

Mädchen ist immer „Hat X ein großes Selbstbewusstsein?“  und bildet damit 

den Übergang zur folgenden Theorieeinheit „Selbstbewusstsein“.  

In dieser Einheit wird mit den Mädchen erarbeitet, was man unter 

Selbstbewusstsein versteht, wozu es gut ist, was dem Selbstbewusstsein 

schadet, wie man sein Selbstbewusstsein steigern kann und was das 
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Selbstbewusstsein damit zu tun hat, ob man bei Konflikten Gewalt anwendet 

oder darauf verzichtet. Die Mädchen schildern hier oft Situationen, in denen sie 

so wütend waren, dass sie zugeschlagen haben, folgend ein Auszug eines 

typischen Gespräches: 

Melek: „Die hat mich voll aufgeregt, die ganze Zeit hat sie so schief geguckt und 

dann bin ich halt zu ihr rüber.“    

Trainerin: „Und dann?“ 

Melek: „Na, dann wollte ich mit ihr reden, aber die war so behindert das 

Mädchen, die hat dann auch noch angefangen mich zu beleidigen, du 

Schlampe verpiss dich und so..“ 

Trainerin: „Und wie hast du reagiert?“ 

Melek: „Ich hab mich gebeult, hab ihr ne Klatsche gegeben…bis dann der 

Lehrer kam…“ 

Trainerin: „Was denkst du denn, was das Mädchen von dir wollte? 

Melek: „Die wollte mich provozieren, mich hochfahren..“ 

Trainerin: „Und ist ihr das gelungen? Hast Du Dich hochfahren lassen?“ 

Melek: „Ja, so richtig.“ 

Trainerin: „Oh, dann hast du ja auch noch das gemacht, was sie von dir 

wollte…?“ 

Melek: „Ja, aber wenn ich nichts gemacht hätte, dann denkt sie, ich bin voll das 

Opfer, mit mir kann man das machen, das regt mich voll auf…“ 

Trainerin: „Du sollst ja auch nicht „Nichts machen“, aber halt das Richtige, weil 

wenn du dich hochfahren lässt von jeder die es darauf anlegt, dann machst du 

dich zum „Knecht“ von jedem und das ist ja noch schlimmer als „Opfer“.  

Du hast Recht, das Mädchen hat Dich wütend machen wollen und es 

anscheinend geschafft, aber tu` ihr doch nicht noch den Gefallen und zeig ihr 
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das! Vor allem kann es ja auch sein, dass du dem Mädchen auch noch 

Schmerzensgeld bezahlen musst, du eine Anzeige bekommst, oder es für dich 

Ärger in der Schule gibt, das ist ja dann richtig ärgerlich… Hier könnt ihr lernen, 

wie man sich in solchen Situationen verhalten kann, ohne dass man zum 

„Opfer“ oder „Knecht“ wird!“ 

Aus Gesprächen wie diesen leiten die Trainerinnen zur nächsten praktischen 

Übung “Talk to my hand“ über, da dort eine Reaktionsmöglichkeit auf 

Beleidigungen eingeübt wird. Die Übung wird den Mädchen zunächst erklärt 

und sie dürfen anschließend entscheiden, ob die Trainerinnen sich aktiv an der 

Übung beteiligen sollen oder eher im Hintergrund unterstützend fungieren 

sollen.  

Die Übung funktioniert folgendermaßen: die Mädchen  bleiben im Kreis sitzen 

und der Reihe nach sucht jede bei ihrer rechten Nachbarin eine Sache, die ihr 

gut gefällt, z.B. ein Kleidungsstück, die Haare, die Augen oder, wenn man sich 

schon länger kennt, auch eine Charaktereigenschaft. Genau diese Sache oder 

Eigenschaft, gilt es nun richtig runter zu machen, beispielsweise „Weißt du was 

Janine, du hast so richtige Glotzaugen, so was hab ich echt noch nicht 

gesehen! Wenn Du einen anschaust, denkt man Du hast einen Dachschaden, 

weil Du so behindert glotzt…“  Die „beleidigte“ Nachbarin zählt währenddessen  

innerlich langsam bis 5 und erwidert dann nichts anderes als dass sie der sie 

Beschimpfenden die Hand entgegen hält und lässig „Weißt Du was? Talk to my 

hand!“ sagt. Dieses Prozedere geht nun reihum, wenn jedes Mädchen beleidigt 

hat bzw. beleidigt wurde werden die Beleidigungssituationen aufgelöst, indem 

die wahre Intention der Beleidigung der Nachbarin mitgeteilt wird: „Janine, ich 

finde du hast sehr schöne Augen, ich hätte auch gerne so ein leuchtendes Blau, 

ich finde das hat total was!“, worauf sich das Mädchen, das das Kompliment 

erhält, bedankt.   

Anschließend wird mit den Mädchen die Übung besprochen, nämlich dass 

oftmals andere Mädchen aus „Stutenbissigkeit“ oder Neid etwas an anderen 

Mädchen schlechtreden oder beleidigen, weil sie es selber gerne hätten und 

man da „ruhig drüber stehen“ kann und versuchen sollte, lässig darauf zu 

reagieren.  Selbst wenn klar ist, dass jemand einen mit Absicht provozieren 
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möchte, sollte den Mädchen klar werden, dass sie ja dann für diejenige oder 

denjenigen genau das tun, was er oder sie möchte. Es geht darum, die 

Sichtweise der Mädchen auf Provokationen um andere Sichtweisen, die mit 

weniger Aggressivitätsbildung verbunden sind, zu erweitern und eine einfache 

Handlungsalternative auszuprobieren.  

Je nachdem wie die Mitarbeit der Mädchen ist und demnach, wie viel Zeit noch 

übrig ist, kann im Anschluss an „Talk to my hand“ die Mut-Übung 

„Regenschauer“ gespielt werden.  

Hierfür versammelt sich die Gruppe in einem Oval, in die Mitte legt sich ein 

Mädchen. Sie wird aufgefordert die Augen zu schließen, die anderen trommeln 

neben ihr leicht mit ihren Fingern auf den Boden und langsam auf ihren Körper, 

simulieren so einen Regenschauer, er wird stärker und schwächer, hört 

schließlich ganz auf, die Teilnehmer legen ruhig und flach ihre Hände auf das 

liegende Mädchen. Dabei versuchen sie in die Hockstellung zu gelangen, dann 

schieben alle auf Verabredung ihre Arme unter ihren Körper und heben sie 

zügig und kraftvoll hoch. Das Mädchen schwebt so einen Moment ganz oben, 

bevor es wieder sanft zu Boden gelassen wird. Nun ist ein anderes Mädchen  

an der Reihe, wobei die Teilnahme an dieser Übung fakultativ ist. 

Auch diese Übung wird im Anschluss mit den Teilnehmern besprochen. Sie 

werden dazu befragt, wie es ihnen ergangen ist und was sie glauben, wozu 

diese Übung gut ist. Die Trainerinnen erarbeiten mit  den Mädchen, dass dies 

eine Übung ist, die viel Mut und Vertrauen in die Gruppe erfordert und  

diejenigen, die sich die Übung getraut haben sehr stolz auf sich sein können,  

was wiederum gut fürs Selbstbewusstsein ist!  

Zum Schluss des Moduls wird die Übung „Eigenlob stinkt nicht!“ durchgeführt.                                                                                                    

Jedes Mädchen soll sich eine Sache überlegen, die es an sich selbst mag oder 

auf die sie stolz ist. Anschließend verkündet jede der Reihe nach diese laut vor 

der Gruppe, die daraufhin applaudiert.  

Das Trainerinnenteam gibt der Gruppe abschließend ein kurzes, positives 

Feedback zum heutigen Modul und verabschiedet die Mädchen.  
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Die Trainerinnen gehen dann in die Nachbereitung des Kurses über, die dazu 

dient, die Räumlichkeiten aufzuräumen, sich gegenseitig Feedback zu geben, 

die Durchführung des Moduls, und bei Bedarf Situationen mit den 

Teilnehmerinnen zu reflektieren und zu klären, um die Handlungssicherheit der 

einzelnen Trainerin und des Teams zu steigern. Auch diese Nachbereitung 

findet nach der Durchführung jedes Moduls statt, wird aber nur im Rahmen der 

Beschreibung von Modul 1 erwähnt.   

In Modul 1 geht es maßgeblich sowohl darum, die Teilnehmerinnen auf das 

Training einzustimmen, sie zu öffnen und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu 

schaffen, aber auch darum, mit ihnen die Thematik Selbstbewusstsein zu 

erarbeiten, indem ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, Zusammenhänge zu 

Gewalt zu erklären und anhand praktischer Übungen ihr eigenes 

Selbstbewusstsein positiv zu stärken.  

Zudem werden die Mädchen langsam mit dem konfrontativen, pädagogischen 

Stil der Trainerinnen vertraut gemacht. Dies beginnt z.B. damit, dass die 

Mädchen sehen, wie auf Regelverstöße reagiert wird und wie Gewaltsituationen 

hinterfragt werden, wobei hierbei von Seiten der Trainerinnen berücksichtigt 

wird, dass noch keine Beziehung zu den Probandinnen aufgebaut wurde und 

die Konfrontationen entsprechend dosiert werden müssen. 

 

Modul 2 „Body Language“ 

Die Mädchen werden begrüßt und dazu aufgefordert, sich im Stuhlkreis hinter 

einen Stuhl zu stellen. Dann folgt die erste „Rhythm-Übung“, in diesem Fall die Übung 

„Concentration“:   

Es wird durchgezählt, so dass jede, auch die Trainerinnen, eine Nummer hat. 

Folgender Text wird im Takt zu einer bestimmten Klatschfolge (Klatschen auf 

die Oberschenkel, klatschen in die Hände, schnippen erst mit der rechten Hand, 

dann mit der linken und wieder von vorne) zu einem 4/4 Takt gesprochen: 
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„Con-cen-tra-tion, Concentration now begins”,  dann  Bsp. „Eins ruft Sieben” 

Nummer Sieben muss diesen Ruf unverzüglich erwidern, indem sie die 

Nummer eines anderen Mädchens ruft (Bsp. „Sieben ruft Drei“). Schwierigkeit 

dabei ist es, im Takt zu bleiben und die Klatschfolge währenddessen 

beizubehalten. Wer aus dem Takt kommt oder ihren Einsatz verschläft, muss 

sich auf ihren Stuhl setzen und rufen „Nummer X sitzt“. Die Gruppe beginnt 

dann wieder mit dem einleitenden Sprechgesang, wobei die niedrigste Zahl 

anfängt eine andere Nummer zu rufen. Die Übung wird solange gespielt, bis nur 

noch zwei Mädchen oder Trainerinnen „übrigbleiben“.  

Die „Rythm!-Übungen“ basieren auf Erkenntnissen der Hirnforschung. 

Demnach aktiviert Musik emotional, reguliert Spannungen, fördert Kontakte, 

steigert die Erlebnisfähigkeit und bietet Jugendlichen eine Möglichkeit ihren 

Gefühlen nonverbal und kreativ Ausdruck zu verleihen. Inhalte der „Rhyhtm!-

Übungen“ sind: Selbsterfahrung, Sensibilisierung der Sinne, Entdecken eigener 

Begabungen und Erfolgserlebnisse als Stärkung für das Selbstwertgefühl. 

Zudem aktivieren und steigern die „Rhythm!- Übungen“ die 

Konzentrationsfähigkeit der Mädchen und sorgen für die Einstimmung der 

Gruppe im wortwörtlichen Sinne. Sie bringen die Gruppe in Einklang und 

fördern das Zusammenspiel von „Bei sich sein“ und „auf Andere eingehen“.  

Während „Concentration“ noch eine sehr angeleitete Übung ist, werden die 

Übungen von Modul zu Modul zunehmend schwieriger und freier in ihrer 

Durchführung, was aus den Beschreibungen der folgenden Module noch 

ersichtlicher werden wird.  

Der „Rhythm!-Übung“ folgt die „Hallo wie geht´s?- Runde“. Die Mädchen haben 

hier Gelegenheit kurz von ihrem Tag zu erzählen, etwas über ihr Befinden zu 

sagen oder ihre Erwartungen bzw. Befürchtungen für die heutige Sitzung zu 

schildern. Mit der anschließenden Wiederholung des letzen Moduls soll eine 

Auffrischung des bereits Erlernten erzielt werden, bevor mit dem Thema des 

Moduls „body language“ begonnen wird. Die Trainerinnen erläutern den 

Mädchen den Ablauf der heutigen Sitzung und steigen dann in das Thema ein, 

indem sie ihnen Fragen dazu stellen, Bsp.: Was wisst ihr über Körpersprache? 

Was ist das? Wo kann man sie lernen? Wozu braucht man Körpersprache und 
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was macht man damit? Anschließend wird zur ersten Übung übergegangen, 

diese nennt sich „Bilder deuten“. Bei dieser Übung werden der Gruppe anhand 

eines Laptops Bilder von Menschen mit unterschiedlichen Gesten, in 

bestimmten Situationen und verschiedenen Gesichtsmimiken und 

Körperhaltungen gezeigt, die es zu interpretieren gilt.  

Die Übung soll zum einen die Teilnehmerinnen dafür sensibilisieren, in welchem 

Umfang wir Körpersprache wahrnehmen, welche individuellen Interpretationen 

sich daraus ergeben und wie diese das eigene Handeln und Fühlen 

beeinflussen. Zum anderen gewinnen die Trainerinnen bei dieser Übung 

weitere Informationen über die Wahrnehmungen, Einstellungen und 

Wirklichkeiten der Mädchen, gerade wenn es um Bilder geht, die mit Gewalt zu 

tun haben.  

Im Anschluss folgt eine weitere praktische Übung, nämlich „Hände1.Eindruck“. 

Hierfür wird zunächst besprochen, weshalb man sich in Europa überhaupt die 

Hände gibt und die Bedeutung dessen (man könnte sich alternativ ja auch auf 

die Schulter fassen…!). Anschließend werden die Mädchen dazu aufgefordert, 

sich in einer Reihe aufzustellen und eine Teilnehmerin geht jeweils die Reihe 

der anderen, einschließlich Trainerinnen, ab, gibt jeder die Hand und stellt sich 

dazu vor mit „Hallo, ich bin…“. Dann wird ihr von der Gruppe Feedback zu 

ihrem Händedruck gegeben. Nachdem jedes Mädchen an der Reihe war, wird 

ein zweiter Durchgang durchgeführt, bei dem die Mädchen die Chance haben, 

die Dinge, die eventuell beim Feedback kritisiert wurden, besser zu machen. 

Zudem wird besprochen, dass ab diesem Zeitpunkt die Mädchen sich von den 

Trainerinnen zu jedem Modul mit Handschlag verabschieden und begrüßen, um 

sicherer im Händegeben zu werden.  

Diese Übung hat mehrere Intentionen. Eine liegt z.B. darin, dass ein 

Händedruck oftmals zum ersten Eindruck, den man sich von einem Menschen 

macht, beiträgt und man auf bestimmte Dinge achten sollte, um eine positive 

Wirkung zu verstärken. Er ist zum Bespiel ein wichtiger Sympathieträger und 

elementarer Bestandteil in einem Vorstellungsgespräch, was eine Situation 

darstellt, auf die sich alle der Mädchen vorbereiten müssen. Aus diesem Grund, 

und  weil die Trainerinnen die Beobachtungen gemacht haben, dass sich viele 
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der Mädchen sehr schwer damit tun, z.B. Augenkontakt herzustellen oder die 

Hand eines anderen wirklich zu umfassen und somit ungewollt eher einen 

negativen Eindruck hinterlassen, wird der Händedruck so intensiv mit der 

Gruppe geübt.  Zum anderen soll durch den Händedruck von Teilnehmerin und 

Trainerin ein kurzer Moment „echten“ Kontakts und Berührung ermöglicht 

werden, um den Kontakt zueinander zu intensivieren und als Mittel, um 

Wertschätzung auszudrücken.   

Anschließend werden die Mädchen gebeten, in einer Reihe stehen zu bleiben,  

da nun die Übung „Mission erfüllt“ durchgeführt wird. Diese Übung wird von 

den Trainerinnen pantomimisch erklärt, die Gruppe wird zunächst aufgefordert 

ganz leise zu sein. Dann „winkt“ die Übungsleiterin ein Mädchen zu sich, gibt ihr 

einen Umschlag und signalisiert ihr, diesen zu öffnen. Im Umschlag ist eine 

Mission, die das Mädchen nun ausführen muss, wie z.B. „Bring die anderen 

dazu, sich wie eine Rockband aufzustellen. Du brauchst: Sängerin, 

Schlagzeugerin, Keyboarderin, Saxophonistin und 2 Gitarristinnen. Sie sollen 

richtig rocken!! Allerdings darfst Du weder mit ihnen sprechen, noch darfst Du 

sie berühren! Haben sie gemacht, was Du von ihnen wolltest, sagst Du laut 

„Mission erfüllt!“, die das Mädchen nun ausführen muss. Wurde die Aktion 

ausgeführt, darf das Mädchen einen neuen Umschlag an ein anderes Mädchen 

weitergeben, diese muss dann die entsprechende Mission ausführen. Das Spiel 

ist zu Ende, wenn jede Mission erfüllt wurde. Diese Übung, wie auch die 

darauffolgende Übung „Everybody is a Schauspieler“, wollen den Mädchen 

zeigen, wie viel man mit dem Körper ausdrücken kann und zudem sollen sie für 

den Einsatz von Körpersprache sensibilisiert werden. Des weiteren lockern sie 

die Stimmung in der Gruppe auf und sollen schlicht Spaß bringen. 

Bei „Everybody is a Schauspieler“ sitzen die Mädchen in einem Halbkreis, 

wobei eines der Mädchen dem Halbkreis gegenüber steht. Eine Trainerin zeigt 

ihr zunächst ein Karte, auf der eine Tätigkeit wie z.B. einkaufen, Flasche öffnen, 

sich beulen etc. steht, die das Mädchen pantomimisch darstellen soll und die 

von der Gruppe erraten werden muss.  War die Gruppe mit dem Erraten 

erfolgreich, wird dem Mädchen die zweite Karte gezeigt, auf der nun ein 

Gefühlszustand notiert ist, wie z.B. wütend, verliebt, müde etc.. Auch diesen gilt 

es nun pantomimisch darzustellen. Hat die Gruppe auch diesen Begriff erraten, 
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ist ein anderes Mädchen an der Reihe.  Reihum ist ein Mädchen nach dem 

anderen dran, bis alle Begriffe dargestellt wurden. Dann folgt ein zweiter 

Durchgang, bei dem eine Tätigkeit mit einem Gefühlszustand kombiniert wird 

und gleichzeitig dargestellt werden, wobei es durchaus beabsichtigt ist, dass 

sich auch skurrile oder witzige Kombinationen bilden wie z.B. gelangweilt 

küssen, hochnäsig einkaufen, aufgeregt schlafen.  

Die Trainerinnen besprechen anschließend mit den Mädchen die beiden 

Übungen, unterlegen sie mit theoretischen Informationen und stellen einen 

Bezug dazu her, inwieweit Körpersprache bei Konflikten eine Rolle spielt. 

Zum Beenden des Moduls wird mit den Mädchen eine Entspannungsübung 

gemacht. Die Trainerinnen können hierfür je nach Zeitkontingent und Stimmung 

unter mehreren Übungen auswählen. Zur Auswahl stehen Traum- und 

Fantasiereisen, reflexive Muskelentspannung nach Jacobsen und einfache 

Meditationen. Diese Übungen sollen den Mädchen dabei helfen, sich zu 

entspannen und sich wohl zu fühlen: Körper, Seele und Geist sollen in Balance 

kommen, sowie Anspannung, Nervosität und Unruhe vermindert werden. 

Entspannungsübungen können den psychophysiologischen Spannungszustand 

beeinflussen  und für signifikante Verbesserungen des psychischen, physischen 

und geistigen Wohlbefindens sorgen.  

Entspannung steigert die Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und 

Gedächtnisleistung, sie verbessert das Arbeits- und Leistungsvermögen, lässt 

vom Alltag abschalten und verhilft zu  Ruhe und Gelassenheit. Zudem fördern 

diese Übungen von Mal zu Mal den Vertrauensaufbau der Mädchen in die 

Gruppe, da sie sich auch ein Stück weit „fallen lassen“ müssen (Augen 

schließen, ruhig sein, sich nicht ablenken lassen, bei sich bleiben etc.), um sich 

wirklich auf die Übungen einlassen zu können.  

Bevor die Trainerinnen der Gruppe ein kurzes Feedback zum heutigen Modul 

gibt und sie verabschiedet, wird jedem Mädchen ein persönlicher Mundschutz, 

der sich in einer Dose mit ihrem Namen befindet, übergeben. Eine der  

Trainerinnen erklärt den Mädchen, wie sie diesen bis zum nächsten Mal 

präparieren müssen und erinnert sie daran, dass sie Sportkleidung und etwas 

zu Trinken mitbringen sollen.  
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In Modul 2 geht es hauptsächlich darum, das Kennenlernen zu vertiefen, die 

Mädchen zu ermutigen aus sich herauszugehen und sich Dinge zu trauen, das 

Vertrauen in die Gruppe zu steigern und ein Wissen über Körpersprache, vor 

allem die eigene, zu erlangen.  

 

Modul 3 „Aggressivität“ 

 

Die Mädchen und die Trainerinnen begrüßen sich, wie in Modul 2 besprochen, 

mit Händedruck, wobei die Trainerinnen den Mädchen mitteilen, wenn ihnen 

bestimmte (negative) Dinge auffallen wie z.B. „Du hast mir ja gar nicht in die 

Augen geguckt!“  

 

Dann fordern die Trainerinnen die Teilnehmerinnen dazu auf, sich wie beim 

letzten Mal hinter einen Stuhl im Stuhlkreis zu stellen, damit mit der „Rhythm!-

Übung“ begonnen werden kann. Auch in Modul 3 wird nochmal die Übung 

„Concentration“ gespielt, allerdings in einer anderen Variante: Statt einer Zahl 

sucht  man sich diesmal z.B. einen Jungennamen, eine Stadt, ein Tier oder eine 

prominente Persönlichkeit aus. Dies wird von den Trainerinnen vorher 

besprochen.  

 

Im Anschluss daran wird zur „Hallo –wie geht’s?“-Runde und zum Wiederholen 

der Inhalte des letzten Moduls übergegangen. Die Trainerinnen 

berücksichtigen, dass die meisten Mädchen bei diesem Modul anfangs sehr 

aufgeregt sind, da sie wissen dass heute das Kickboxtraining ansteht und 

versuchen sie zu beruhigen, indem sie ihnen nochmals den Ablauf des weiteren 

Sitzungsverlauf erläutern.  

 

Anschließend folgt eine der elementaren Einheiten des Kurses, die 

Theorieeinheit „Wer schlägt zu?“. Dazu setzen sich die Mädchen vor die 

präparierten Flipcharts, auf denen Folgendes zu sehen ist (Auszug aus dem 

Trainerinnen-Handbuch):  
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 Zunächst wird den Mädchen ein Flipchart gezeigt, auf dem nur das Mädchen 

abgebildet ist. Sie werden gefragt, was ihnen an dem Mädchen auffällt. Das 

Mädchen soll auf einfache Weise das freudsche Strukturmodell, ein Element 

der Psychoanalyse, zeigen. August Aichhorn beschreibt die Wirkungsweise der 

Psychoanalyse damit, dass durch das Bewusstmachen unbewusster 

Gefühlseinstellungen eine Verwandlung der bisherigen inneren Einstellung 

erfolgt. Hierfür ist es nicht immer unbedingt nötig, sich der Prozedur einer 

Psychoanalyse zu unterziehen, manchmal können auch entscheidende „Aha- 

Abbildung 19 
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Momente“  eine Bewusstseinsveränderung und, damit verbunden, eine 

Verhaltensveränderung initiieren.  

 

„Lässige Ladies®“ versucht dieses „Bewusst machen“ zum einen dadurch zu 

bewirken, indem man den Mädchen, mit anschaulichen Beispielen und in einer 

Sprache, die sie verstehen, das freudsche Strukturmodell erklärt wird und man 

darauf basierend sich als „zurückgeblieben outet“, wenn man zuschlägt. Zum 

anderen, mit Hilfe des zweiten Flipcharts,  indem mit den Mädchen z.B. 

erarbeitet wird, warum jemand zuschlägt und im zweiten Schritt, warum gerade 

sie zuschlagen. Dadurch sollen, bei einer Zielgruppe, die enormen Wert auf ihre 

äußere Wirkung legt, innere Widerstände aufgebaut werden, die ein 

Zuschlagen hemmen sollen. Gewaltverherrlichende Denkmuster sollen 

durchbrochen und anstelle dessen soll Gewalt mit Attributen wie „Schwäche“, 

„Unvermögen“ „sich outen“ etc. verbunden werden. 

 

Nachdem über diese Einheit ausführlich gesprochen wurde und die Mädchen 

auch eigene Erfahrungen und Meinungen eingebracht haben, werden sie von 

den Trainerinnen gebeten, sich im Raum so zu verteilen, dass sie sich 

gegenseitig nicht ablenken und anschließend eine Situation bzw. eine „miese 

Tat“, aufzuschreiben, wo sie selbst zugeschlagen haben. Sie sollen schildern, 

was sie so wütend gemacht hat, welche Verletzungen das Opfer hatte und 

welche Konsequenzen es für das Mädchen gab. Im Vorweg wird ihnen erklärt, 

dass die Trainerinnen diese Situationen in Modul 4 für die Rollenspiele 

benötigen, sie aber vertraulich behandelt werden und weder mündlich noch 

schriftlich an externe Personen weitergegeben werden. Während die Mädchen 

am Schreiben sind, wird Musik abgespielt und der oder die KickboxerIn trifft ein. 

Diese/r wird von einer der Trainerinnen empfangen und bei Bedarf kurz gebrieft 

(siehe hierzu auch Kapitel 3.9.Personelle & qualitative Anforderungen).  

 

Nachdem die Situationen von den Trainerinnen eingesammelt wurden, leitet 

eine von ihnen auf das Kickboxtraining über und „übergibt“ die Gruppe an 

die/den KickboxtrainerIn.  
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Die Mädchen werden begrüßt und über den weiteren Ablauf informiert, bevor 

das Aufwärmtraining beginnt. Bei diesem wird den Mädchen schnell klar, dass 

es nun „ernst wird“, der/die KickboxerIn legt viel Wert darauf, dass wirklich 

jedes Mädchen jede Übung mitmacht und sich durchkämpft, es sei denn, 

gesundheitliche Gründe halten sie davon ab. Ausreden, Unlust, Schwächen etc. 

werden nicht akzeptiert und es wird im „Bootcamp-Stil“ darauf reagiert, indem 

der Ton lauter und härter als gewohnt ist und z.B. die ganze Gruppe erneut 

Liegestütze machen muss, wenn ein Mädchen vorzeitig abgebrochen hat, 

wobei die körperliche Konstitution und Fitness der Probandinnen individuell 

berücksichtigt wird. Die/der KickboxtrainerIn versucht die Mädchen 

„hochzufahren“ in dem er ihre körperlichen Schwächen erwähnt und sie damit 

provoziert „Wie mehr hast du nicht drauf? Ich dachte du bist so ne Harte... 

boah…da is ja niiiiiix dahinter!!“. 

 

Zudem werden den Mädchen empfindliche Körperstellen und die Wirkung, 

allein wenn es nur ein leichter Druck bzw. Schlag ist, der dort trifft, am eigenen 

Körper demonstriert. Desweiteren berichtet der/die KickboxtrainerIn von 

gesundheitlichen Folgen von sogenannten „nicht gewollten Unglückstreffern“ 

und appelliert an die Mädchen, dass auch sie in der Lage sind, aus Versehen 

einen Menschen so zu verletzen, dass dieser bleibende Schäden hat, da sie, 

wenn überhaupt,  nur wenig Kenntnis darüber haben, welche Schäden Schläge 

an bestimmten Stellen des Körpers verursachen können.  

 

Die Tatsache, dass der/die KickboxtrainerIn und die „Lässige Ladies®“- 

Trainerinnen diese Einheit selbst mitmachen und die Mädchen sehen, dass 

auch die TrainerInnen gegen massive Anstrengung und Erschöpfung 

ankämpfen müssen und dies auch tun, motiviert die Mädchen und dient 

gleichzeitig als weitere Gelegenheit für das Lernen am Modell.  

 

Auf das Aufwärmtraining folgt das sogenannte „Sparring“: Dem Mädchen, das 

als Erste mit der/dem KickboxtrainerIn „in den Ring steigt“, wird dabei geholfen 

ihren Mundschutz, einen Kopfschutz, Boxhandschuhe und eventuell 

Schienbeinschoner anzuziehen. Ihr wird von den Trainerinnen Mut gemacht an 

ihre Grenzen zu gehen und darf/muss dann, nachdem die Regeln erklärt 
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wurden und noch ein „Vorher-Nachher“ Bild gemacht wurde, mit dem Kämpfen 

beginnen. Dazu läuft puschende Musik und die anderen Mädchen unterstützen 

sie dabei, indem sie sie durch Rufen, Klatschen und Pfeifen anfeuern. Auch 

der/die KickboxtrainerIn versucht das Aggressionslevel der Sparringspartnerin 

zu erhöhen, indem er/sie die Mädchen verbal provoziert und mit leichten 

„Punches“ reizt. Es ist an dieser Stelle zu betonen, dass die professionellen 

KickboxerInnen ihr Können sehr kontrolliert und dosiert einsetzen und zu 100 

Prozent darauf bedacht sind, niemanden durch Tritte oder Schläge zu 

verletzen, sondern hauptsächlich durch Ausweichen und eine defensive 

Haltung den Mädchen die Möglichkeit geben, sich auszupowern. 

Währenddessen stoppt eine der Trainerinnen die „Kampfzeit“. Signalisiert ein 

Mädchen durch das Heben des Arms, dass sie nicht mehr kann, wird laut auf 

10 runter gezählt und sie muss noch mal alle Kräfte mobilisieren und „Gas 

geben“. Ist der Sparringskampf zu Ende, bekommt sie von der Gruppe einen 

Applaus, wird von Mundschutz etc. „befreit“ und muss die Dauer ihres Sparrings 

einschätzen. Dann kommt ein anderes Mädchen an die Reihe und das 

Prozedere wiederholt sich. Nachdem alle Mädchen an der Reihe waren, können 

die Teilnehmerinnen, die es wollen, noch eine zweite Sparringsrunde 

absolvieren.  

 

Anschließend führt der/die KickboxerIn den Abschluss mit den Mädchen durch. 

Die Mädchen müssen dazu im Halbkreis ihm/ihr gegenüber knien und er/sie 

weist die Mädchen darauf hin, dass sie gemerkt haben, dass Kickboxen etwas 

mit Technik, Können, Ausdauer, Kraft, Übung und vor allem Disziplin zu tun hat, 

dass nach fairen Regeln in einem geschützten Rahmen gekämpft wird und ihre 

bisherige Art zu kämpfen damit nicht im Geringsten etwas zu tun hat. Er/sie 

appelliert an sie, dass sie sich selber in Gefahr bringen, wenn sie „draußen“ 

Gewalt als Konfliktlösungsstrategie wählen und weist sie auf ihre eigene 

Verletzlichkeit, mangelnde Kraft und Ausdauer hin: „Keine von euch hat länger 

als 2:30 Min. durchgehalten und dabei habt ihr ja noch nicht mal ein Ding 

kassiert…! Einstecken kostet noch mehr Energie als zuschlagen, da könnt ihr 

von eurer Zeit nochmal locker ne halbe Minute wegstreichen, wenn ich euch 

mal auch nur einen leichten Schlag gegeben hätte... Da bleibt nicht mehr viel 

über und was macht ihr dann?? Und jetzt überlegt euch mal wie lange ihr reden 
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könnt… Zum Beispiel wenn ihr abends mit eurer Freundin am Telefon sabbelt… 

also warum nicht gleich so? Macht euch doch mit dem anderen Scheiß nicht 

lächerlich…“ („Ansprache“ von Marcus A. Karallus, Vizeweltmeister im 

Kickboxen und „Lässige Ladies®“-Kickboxtrainer an Probandinnen eines 

„Lässige Ladies®“- Kurses). 

 

Der/die  KickboxtrainerIn führt abschließend eine kurze „In sich gehen“-Übung 

durch und erklärt den Mädchen das Abschiedsritual von Schülerinnen und 

Meister. Nach diesem Ritual verabschieden sich Mädchen und Trainerinnen in 

diesem Modul.  

 

Modul 3 möchte demnach die Mädchen für ihre eigenen Gewaltstrukturen und 

vor allem ihre eigene Verletzlichkeit und die ihrer Opfer sensibilisieren. Das 

Boxen allein würde niemanden davon abhalten, Straftaten zu begehen, aber es 

steht in einem Kontext, wo es als Ergänzung die Möglichkeit von 

Spannungsabbau, körperlicher und psychischer Grenzerfahrung, 

hochemotionales Moment, von Körperlichkeit und dem Vergleich von 

Aggressivität/Schwäche mit defensiven Verhalten/Stärke bietet. 

Es geht in keinem Fall darum, den Mädchen neue Schlagtechniken 

beizubringen oder sie gar in ihrem „Schlägerinnen-Image“ zu bestärken, 

sondern gegenteilig Gewalt negativ zu bewerten und mit Schwäche zu 

verbinden und ihnen zu verdeutlichen, dass legales Kämpfen deshalb legal ist, 

weil es als erlernter Sport und innerhalb eines fairen Regelkataloges betrieben 

wird und dafür vor allem Fleiß und Disziplin gefordert ist. 

 

Modul 4 „Lässigkeit“  

Zu Beginn dieses Moduls werden die 

Mädchen, nach der Begrüßung, 

zunächst gebeten, „auf drei“ 

durchzuzählen und sich dann 

entsprechend ihrer Nummer 

zusammenzustellen. Jedem Zweierteam wird nun ein eigener „Beat“, der 

anhand von Bodypercussion, also dem Stampfen, Klopfen und Klatschen mit 

Abbildung 20 Japanische Schriftzeichen für Aikido 
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und auf den eigenen Körper ausgeführt wird, gezeigt. Diese Beats bauen 

aufeinander auf und werden als „Kanon“ durchgeführt, so dass sie rhythmisch 

zueinander passen und harmonieren. Auch hier gilt es wieder, sowohl bei sich 

zu bleiben und auf den eigenen Beat zu achten, als auch auf die anderen 

einzugehen und das gesamte „Werk“ zu erfassen. Diese Übung wird in Modul 5 

als „Rhythm!-Übung“ in modellierter Form fortgeführt.  

Der „Rhythm!- Übung“ folgt die „Hallo-wie geht’s?- Runde“, in der die Mädchen 

vor allem auch gefragt werden, wie es ihnen nach dem Kickboxen ging und ob 

es Dinge gab, über die sie nachdenken mussten. Bei der Wiederholung des 

letzten Moduls wird vor allem nochmal auf die Einheit „Wer schlägt zu?“ 

eingegangen. Die Trainerinnen geben einen kurzen Überblick über den Ablauf 

der heutigen Sitzung und leiten inhaltlich zum darauffolgenden Aikido-Training 

über, indem sie ihnen erörtern, dass Gewalt ja keine adäquate Reaktion und 

schon gar nicht eine Lösung für Konflikte, Provokationen oder Beleidigungen 

darstellt, wenn man das berücksichtigt, was beim letzten Modul besprochen 

wurde, aber man ja irgendwie reagieren muss, wenn es zu solchen Situationen 

kommt. Der heutige Sitzungsinhalt, das Aikido-Training auf körperlicher Ebene 

und die  Aikidofairness-Strategien auf verbaler Ebene, sollen ihnen adäquate 

Handlungsalternativen bieten, durch deren Anwendung man dem Angreifer 

überlegen ist und sich eben nicht wie ein „Lauch“ oder „Knecht“ verhält und bei 

denen - und das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei-  niemand geschädigt wird 

und es demnach auch keine Strafanzeigen gibt.  

Nach dieser Einleitung übergeben die Trainerinnen an den Aikido-Trainer, der 

den Mädchen zunächst erklärt, um was es sich bei „Aikido“ handelt.   

Aikido ist eine moderne japanische Kampfkunst, die Anfang des 

20.Jahrhunderts von Morihei Ueshiba entwickelt wurde und als friedfertige, 

defensive, aber doch sehr effektive Kampfkunst gilt. Ziel ist es, die Energie des 

Angreifers abzuleiten und intelligent zu nutzen, so dass der Gegner 

vorübergehend angriffsunfähig gemacht wird, ohne ihn dabei zu verletzen. Dies 

geschieht in der Regel durch Wurf- und Haltetechniken. Das Besondere am 

Aikido ist, dass keine offensiven Angriffstechniken, sondern nur Abwehr- und 

Sicherungstechniken und damit verbunden auch eine entsprechend defensive 
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und verantwortungsbewusste geistige Haltung gelehrt werden. Der Angreifer 

soll in eine Position gebracht werden, in der er sich beruhigen und zur Einsicht 

gelangen kann, von einem weiteren Angriff abzusehen. (vgl. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aikido) Dieser theoretischen Einführung folgt das 

praktische Training:  

Nach einem eher sanften Aufwärmtraining werden den Mädchen einfache, aber 

effektive Griffe und Hebel gezeigt, die sie im Falle eines körperlichen Angriffs 

anwenden können. Sie realisieren dadurch auf körperlicher Ebene, dass man 

durch defensives Verhalten überlegen sein kann. Nachdem sich der 

Aikidotrainer von den Mädchen mit einem individuellen Ritual verabschiedet 

hat, soll diese Erkenntnis im anschließenden, ergänzenden Theorieteil 

„Aikidofairness-Strategien“ auf die verbale Ebene transportiert werden.  

Bei den „Aikidofairness-Strategien“ werden den Mädchen sechs verschiedene 

Strategien vermittelt, wie man auf eine Beleidigung oder Provokation reagieren 

kann, wobei alle Strategien, basierend auf dem Aikidotraining, als 

Gemeinsamkeit aufweisen, dass man die Energie des Angreifers auf verbaler 

oder körpersprachlicher Ebene ableitet. Um diese theoretischen Kenntnisse  

kognitiv zu festigen und für die Praxis zu transferieren, werden nun die von den 

Mädchen in Modul 3 aufgeschriebenen Situationen in Rollenspiele transformiert. 

Durch Rollenspiele kann soziales Verhalten durch Übernahme verschiedener 

Rollen spielerisch ausprobiert und erlernt werden, man lernt im Spiel, was im 

späteren Leben ernst werden kann.  Dieser Transfer wird von den Trainerinnen 

wie folgt angeleitet: Zunächst werden die Mädchen gebeten, die Stühle in eine 

Reihe zu stellen und sich hinzusetzen. Die Teilnehmerin, die mit der Übung 

beginnen möchte, stellt sich neben die Trainerinnen vor die Gruppe und 

schildert ihre Gewaltsituation, so dass auch die anderen Mädchen darüber 

informiert sind. Das Mädchen wird dazu aufgefordert, sich eine Partnerin zu 

suchen, mit der sie die Situation nachspielen will und die in diesem Rahmen, 

die Rolle des Opfers übernimmt. Die Situation wird zunächst so nachgespielt, 

wie sie stattgefunden hat, wobei die anderen Mädchen als Beobachterinnen die 

Aufgabe bekommen, das Moment herauszufinden, an dem man eine 

Aikidofairness-Strategie hätte anwenden können, um den Konflikt überlegen 
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und ohne Gewalt zu lösen. Anschließend wird mit dem Mädchen, um dessen 

Situation es geht, zum einen erarbeitet, welche der erlernten Strategien sie sich 

vorstellen könnte, an dieser Stelle anzuwenden, zum anderen wird die Situation 

noch einmal konfrontativ hinterfragt und Neutralisierungstechniken in ihrer 

Gültigkeit entwertet. Anschließend spielen die beiden Mädchen die Situation 

nochmals unter Anwendung der gewählten Strategie und bekommen einen 

abschließenden Applaus.  

Wichtig und eine absolute Voraussetzung für diese Einheit, ist eine gründliche 

Vorbereitung durch das Trainerinnen- Team. Es ist pädagogisch und 

strategisch von Bedeutung, mit welcher Situation und welchem Mädchen man 

beginnt, zudem müssen Handlungsalternativen und konfrontative Fragen 

vorbereitet sein, um diese Übung gut anleiten zu können. Eine häufige 

Rechtfertigungsstrategie der Mädchen für gewalttätiges Verhalten ist z.B.: „Sie 

hat mich beleidigt und war respektlos mir gegenüber, da musste ich ihr ein Ding 

ziehen, damit sie wieder Respekt vor mir hat!“  Aus solchen Aussagen leiten die 

Trainerinnen z.B. zur Thematik von Respekt und Angst über, d.h. es wird 

besprochen, ob Leute, die man schlägt, Angst oder Respekt vor einem haben, 

was der Unterschied und die Vor- bzw. Nachteile von beidem sind, wie man 

sich Respekt in Wirklichkeit verschaffen kann und erarbeiten mit den Mädchen, 

dass sich die beiden Dinge ausschließen, d.h. dass man, wenn man jemanden 

respektiert, keine Angst vor ihm hat und umgekehrt, wenn man vor jemandem 

Angst hat, man keinen Respekt vor ihm hat.  

Das Durchführen der Rollenspiele wird im nächsten Modul fortgesetzt werden. 

Den Mädchen soll zu Ende des Moduls die Gelegenheit gegeben werden 

anhand einer Entspannungsübung einen Augenblick zur Ruhe zu kommen, 

bevor sie von den Trainerinnen mit einem kurzen Feedback verabschiedet 

werden. 

In Modul 4 sollen die Mädchen also zum einen durch das Aikido-Training 

erfahren, dass defensives Verhalten mit Stärke und Überlegenheit gleichgesetzt 

werden kann und zum anderen soll diese Erkenntnis soweit von ihnen 

internalisiert werden, dass sie in ihr eigenes Verhaltensrepertoire aufgenommen 

werden kann.  Des weiteren wird beabsichtigt, dass sie sich durch die 
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Konfrontation der Trainerinnen und die spielerische Auseinandersetzung mit 

ihren eigenen Gewaltsituationen in die Reflexion begeben, auf Rechtfertigungen 

verzichten, eine Bewusstseinsschärfung erfahren und neue 

Handlungsalternativen erlernen.  

Modul 4 basiert demnach maßgeblich auf den Theorien differentiellen Lernens, 

deren Hauptaussage darin besteht, dass man jedes Verhalten, auch das 

differentielle, normabweichende, erlernt und demnach auch wieder verlernen 

kann, indem man es durch alternatives Verhalten substituiert. Beleidigungen 

und Provokation bewirken bei den Probandinnen Aggression. Bislang 

kanalisieren sie diese oftmals in destruktive Formen z.B. in die Anwendung von 

Gewalt. In Modul 4 lernen sie Möglichkeiten, diese Aggressionen positiv zu 

kanalisieren.  

Auch Theorien aus dem makrosoziologischen Bereich wurden einbezogen, wie 

etwa die Theorie der „Subkultur“, die, wie bereits erwähnt, bei den 

Konfrontationen eine entscheidende Rolle spielt oder die 

Neutralisierungstechniken von Sykes und Matza. Diese werden verwendet, 

indem sie sozusagen „ad absurdum“ geführt werden und als 

spannungsausgleichende Neutralisierung nur noch schwer dienen können. 

Zudem soll, dadurch, dass eines der Mädchen bei den Rollenspielen jeweils die 

Opferrolle einnimmt, und diese dazu befragt wird, wie sie sich währenddessen 

gefühlt habe, auch ein Stück weit Empathie für die Opfer gefördert werden.  

 

Modul 5 „Kompetenz und Verabschiedung“ 

 

Modul 5 beginnt, nach einer kurzen Begrüßung, mit dem Ritual der „Rhythm!-

Übung“. Aufbauend auf die „Rhythm!-Übung“ aus Modul 4 werden wieder 

Zweierteams gebildet und die Beats vom letzten Mal werden von den Mädchen 

durch eigene Elemente wie Rap-Rhymes, Beatboxelemente, Geräusche etc. 

weiterentwickelt.  

Die Mädchen werden anschließend gebeten, im Stuhlkreis Platz zu nehmen 

und, nachdem die Trainerinnen ihnen den Ablauf der heutigen Sitzung erläutert 
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haben, mit der „Hallo, wie geht´s?-Runde“ zu beginnen. Dann wird mit der 

Wiederholung aller bisherigen Trainingsinhalte begonnen, um das erlernte 

nochmal ins Gedächtnis zu rufen und besser verinnerlichen zu können. 

 

Im Anschluss werden die Rollenspiele mit den Mädchen fortgesetzt, die bislang 

ihre Situation noch nicht gespielt haben und, wie in Modul 4 bereits 

beschrieben, pädagogisch aufgearbeitet.  

 

Dieser Übung folgt die sogenannte „Königs-Übung“: Die Mädchen stellen sich 

in eine Reihe, die Trainerinnen stehen ihnen gegenüber, wobei hinter den 

Trainerinnen ein Stuhl platziert wurde. Der Abstand zwischen Probandinnen 

und Stuhl entspricht ca. 10m, dazwischen stehen die Trainerinnen. Nachdem 

den Mädchen die Übung erklärt wurde, muss sich eine Probandin dazu bereit 

erklären, mit der Übung zu beginnen. Sobald feststeht, welches Mädchen 

beginnt, besprechen sich die Trainerinnen leise kurz in Bezug darauf, wo die 

vulnerablen Stellen des Mädchens liegen und vereinbaren, welche Trainerin 

durch welches Mittel versucht, das Mädchen zu provozieren. Die Übung beginnt 

nun damit, dass das Mädchen versucht, auf den Stuhl zu zugehen und sich 

darauf zu setzen. Dazu muss sie allerdings an den Trainerinnen vorbei, die 

versuchen durch „schief Gucken“ und persönliche Beleidigungen das Mädchen 

zu provozieren. Das Mädchen sollte sich vorher mit einer oder mehreren 

Aikidofairness-Strategien auf die Provokationen vorbereiten. Gelingt es ihr, 

diese anzuwenden und ruhig zu bleiben, so sitzt sie auf dem Stuhl und 

bekommt von der Gruppe große Anerkennung, Lob und einen Applaus. Gelingt 

es ihr nicht, so versperren ihr die Trainerinnen den Weg, verdeutlichen ihr, wie 

diese Situation wohl draußen geendet hätte und fordern sie dazu auf, es 

nochmal zu versuchen.  

 

War jedes Mädchen mit dieser Übung an der Reihe, wird sich zunächst 

gegenseitig Feedback gegeben, erst die Teilnehmerinnen unter sich und 

anschließend Trainerinnen und Probandinnen. Schließlich werden die 

Zertifikate mit der individuellen Handout-Mappe überreicht.  

Das Feedbackgeben findet diesmal in Form des „Post für Dich“-Spiels statt: 

Dazu sitzen alle auf dem Boden in einem Kreis und den Mädchen werden 
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präparierte Umschläge mit ihrem Namen, kleine Zettel und Stifte verteilt. Jedes 

Mädchen reicht ihren Umschlag, ohne hineinzusehen, an ihre linke Nachbarin 

weiter. Diese schreibt auf einen Zettel ein positives Feedback bzw. Kompliment 

an das Mädchen, tütet den Zettel in den Briefumschlag und gibt ihn wiederum 

an die links sitzende Nachbarin weiter. Auch diese formuliert nun ein 

Kompliment an das Mädchen, deren Umschlag sie in den Händen hält und gibt 

ihn weiter an ihre Nachbarin. Dies geht dann so lange, bis die Mädchen wieder 

ihre eigenen Umschläge erhalten haben. Die Mädchen dürfen sie vorerst nicht 

öffnen, sondern überreichen sie den Trainerinnen, die daraus der Reihe nach 

die, von ihnen vorbereiteten ca. halbseitigen Feedbackbögen für die Mädchen 

entnehmen und vor der Gruppe vorlesen. Das Feedback der Trainerinnen soll 

motivierend und positiv formuliert sein, aber auch individuelle Tipps beinhalten, 

an was die Mädchen noch arbeiten können. In den Umschlägen befinden sich 

zudem die Nummern der Trainerinnen, die die Mädchen nun auch darüber 

aufklären, in welchen Fällen und wie sie die Mädchen in Zukunft als 

Sozialpädagoginnen unterstützen können. 

Nachdem die Feedbacks vorgelesen wurden, werden die Zertifikate und 

Handout-Mappen mit den Fotos der Mädchen vom Kickboxen übereicht und mit 

Applaus honoriert, nachdem jedes Mädchen noch einmal kurz geschildert hat, 

was es aus dem Training nun mit nach draußen nehmen wird.  Anschließend 

bitten die Trainerinnen die Mädchen, ihnen Feedback zu geben. Reihum soll 

jedes Mädchen schildern, was ihr gut gefallen hat oder was man besser 

machen kann und ob es z.B. Situationen gab, über die sie sich geärgert hat.  

Im Anschluss bitten die Trainerinnen die Mädchen, noch die 

Abschlussfragebögen auszufüllen und bieten ihnen an, eine 

Entspannungsübung durchzuführen, wenn sie es wünschen.  

Anschließend verabschieden die Trainerinnen die Mädchen. 

In Modul 5 sollen die in den vier vorangegangenen Modulen  erworbenen 

Kompetenzen noch einmal bewusst gemacht und vertieft werden. Das 

Feedbackgeben kann als positive Wirkung haben, sich eigener störender 

Verhaltensweisen bewusst zu werden und sie zu korrigieren und stellt eine 

Mitteilung über das Fremdbild dar: Je mehr das Fremdbild dem Selbstbild 
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entspricht, desto selbstbewusster ist man. Feedback trägt also zur Entwicklung 

der Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins bei.  

Das Angebot, sich bei den Trainerinnen bei Problemen melden zu können, gilt 

als ernstgemeintes Angebot und Hilfe für die Mädchen, trägt aber auch zur 

Verselbstständigung mit bei, weil allein die Tatsache, dieses Angebot im 

Hinterkopf zu haben, auf die Mädchen stärkend wirkt.   

Das Zertifikat, als krönender Abschluss, soll die Teilnahme und die erbrachte 

Leistung der Mädchen wertschätzen, zudem in schriftlicher, vorzeigbarer Form 

honorieren und sie als lässige Ladies auszeichnen, was wiederum auf den 

Labeling Approach zurückzuführen ist, der in seiner Umkehr besagt: 

Ein Mensch verhält sich gut, weil er als gut definiert wird! 

 

3.6. Methodische Gestaltung des Kurses 

„Es ist wichtig, Menschen in ihrer eigenen Sprache anzusprechen.“ 
(Lee Lacocca, amerik. Topmanager, 1979-92 Vorstandsvors. Chrysler Corp.)  

 

Die methodische Gestaltung und die pädagogische Arbeit von “Lässige 

Ladies®“ wird, nicht nur durch die Schlussfolgerungen aus den soziologischen 

Kriminalitätstheorien geprägt, sondern vor allem durch die Methode der 

konfrontativen Pädagogik und den zentralen Aussagen der Resilienzforschung.  

Die konfrontative Pädagogik, nachfolgend als KP bezeichnet, versteht sich nicht 

als eine Alternative zum lebensweltlich orientierten Verständnis, sondern als 

eine Ergänzung hierzu. Sie ist interventionistisch, d.h. die Jugendlichen werden 

bei Norm- und Regelbrüche in dem Moment konfrontiert, in dem sie sie 

verletzen, zudem ist sie geprägt von einem autoritativen oder sozialintegrativen 

Erziehungsstil. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die Erziehenden sowohl 

hohe Kontrolle, Erwartungen und Responsivität an die zu Erziehenden richten, 

als auch mit einem hohen Maß an Transparenz und Unterstützung zur 

Verselbstständigung und Umsetzung der Erwartungen agieren. Es werden klare 

Standards und Regeln gesetzt, auf deren strikte Einhaltung konsequent 

geachtet wird und auf die, bei Missachtung durch das Kind, von den Erziehern 
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mit Konfrontation reagiert wird. Generell herrscht eine offene Kommunikation, 

wobei der kindliche/jugendliche Standpunkt geachtet, der eigene aber auch 

vertreten wird. Kinder und Jugendliche, die mit einem autoritativen 

Erziehungsstil erzogen wurden, zeigen hohe soziale und intellektuelle 

Kompetenzen und besitzen ein hohes Maß an Eigenkontrolle. 

(vgl.http://de.wikipedia.org/wiki/Erziehungsstil) 

KP folgt einem optimistischen Menschenbild. Eine Hauptaussage in der 

konfrontativen Arbeit mit jugendlichen StraftäterInnen ist,  „den/die TäterIn 

mögen, bei gleichzeitiger Ablehnung seiner/ihrer Gewalttätigkeit“, wobei die 

Grundlage jeder Konfrontation auf Respekt und Wertschätzung basiert. 

Methodische Vorbilder der KP sind die kognitionspsychologisch orientierte 

konfrontative Therapie nach Corsini und die provokative Therapie nach Farrelly. 

(vgl. Weidner, 2006:9-21) 

Die Verfasserinnen möchten auf Grund ihrer praktischen Erfahrung mit der 

konfrontativen Pädagogik diese wie folgt konkretisieren: 

 

Konfrontativ arbeiten in der Praxis bedeutet nicht: 

 Jemanden fertig machen 

 Beleidigend sein 

 Hart sein, ohne Verständnis für individuelle Umstände 

 Dass man ein Ventil hat um eigene Aggressionen auszuleben 

 

Sondern konfrontativ arbeiten bedeutet konkret: 

 Sofort, schon bei kleinen Regelverstößen intervenieren: 

    „Kleinigkeiten ansprechen, damit Großes gar nicht erst passiert!“ 

    „Jedes Halt gibt Halt!“ 

 Fragen stellen! Bsp.: Was ist für dich Ehre? Was hat deine Tat mit Ehre 

zu tun? Was ist Respekt? Was ist der Unterschied zw. Angst und 

Respekt? 

 Neutralisierungstechniken nicht akzeptieren – es gibt keinen Grund für 

Gewalt! 

 100 % konsequent sein 

 100 % klar sein 
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 100 % Modellfunktion  

 Sich mit dem Klientel beschäftigen 

 Wertschätzung! (Humor, Lob, Anerkennung, Respekt) 

 

Transferiert man nun diese Aussagen auf die pädagogische Arbeit der 

Trainerinnen von „Lässige Ladies®“,  so ergeben sich u.a. folgende, und nun 

teilweise anhand von Beispielen geschilderte, Handlungsweisungen für die 

praktische Arbeit: 

 

Die Trainerinnen erfüllen eine Vorbild- und Modellfunktion für die 

Teilnehmerinnen, d.h. sie können nichts einfordern, was sie nicht selbst leisten. 

Von ihnen wird zum einen die Einhaltung der vereinbarten Regeln 

hundertprozentig erwartet, zum anderen müssen sie sich darüber bewusst sein, 

dass die Mädchen eigene Spannungen und innere Zustände auf die 

Trainerinnen im psychoanalytischen Sinne „übertragen“ und die Trainerinnen 

dadurch auch ein Stück weit auf ihre Glaubwürdigkeit testen.  

 

Dies soll anhand eines Beispiels verdeutlicht werden:  

Eine im siebten Monat schwangere Trainerin steht vor der Gruppe und 

erarbeitet mit den Mädchen die „Wer schlägt zu?“-Einheit. Eine 15jährige 

Teilnehmerin meldet sich währenddessen und fragt die Trainerin, was denn 

passieren würde, wenn sie ihr nun „voll in den Bauch treten würde“.  

 

Natürlich weiß eine Fünfzehnjährige, was passieren kann, wenn man einer 

schwangeren Frau in den Bauch tritt. Es ging ihr in diesem Fall auch nicht um 

den Erhalt sachlicher Informationen, sondern schlicht um Provokation und 

darum, zu testen: Zum einen, inwieweit die Trainerin auch in einer  stressigen, 

provokanten Situation selbst ruhig bleiben kann, zum anderen, wie auf eine 

Grenzüberschreitung dieser Art reagiert wird.  Dies sind im Sinne der Theorie 

„Lernen am Modell“ extrem wertvolle Momente, weil die Probandin sich in 

diesem Fall ein Modell, nämlich die schwangere Trainerin, ausgesucht hat und 

sie mehr oder weniger bewusst mit einem „Lehrauftrag“ versieht.  
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Auf die Frage des Mädchens wurde von den Trainerinnen konfrontativ reagiert, 

indem die Trainerin in einem ruhigen, aber bestimmten Tonfall das Mädchen 

durch die  Gegenfrage „Warum willst Du das wissen?“ in die Defensive brachte 

und die andere Trainerin  durch ein „das würde mich jetzt auch interessieren“ 

verdeutlichte, dass sie ihrer Kollegin aktiv zur Seite steht. Dem Mädchen 

wurden von den Trainerinnen noch zwei, drei Fragen gestellt, bevor sie den 

Hinweis machten, dass das Thema momentan ein anderes ist, das Mädchen 

aber gerne nach Kursende nochmal mit ihnen über das Thema sprechen 

könne.  

Dem Mädchen wurde also demonstriert, dass die Trainerin in der Lage ist, 

selbst ruhig auf Provokationen zu reagieren, sie wurde in ihrer Glaubwürdigkeit 

dadurch bestätigt und zeitgleich wurde dem Mädchen eine klare Grenze 

gesetzt.  

 

Generell reagieren die Trainerinnen von Anfang an konsequent auf jeden 

Regelverstoß der Mädchen, zunächst mit Ansprache, Tadel oder Ermahnung, 

im zweiten Schritt mit dem Hinweis, dass nun solange nicht weiter gemacht 

wird, bis sich wieder an die Regeln gehalten wird und die versäumte Zeit an das 

Modul angehängt wird, im dritten Schritt durch eine kurze Auszeit vor der Tür, 

im vierten Schritt durch ein Gespräch mit einer der Trainerinnen vor der Tür und 

als wirklich letzte Konsequenz mit dem Ausschluss von der Sitzung, wobei dies 

bislang erst einmal vorkam.  

 

Beim Härtegrad der Konfrontationen berücksichtigen die Trainerinnen, inwieweit 

überhaupt bereits eine Beziehung und damit die Basis für eine nachdrücklichere 

Konfrontation aufgebaut wurde, wobei an dieser Stelle gesagt werden muss, 

dass durch die intensiven gemeinsamen Erlebnisse und Erfahrungen der 

Beziehungsaufbau überraschend schnell stattfindet.  

 

Neben den konsequenten Konfrontationen bei Regelverstößen gibt es 

ergänzend dazu ebenso konsequent viel Lob, Anerkennung und Wertschätzung 

bei normeinhaltendem Verhalten und im besonderen Maße in Situationen, in 

denen die Mädchen ein für sie neues und prosoziales Verhalten ausführen. 

Beispiele aus der Praxis hierfür sind:  
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- ein Mädchen, das sich wegen ihres Problems mit Unpünktlichkeit und 

begangener Körperverletzungen in einer außerschulischen Maßnahme 

befindet, erscheint 5 Minuten vor Kursbeginn, um die Trainerinnen 

darüber zu informieren, dass die anderen Teilnehmerinnen sich eventuell 

um zwei Minuten verspäten werden, da sie noch eine Arbeit zu Ende 

schreiben müssen 

- ein Mädchen hilft einer anderen Kursteilnehmerin bei einem Konflikt 

außerhalb der Kurszeit dadurch, dass sie sie an die Aikidofairness- 

Strategien erinnert und sie dazu motiviert diese anzuwenden. Beide 

Mädchen berichten davon bei der nächsten Sitzung in der „Hallo-wie 

geht´s?“-Runde. 

- Eine Gruppe kauft Blumen für die Trainerinnen und bastelt Plakate um 

sich zu bedanken.  

- Ein Mädchen wird, auf Grund ihres nicht akzeptablen Verhaltens und 

nachdem ihr mehrere Chancen zur Korrektur  ihres Verhaltens gegeben 

wurden, von der Sitzung ausgeschlossen. Sie erscheint aus eigener 

Motivation beim nächsten Mal früher als die anderen Teilnehmerinnen, 

um sich in einem Gespräch bei den Trainerinnen zu entschuldigen.  

 

Zudem achten die Trainerinnen auf transparente und klare 

Kommunikationsstrukturen und sprechen die Mädchen in einer Sprache an, 

die sie verstehen. Diese ist angereichert durch jugendtypische 

„Fachausdrücke“, wobei es typabhängig ist, ob diese auch in die eigene 

Kommunikation mit einfließen, zumindest aber muss jede Trainerin in 

Kenntnis darüber sein, was z.B. die Bedeutung von „Lauch“, „Lutscher“, 

„Knecht“, „Beule“, „Kelek“, „KP“ etc. ist, um die Mädchen überhaupt 

verstehen und mit ihnen arbeiten zu können. Zudem demonstrieren die 

Trainerinnen durch die Kenntnis dieser jugendtypischen Begrifflichkeiten, 

dass sie nicht nur über theoretisches, abstraktes Fachwissen verfügen, 

sondern wissen, um „was es bei den Mädchen bzw. draußen auf der Straße 

geht“.  

 

Die Wertschätzung an die Teilnehmerinnen wird auch dadurch ausgedrückt, 

dass die Trainerinnen auf ein gepflegtes Äußeres achten und die 
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verwendeten Materialien und Arbeitsgeräte wie „Macbook“, „I-Pod“, 

Lautsprecherboxen, Kamera etc. von hochwertiger Qualität sind.  

 

Bei den Räumlichkeiten werden als Anforderungen erhoben, dass diese 

nicht in Pausen etc. von anderen Schülern einsehbar sein dürfen, leer 

geräumt sein müssen und genug Platz bieten müssen, um z.B. die Kickbox- 

Einheit durchführen zu  können.  

 

Abschließend soll nun auf bestimmte Resilienzfaktoren eingegangen 

werden, die für das Training von Bedeutung sind.  

 

Der Begriff Resilienz leitet sich ab von dem englischen Wort „resilience“ 

(Spannkraft, Elastizität, Strapazierfähigkeit; lat. „resiliere“ = abprallen) und 

bezeichnet im Allgemeinen die psychische Widerstandsfähigkeit. Global 

gehalten und innerhalb des Forschungsfeldes weit akzeptiert, ist die 

Auffassung, Resilienz als „gute Ergebnisse von Entwicklung trotz ernsthafter 

Gefährdung für Anpassung oder Entwicklung“ zu verstehen. Im Zentrum 

steht also eine positive Entwicklung unter ungünstigen Lebensumständen.  

(vgl. Bengel/Meinders-Lücking/Rottmann, 2009:19) 

 

In der Resilienzforschung unterscheidet man zwischen Risikofaktoren, also 

Faktoren, die das Gedeihen eines Kindes gefährden, und Schutzfaktoren, 

die seine Entwicklung, trotz der widrigen Umstände, fördern und das Kind so 

resilient werden lassen.  Kognitive und affektive Schutzfaktoren sind u.a. die 

positive Wahrnehmung der eigenen Person, eine positive 

Lebenseinstellung, aktive Bewältigungsstrategien, soziale Kompetenz, 

realistische Selbsteinschätzung, Begabungen, Ressourcen und Kreativität. 

(vgl. Bengel /Meinders- Lücking /Rottmann, 2009:65-87) 

Einer der Resilienzfaktoren von „Lässige Ladies®“ besteht darin, dass die 

Trainerinnen als soziale Modell agieren, die die Probandinnen zu 

konstruktivem Bewältigungsverhalten ermutigen. Ein weiterer liegt darin, den 

Selbstwert der Mädchen zu fördern, indem sie viel Lob, Anerkennung, 

positives Labeln und Wertschätzung erfahren, in einem geschützten 

Rahmen eigene Grenzen austesten können und über sich hinaus wachsen 
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können. Zudem sollen die Mädchen in ihren sozialen Kompetenzen 

gefördert und ihre individuellen Ressourcen hervorgehoben werden, um so 

auch die positive Wahrnehmung der eigenen Person zu steigern. 

 

Im Folgenden sollen Antworten von Probandinnen auf die Frage, ob und 

wenn ja, welche neuen Dinge sie über sich selbst erfahren haben, die 

Resilienzfaktoren von „Lässige Ladies®“ verdeutlichen und den Abschluss 

für Kapitel 3.6. bilden:  

 

- „dass ich mehr kann, als ich mir selber vorgestellt habe und dass mein 

Selbstbewusstsein größer ist als ich dachte“ (Mandy, 15 Jahre) 

- „dass ich offener geworden bin und freundlich, ich zeige anderen 

Menschen mehr Interesse“ (Aishe, 17 Jahre) 

- „Ich bin in endlich aus mir heraus gekommen.“ (Sedina,15 Jahre) 

- „dass ich selbstbewusst bin, dass ich mich schon manches traue und 

dass ich mich auch ohne Schlagen und Beleidigen wehren kann“ (Eda, 

13 Jahre) 

- „dass ich meine Wut unter Kontrolle halten kann“ (Aylin, 16 Jahre) 

- „dass ich selbstbewusst sein kann, ich habe ein paar Dinge nicht von mir 

erwartet, aber jetzt weiß ich es“ (Gloria, 17 Jahre) 

- „ja, dass ich mich ohne Gewalt gegen meine Schwester wehren kann, 

ich kann die Leute, die vor was Angst haben motivieren es zu probieren. 

Ich trau mich was.“ (Denise, 15 Jahre) 

- „dass ich mich selber übertreffen kann, ich wusste gar nicht, was ich 

alles drauf habe“ (Janina, 15 Jahre) 
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3.7. Kooperationen und Finanzierung 

„Lässige Ladies ®“ ist an drei Kooperationspartner angebunden, nämlich an 

den freien Hamburger Jugendhilfeträger „Nordlicht e.V.“, die „Beratungsstelle 

für Gewaltprävention“ in Hamburg und das „Deutsches Institut für konfrontative 

Pädagogik“ (IKD) in Hamburg/Oberhausen/Rheinland-Pfalz, wobei alle 

Kooperationen unter der Prämisse von „win- win“- Aspekten eingegangen 

wurden. „Lässige Ladies®“ z.B. erhält durch die Kooperation mit den 

ausgewählten Partnern eine Art  „Qualitätssiegel“, da es sich um behördliche, 

bzw. freie Institutionen handelt, die sich bereits durch einen hohen 

Qualitätsstandard auszeichnen, des weiteren wird der Bekanntheitsgrad durch 

die Partner gesteigert und bei Anfragen nach gewaltpräventiver Arbeit mit 

Mädchen an „Lässige Ladies®“ verwiesen oder wie im Fall der Kooperation mit 

der „Beratungsstelle für Gewaltprävention“ ein gewisses Kontingent an Kursen 

koordiniert und finanziert. Im Gegenzug dazu bietet „Lässige Ladies®“  -

Lizenzen für die Durchführung von Kursen, schult Mitarbeiter, leitet die 

Gesamtkoordination und stellt oftmals das einzige niedrigschwellige, 

genderspezifische und gewaltpräventive Angebot dar, ohne das die 

Kooperationspartner diesen Sektor nicht bedienen könnten.  

Finanziert wird „Lässige Ladies®“ auf mehrere Arten: Entweder bewerben sich 

Schulen für eine Finanzierung bei der „Beratungsstelle Gewaltprävention“, 

generieren eigene monetäre Mittel über Spenden, Honorarmittel, Fördergelder 

etc., oder  wenden sich  an das bezirkliche Jugendamt, um den Kurs über freie 

Gelder oder Hilfen zur Erziehung im Rahmen des SGB VIII bewilligt zu 

bekommen, wobei bei letzterem die Rechnungsstellung über „Nordlicht e.V.“ 

verlaufen muss und dadurch geringe Mehrkosten entstehen.  

Eine Schule hat einen Kurs z.B. dadurch finanziert, dass sie Mittel über die „St. 

Pauli -Kurtaxe“ generiert hat, eine andere über Spenden aus einer Tombola und 

eine dritte über Mittel von  „Das Rauhe Haus“. 
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3.8. Personelle und qualitative Anforderungen 

Jeder „Lässige Ladies®“-Kurs  wird von einem Zweierteam weiblicher 

Trainerinnen durchgeführt, die für diese Arbeit speziell geschult wurden, wobei 

mindestens eine der beiden Trainerinnen die Qualifikation als Sozialpädagogin, 

Sozialarbeiterin oder Psychologin aufweisen muss, die andere diese 

Graduierung noch nicht aufweist, aber sich z.B. in Ausbildung befindet oder 

über andere adäquate, auch persönliche Qualifikationen verfügt. Der Grund, 

weshalb das pädagogische Trainerinnen-Team ausschließlich mit weiblichen 

Kräften besetzt wird, besteht darin, dass der Grad der Identifikation der 

Mädchen mit weiblichen  Trainerinnen größer ist als mit männlichen Trainern. 

„Lässige Ladies®“ achtet bei der Auswahl der Trainerinnen zum einen darauf,  

die formalen qualitativen Standards zu erfüllen, zum anderen auch mit 

Trainerinnen und Trainern (nur beim Kickboxen und Aikido) zu arbeiten, die 

keine ausgebildeten Pädagogen sind, aufgrund ihrer eigenen Biographie oder 

jetzigen Tätigkeit einen besonderen und authentischen Zugang zum Klientel 

haben. 

Geschult werden zum momentanen Zeitpunkt alle Trainerinnen durch die 

Inventorin von „Lässige Ladies®“, indem sie zunächst nach einer persönlichen 

Einführung in die Kursinhalte einen Kurs hospitieren, im nächsten Schritt dann, 

nach einem individuellen Coaching, bei einem weiteren Kurs unter Anleitung 

einen Teil der Übungen durchführen und im letzten Schritt, nach einem 

erneuten Coaching, unter Anleitung einen Kurs in Eigenverantwortlichkeit 

durchführen. Danach wird in einem Auswertungsgespräch determiniert, ob noch 

weitere Ausbildungsschritte nötig sind oder die Trainerin mit einer bereits 

geschulten Kollegin einen Kurs ohne die Unterstützung bzw. Anleitung von S. 

Wirth durchführt. Bislang wurden unter dieser Prämisse fünf Trainerinnen 

ausgebildet, die bereits in Eigenverantwortlichkeit Kurse in Hamburg und 

perspektivisch in Lübeck durchführen. Generiert wird das Personal bevorzugt 

aus dem Mitarbeiterstamm von „Nordlicht e.V.“ und den 

Zusatzqualifikationskursen zur „Anti-Aggressivitäts-Trainerin“(AAT®)/“Coolness-

Trainerin“ (CT®) des „IKD“.  
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Wichtig bei der Auswahl der Pädagoginnen sind, neben der hohen fachlichen 

Kompetenz, auch das individuelle Erscheinungsbild der Trainerin und wie sie 

bei den Mädchen „ankommt“. Sie selbst muss das Auftreten und Verhalten 

einer „Lässigen Lady®“ so verkörpern, dass die Probandinnen einen Anreiz 

erhalten, sich mit ihr zu identifizieren und Trainingsinhalte mit geringeren 

Widerständen zu adaptieren. Diese persönlichen, leider nicht erlernbaren 

Faktoren sind deshalb so wichtig, weil sich der Kursumfang aus nur fünf 

Modulen ergibt und deshalb „punktgenau“, ohne lange Vorlaufphasen und 

Widerständen bei den Mädchen gearbeitet und gewirkt werden muss. Es mag 

oberflächlich erscheinen, dass bei der Auswahl der Trainerinnen neben den 

Qualifikationen, auch das individuelle Erscheinungsbild maßgeblich 

entscheidend ist, allerdings hat es sich in der Praxis als effizient erwiesen.  

Jede „Lässige Ladies®“- Trainerin erhält zur Durchführung des Kurses das 

eigens erstellte Handbuch, in dem das Curriculum, die Inhalte  und jeweiligen 

Übungen beschrieben und angeleitet werden und für dessen Einhaltung sie 

verantwortlich ist.  

In Modul 3 und Modul 4 nimmt sich das Trainerinnenteam weitere, speziell für 

die jeweiligen Thematiken ausgebildete TrainerInnen zur Seite, die die 

entsprechenden Inhalte mit den Probandinnen durchführen.  

In Modul 3  handelt es sich dabei um eine oder einen KickboxtrainerIn, die 

neben ausreichend Erfahrung, einer Trainerlizenz und eigenen sportlichen 

Erfolgen (WeltmeisterIn, VizeweltmeisterIn, deutsche MeisterIn, Hamburger 

MeisterIn etc.) vor allem über entsprechende charakterliche Merkmale verfügen 

muss, die garantieren, dass sie/er „im Eifer des Gefechts“ selbst ruhig und vor 

allem kontrolliert bleibt und niemand ernsthaft verletzt oder vorgeführt wird.  

Marcus A. Karallus, „Lässige Ladies®“-Trainer, Vizeweltmeister im Kickboxen, 

Schwarzgurt im Aikido, Personenschützer für die Gebrüder Klitschko, Inhaber 

einer Sicherheitsfirma und Großmeister einer eigenen Kampfsportart beschreibt 

dies so: „Die Sparringsrunden mit den Mädchen bilden ein sensibles 

Zusammenspiel aus, Aggressivität bei den Mädchen herauszulocken und, damit 
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verbunden, selber einstecken zu müssen und trotzdem die Situation zu 

kontrollieren und nicht eskalieren zu lassen.“ 

Zudem müssen sie die Haltung von „Lässige Ladies®“, nämlich, dass es keinen 

Grund für Gewalt gibt, teilen und den Teilnehmerinnen entsprechend vermitteln 

können.  

Für die Kickboxeinheit wird der Einsatz einer weiblichen Trainerin bevorzugt, 

dies geschieht aus Gründen der Identifikation der Probandinnen mit der 

Trainerin, die ein Rollenvorbild von Weiblichkeit in Verbindung mit Stärke bietet 

und auch der Minderung von Angst vor dieser Einheit. Allerdings haben die 

Trainerinnen festgestellt, dass die Probandinnen im Sparring mit einem 

männlichen Kickboxer weniger Hemmungen haben, richtig zuzuschlagen und 

die anfänglichen Ängste vor dieser Einheit gleich sind, unabhängig davon, ob 

sie von einem männlichen oder einer weiblichen TrainerIn durchgeführt wird. 

Die Auswahl ob eine weibliche oder ein männlicher TrainerIn mit der 

Durchführung der Einheit beauftragt wird, hängt von der jeweiligen Gruppe ab 

und wird von den Trainerinnen nach dem ersten Vorgespräch entschieden. 

Bei Modul 4, der Einheit „Aikido“ verhält es sich ähnlich. Auch hier handelt es 

sich um eine Kampfsportart, bei deren praktischer Vermittlung man ein hohes 

Maß an Verantwortung trägt und daher wird auch hier nur auf professionelle 

Trainer zurückgegriffen, wobei dieser Part bevorzugt mit einem männlichen 

Trainer besetzt wird, der den Mädchen ein vermutlich ungewöhnliches 

Rollenbild bietet, nämlich das von „(männlicher) Stärke durch defensives 

Verhalten“.  

Für die Auswahl der Kickbox- und AikidotrainerInnen überprüft  Marcus Karallus 

diese unter fachlichen Kriterien und schult diese individuell für die Einheiten, 

während die „Lässige Ladies®“-Trainerinnen die Kampfsportlerinnen unter 

persönlichen und fachlichen Aspekten beurteilen und in die Inhalte des Kurses 

einweisen. 

Neben den qualitativen, personellen Anforderungen lassen sich noch weitere 

Qualitätsmerkmale benennen. So wird zum einen jeder Kurs durch 



„Lässige Ladies®“ 

136 | S e i t e  
 

teilstrukturierte Fragebögen evaluiert, um Erfolge oder aber auch 

Schwachstellen konkretisieren und ggfs. verändern zu können, zum anderen ist 

„Lässige Ladies®“ eine eingetragene Marke beim deutschen Patent-und 

Markenamt und dadurch geschützt, missbräuchlich und ohne Lizenz 

durchgeführt zu werden.  

3.9. In der Kritik: Grenzen und Schwachstellen von „Lässige Ladies®“ 

Trotz repräsentativer Evaluationsergebnisse lässt sich das Projekt auch an 

einigen Stellen kritisieren. Diese Kritikpunkte sollen im Folgenden besprochen 

werden.  

Zur Diskussion steht, auf Grund der relativ kurzen Dauer eines Kurses, vor 

allem die Nachhaltigkeit des Angebotes, über die es bislang keine Aussagen 

gibt, deren Evaluation aber in Planung steht.  

Dadurch, dass „Lässige Ladies®“ ein Kompaktangebot darstellt, ist die Qualität 

des Beziehungsaufbaus eine andere, als bei einer Maßnahme von längerer 

Dauer, wobei dabei Rückschlüsse auf die Ergebnisse der Arbeit nur schwer 

konkretisierbar sind. 

Eine entscheidende Schwachstelle jedoch liegt nicht in der direkten Arbeit mit 

den Mädchen, wohl aber wenn man die Intention hat, das Projekt auch 

städteübergreifend anzubieten. Gerade die Akquise der Kampfsport-

TrainerInnen gestaltet sich äußerst schwierig, da qualitativ hohe Ansprüche an 

sie gestellt werden müssen, auch um die Sicherheit der Teilnehmerinnen nicht 

zu gefährden und zudem eine hohe zeitliche Flexibilität gefordert wird. Aber 

auch die Ausbildung von „Lässige Ladies®“ Trainerinnen ist momentan nur in 

beschriebener Form und in Hamburg möglich, obwohl es bereits 

städteübergreifende Nachfragen diesbezüglich gibt.  

Gerade zu Beginn einer Installation von Kursen muss man also einen relativ 

hohen personalen und koordinativen Aufwand betreiben und zudem hohe 

Kosten einer Kurserstausstattung (Laptop, MP3-Player, Lautsprecher- Boxen, 

Boxhandschuhe, Kopfschutz, Mundschutz) kalkulieren.  
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Aus diesen Gründen ist das Projekt momentan leider auf den Großraum 

Hamburg beschränkt, an einer Lösung für den Transfer auch in andere 

Bundesländer wird jedoch gearbeitet. 

 

4. Die Deskription des Konzepts anhand von Praxisbeispielen 

Im folgenden Kapitel sollen nun der konkrete Ablauf vier verschiedener Kurse, 

die jeweils an unterschiedlichen Schulformen stattgefunden haben, näher 

beschrieben werden. Die Evaluationsergebnisse zu den Kursen finden sich in 

Kapitel 5. Begonnen wird mit einem Kurs an der „Ganztagsschule St. Pauli“, da 

es sich hierbei um den ersten Kurs handelt, der an einer Hamburger Schule 

stattgefunden hat. Dem folgt die Beschreibung eines Kurses an der „Schule 

Heidstücken“, da hier das Angebot das erste Mal im Kontext einer Förderschule 

stattgefunden hat und das Konzept auf seine Anwendbarkeit für diese 

Schulform getestet wurde. Anschließend wird der Verlauf eines Kurses an der 

„Gewerbeschule Uferstraße“ erörtert, da sich diese Teilnehmerinnen nicht nur in 

ihrer Teilnahmemotivation von den bisherigen Teilnehmerinnen unterschieden, 

sondern auch älter waren. Den Abschluss bildet die Beschreibung der 

Durchführung eines Kurses bei „Rebus Billstedt“, da es sich hierbei ebenfalls 

um die Ersterprobung des Konzeptes in diesem Kontext handelt.  

4.1. „Lässige Ladies ®“ an der „Ganztagsschulen St.Pauli“ 

Der Kurs an der „Ganztagsschule St. Pauli“ im November/Dezember 2007 war 

der erste „Lässige Ladies®“-Kurs, der an einer Schule stattfand und soll vor 

allem verdeutlichen, wie bestimmte Praxiserfahrungen zu anschließenden, 

teilweise konzeptionellen, Änderungen führten.   

Der Kurs wurde auf Grund der konkreten Anfrage der Schulsozialpädagogin 

Susan Castrup nach einem gewaltpräventiven, niedrigschwelligen und 

aufsuchenden Projekt für Mädchen angeboten. Diese wollte nicht nur als 

Ansprechpartnerin fungieren, sondern sich auch um die Finanzierung durch das 

Jugendamt kümmern. Da das Projekt jedoch noch nicht über viele Referenzen 

oder Kooperationspartner verfügte, konnte sich die Begeisterung der 
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Schulsozialpädagogin nur schwer, wenn überhaupt, auf das Lehrerkollegium 

übertragen und die Anmeldung von Mädchen verlief, obwohl ein Bedarf 

offensichtlich war, nur schleppend. Auf Grund ihres enormen Engagements und 

nicht weniger Hartnäckigkeit, schaffte es Frau Castrup sowohl sechs 

Teilnehmerinnen angemeldet zu bekommen, als auch die Finanzierung zu 

sichern.  Da sich genau durch die Schule die Grenze der ASD-Zuständigkeit 

zieht, wäre für einen Teil der Schülerinnen das ASD Altona und für den anderen 

Teil das ASD Mitte zuständig gewesen, was dazu führte, dass sich der ASD 

Mitte ganz aus der Verantwortlichkeit zog und der Leiter des ASD Altona, Herr 

Hoffmann, das Projekt durch die Zusage der Alleinfinanzierung unterstützte.  

Als Räumlichkeiten wurde dem Projekt der „Mädchenpavillon“ zu Verfügung 

gestellt, was sich aber im Rückblick als ungünstig erwies, da dieser Pavillon 

nicht genügend geheizt wurde und von zwei Seiten einsehbar war, was dazu 

führte dass in den Pausen zahlreiche „Zaungäste“ an den Fenstern hingen und 

die Mädchen ablenkten. Zudem war der Raum neben den, für den Kurs 

benötigten Stühlen, auch mit Matten, zahlreichen Kissen und anderen 

Materialien bestückt, die ebenfalls immer wieder für Ablenkung sorgten und 

dadurch die Arbeit mit den Mädchen erschwerten. 

Diese Erfahrung führte dazu, dass das Team für zukünftige Kurse gewisse 

Auflagen an die Räumlichkeiten stellt, die in Kapitel 3.5. bereits erläutert 

wurden.  

Ein Vorgespräch, um die Kursdurchführung zu besprechen, fand nur mit der 

Schulsozialpädagogin statt, ein Vorgespräch mit den Mädchen war zu diesem 

Zeitpunkt konzeptionell noch nicht vorgesehen, wurde aber in die Konzeption 

aufgenommen, als die Trainerinnen in diesem Kurs die Erfahrung machten, 

dass die Mädchen, wenn sie die Trainerinnen erst mit Kursbeginn, also in 

Modul 1 kennenlernen, unsicherer und aufgeregter sind und teilweise 

verschiedene Erwartungen und  Vorstellungen in Bezug auf den Kurs haben.  

Die Mädchen lernten also die Trainerinnen und teilweise die Kursinhalte erst in 

Modul 1 kennen, manche hatten nahezu keine Vorstellung darüber, weshalb sie 

an dem Kurs teilnehmen sollten und waren, je nachdem, mehr oder weniger 
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motiviert. Aus diesem Grund wurde konzeptionell aufgenommen, dass die 

Schulen in ihrer Kommunikation mit den potentiellen Teilnehmerinnen nicht nur 

Informationen, sondern vor allem auch eine bestimmte Haltung kommunizieren 

sollten, was ebenfalls in Kapitel 3.5. ausführlich beschrieben wurde.  

Die Gruppe setzte sich aus sechs Mädchen im Alter von  11 bis 13 Jahren 

zusammen, wobei uns die Schule in diesem Fall bat, die 11jährige hingegen der 

Altersfestsetzung von 12-18 Jahren aufzunehmen, da sie die nötige Reife, aber 

auch das entsprechende Gewaltpotential mitbrächte. Das Team ließ sich darauf 

ein und es stellte sich heraus, dass die Teilnahme der 11jährigen eine gute 

Entscheidung war, was dazu führte, dass das Team in seiner Offenheit 

gegenüber diesen Anfragen bestärkt wurde. Die Angaben der Mädchen, wie oft 

sie bereits zugeschlagen hätten, reichten von „2mal“ bis „37mal“ zu „nicht mehr 

mitgezählt, unzählig“.  

Auf den detailierten Ablauf des Kurses soll nun nicht weiter eingegangen 

werden, auch weil dessen Evaluationsergebnisse in Kapitel 6.3. erläutert 

werden und vor allem, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen. Wohl 

sollen aber weitere Elemente erwähnt werden, die in darauf in folgenden 

Kursen abgeschafft, bzw. verändert wurden: 

In den theoretischen Anteilen wie z.B. der „Hallo, wie geht’s?“-Runde, 

Wiederholung der Inhalte oder Theorieeinheiten wurde eine Stoffmaus 

eingesetzt, die die Bedeutung hatte, dass nur diejenige, die die Maus in der 

Hand hat, reden darf und die anderen eben „mucksmäuschenstill“ sein sollten. 

Was nett klingt, stellte sich als absoluter „Schuss in den Ofen“ heraus- die 

Mädchen bewarfen sich mit der Maus, rissen sie sich aus den Händen, zudem 

war die Übergabe der Maus teilweise umständlich und brachte das ganze 

Geschehen ins Stocken. Aus diesem Grund wurde die Idee mitsamt der Maus 

nach dem ersten Kurs abgeschafft.  

In Modul 4 war konzeptionell vorgesehen, mit den Mädchen die Aikidofairness-

Strategien als Theorieeinheit zu erarbeiten und im Anschluss anhand der 

Rollenspiele praktisch einzuüben. Die Trainerinnen stellten fest, dass den 

Mädchen der Transfer von der praktischen Boxeinheit/Aggressivität bzw. 
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Schwäche auf die theoretische Aikidoeinheit/defensives Verhalten bzw. Stärke 

ohne zusätzliche praktische Untermauerung schwer fiel, was zur Folge hatte, 

dass in folgenden Kursen das praktische Aikido-Training aufgenommen wurde, 

um diesen Transfer zu erleichtern.  

Trotz dieser erwähnten Schwachstellen und der Tatsache, dass es sich um eine 

jüngere und sehr quirlige Gruppe handelte, hatten die Trainerinnen den 

Eindruck, dass die Mädchen sich gut auf die Inhalte einlassen und viel für sich 

„rausnehmen“ konnten, was durch die positiven Evaluationsergebnisse bestätigt 

wurde.  

Im Artikel der Hamburger Morgenpost vom 7. Dezember 2007, die über das 

Projekt berichtete (siehe Anhang), wird eine Teilnehmerin wie folgt zitiert: „Hier 

habe ich gelernt, dass es an mangelndem Selbstbewusstsein liegt, wenn man 

zuschlägt, und dass man dann eher schwach als stark ist. Ich weiß jetzt, dass 

ich stärker bin, wenn ich nicht zuschlage.“ 

Dieser Kurs und der damit verbundene Artikel in der Hamburger Morgenpost 

brachten dem Projekt ein gewisses öffentliches Interesse und halfen bei dem 

Versuch sich zu etablieren: Fernseh-Produktionsfirmen und andere Medien 

meldeten sich und wollten über „Lässige Ladies®“ berichten, die Anfragen der 

Schulen stiegen an und die Beratungsstelle für Gewaltprävention zeigte 

Interesse an einer Kooperation. Wer allerdings bis heute, auch auf konkrete 

Nachfragen von Schulen, kein Interesse zeigte, war und ist 

unverständlicherweise die Schulbehörde.  

 

4.2. „Lässige Ladies®” an der Förderschule Heidstücken 

Dieser Kurs fand zwischen dem 4.9.2008 und dem 2.10.2008 im Haus der 

Jugend in Bramstedt einmal wöchentlich am Nachmittag statt. Insgesamt wurde 

„Lässige Ladies®” an dieser Schule zweimal durchgeführt. Der erste Kurs, der 

hier näher beschrieben wird, wurde von der Förderschule Heidstücken durch 

den Erlös einer Tombola, Sponsoren- sowie Honorargelder selbst finanziert. Der 

zweite Kurs fand durch die Bewerbung der Schule beim Referat für 

Gewaltprävention statt und wurde durch dieses auch finanziert. 
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Allein der ambitionierte Einsatz und das starke Bemühen der Schulleiterin Frau 

Richtsen, diesen Kurs stattfinden lassen zu können zeigte, wie groß nach 

Meinung der Lehrkräfte der Bedarf für ein solches Format an dieser Schule war. 

„Lässige Ladies®” fand hier zum ersten Mal in einer Förderschule statt, woraus 

sich die Möglichkeit ergab, das Konzept auf seine Anwendbarkeit auf 

verschiedene Schulformen zu testen. 

 

Es fand vor Beginn des Kurses ein ausführliches Vorgespräch sowohl mit der 

Schulleitung als auch mit den für die Mädchen zuständigen Lehrern statt. Hier 

gab es zum einen die Möglichkeit, organisatorische Dingen zu klären, wie z.B. 

die passenden Räumlichkeiten zu finden. Da sich innerhalb des Schulgebäudes 

keine Räume finden ließen, die keinerlei Einblicke von neugierigen Mitschülern 

gewährleisten konnten, rief Frau Richtsen noch während des Vorgespräches im 

nahegelegenen Haus der Jugend in Bramstedt an, um die dortige Sporthalle zur 

Verfügung anzufragen. Bei Kursbeginn stellte sich heraus, dass der Raum für 

die Durchführung von „Lässige Ladies ®” perfekt war, da er nicht von außen 

einsehbar war, nicht mit ablenkenden Möbelstücken bestückt war und für die 

Entspannungsübungen sowohl genug Raum als auch hinreichend Matten 

vorhanden waren. 

 

Im weiteren Verlauf des Vorgespräches in der Schule stellten sich die 

zuständigen Lehrer vor und gaben den Trainerinnen einen Überblick über die 

Gewalthintergründe und die schulischen, wie familiären Probleme der für das 

Training ausgewählten Mädchen. Anschließend fand in einem der 

Klassenzimmer ein Treffen mit den Teilnehmerinnen statt, in dem die 

Trainerinnen die Möglichkeit hatten, sich den Mädchen vorzustellen und etwas 

von sich zu erzählen, was sich nach der Durchführung eines „Lässige Ladies®” 

Kurses in der Ganztagsschule St. Pauli, in der ein solches Vorgespräch nicht 

geführt wurde, als sehr hilfreich und wertvoll für den späteren Kontaktaufbau zu 

den Mädchen herausstellte. Zudem konnten die Mädchen hier Auskunft darüber 

geben, was sie sich unter dem Training vorstellen und welche Informationen sie 

bereits von den Lehrern erhalten hatten. Die meisten Mädchen wussten, dass 
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sich mit ihnen und mit dem Thema Gewalt beschäftigt werden sollte und dass 

sie die Möglichkeit zum Boxen haben sollten. Das heißt, die zuständigen 

Lehrkräfte hatten hier zum Teil entscheidende Vorarbeit geleistet, indem sie den 

Mädchen das Training schmackhaft gemacht hatten und damit bei ihnen dem 

Kurs gegenüber eine positive Einstellung statt Abneigung bewirkt wurde.  

  

Wenn noch keine Auswahl der Mädchen stattgefunden hat und diese über das 

Angebot des Kurses noch nicht informiert wurden, bietet ein ausführliches 

Vorgespräch auch die Möglichkeit, den zuständigen Pädagogen zu 

verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass die Teilnehmerinnen sich eher privilegiert 

fühlen sollten, für den Kurs gewählt worden zu sein und dass die Schule viel 

Mühe auf sich nimmt, den Mädchen dieses Training zu ermöglichen, anstatt 

ihnen das Gefühl zu geben, sie werden jetzt als Aussätzige dazu gezwungen, 

an dieser letzten Maßnahme teilzunehmen, um nicht von der Schule geworfen 

zu werden. 

   

Die Teilnehmerinnen waren 6 Mädchen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, die 

alle bereits schon mehrfach geschlagen hatten. Als das erste Modul stattfinden 

sollte und die Trainerinnen sich in der Sporthalle ausführlich vorbereitet hatten, 

kam zunächst ein Großteil der Mädchen zu spät. Diese Mädchen wurden sofort 

bestimmt, jedoch freundlich gefragt, aus welchem Grund sie zu spät kämen und 

darauf hingewiesen, dass die verpasste Zeit bei einem späteren Beginn an das 

jeweilige Modul angehängt würde. Es war eindeutig, dass die Mädchen 

zunächst versuchten, nach ihren für den schulischen Unterricht gewohnten 

Verhaltensmustern zu handeln, zu dem sie sicher regelmäßig zu spät 

erscheinen.  

 

Nach einer gelungenen „Rhythm!-Übung“ wurden jedoch die Kursregeln 

vorgestellt und die Patenschaften für die Regeln verteilt, womit zusätzliche 

Eigenverantwortlichkeit bezüglich des reibungslosen Kursablaufes hergestellt 

wurde. Im weiteren Kursverlauf kam es nicht noch einmal vor, dass ein 

Mädchen zu spät kam. Es kam jedoch, bedingt durch Krankheiten, die leider 

häufig auch als Grund dafür vorgeschoben werden, der Schule insgesamt 
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fernzubleiben und damit evtl. bestehende Konflikte vorerst zu umgehen, zu 

einigen Fehlzeiten. Ein Mädchen war gezwungen wegen einer 

Augenentzündung zweimal zu Hause zu bleiben und musste deswegen vom 

weiteren Kursverlauf ausgeschlossen werden. Obwohl diese Teilnehmerin 

darüber informiert wurde, erschien sie zum nächsten Treffen mit der Bitte, 

mitmachen zu können. Die Trainerinnen ließen sich auf den Kompromiss ein, 

dass sie als stille Beobachterin außerhalb der Gruppe im Raum bleiben durfte, 

da eine aktive Teilnahme durch zwei verpasste Module nicht mehr möglich war. 

Insgesamt wurden die Kursinhalte von den Mädchen überraschend gut 

angenommen und umgesetzt. Wenn es zu Konflikten zwischen einer 

Teilnehmerin und den Trainerinnen kam, versuchten nicht selten die anderen 

Teilnehmerinnen auf das jeweilige Mädchen einzuwirken und damit das 

Fortlaufen des Kurses zu unterstützen. Es kam einmal vor, dass einem 

Mädchen innerhalb des Moduls nahegelegt wurde, sich außerhalb der 

Räumlichkeit eine Auszeit zu nehmen, mit dem Angebot, dass zeitnah eine der 

Trainerinnen zu ihr kommt, um mit ihr alleine zu sprechen. Dieser Eingriff schien 

nötig, da das Mädchen sich zu sehr angegangen fühlte und drohte sich allem 

gegenüber völlig zu verschließen. Dieses Vorgehen der Trainerinnen stellte sich 

als die richtige Entscheidung heraus und führte dazu, dass das Mädchen dem 

Rest des Moduls wieder konzentriert beiwohnen konnte. 

 

Insgesamt konnte bei allen Teilnehmerinnen festgestellt werden, dass sie die 

Kursinhalte verstanden haben, dass sie sie verinnerlicht haben, dass ein guter 

Kontaktaufbau zwischen den Trainerinnen und den Teilnehmerinnen 

stattgefunden hat, dass die Teilnehmerinnen sich selbst etwas näher gekommen 

sind und stolz darauf waren, dass sie sowohl körperlich als auch mental an ihre 

Grenzen gehen konnten, ohne aufzugeben. Es stellte sich zudem heraus, dass 

das Konzept des „Lässige Ladies®” Kurses, bzw. die zu vermittelnden Inhalte 

derart in den Kursverlauf eingebettet sind, dass sie je nach Bildungsgrad und 

Förderstand der Teilnehmerinnen so flexibel gestaltet werden können, dass sie 

für alle Mädchen verständlich sind. Das heißt, dass das Training durchaus auch 

für diese Schulform geeignet ist. Bei einem abschließenden Lehrergespräch 

zeigte sich das starke Interesse, mehr über die Inhalte des Kurses zu erfahren 
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und es wurde berichtet, dass die Schülerinnen im Unterricht bereits viel von dem 

erzählt hatten, was sie im Kurs erlebten.  

  

An dieser Stelle muss jedoch angemerkt werden, dass ein reibungsloser Ablauf 

eines ganzen Kurses auch stark davon abhängt, wie sehr die Lehrkräfte hinter 

dem stehen, was vermittelt werden soll und sich bewusst sind, dass sie eine 

große Mitverantwortung für ein Gelingen des Kurses tragen. Leider war dieses 

Bewusstsein im zweiten Kursverlauf an der Förderschule Heidstücken bei den 

diesmal zuständigen Lehrkräften nicht vorhanden, was dazu führte, dass nicht 

darauf geachtet wurde, dass die Teilnehmerinnen ausreichend über den Beginn 

und den Ort des durchzuführenden Kurses informiert waren und somit nicht alle 

Mädchen zum ersten Treffen auftauchten. Zudem wurde den Trainerinnen nicht 

Bescheid gesagt, wenn Mädchen aus Krankheitsgründen fehlten, damit eine 

kurzfristige Umdisponierung hätte stattfinden können. Das führte dazu, dass der 

Kurs zu Teilen chaotisch wirkte und es deswegen auch schwerer war, die 

Mädchen konstant zu erreichen. Bei mindestens einem Mädchen wäre es nötig 

gewesen, sie zum Training zu begleiten, um sicher zu gehen, dass sie dort auch 

ankommt. Dies wurde nicht organisiert. Daraus ergab sich für die Trainerinnen 

für weitere Kurse an anderen Schulen die Erkenntnis, dass von Lehrerseite nicht 

nur das Aufmerksammachen auf den Kurs, sondern auch die Motivation, sich an 

dem Ablauf organisatorisch zu beteiligen, von großer Bedeutung ist.  

       

Exemplarisch für die hier angeführten Kritikpunkte, bzw. Aspekte für die 

Verbesserung der Effektivität eines stattfindenden Kurses, soll im folgenden 

Abschnitt über die Durchführung eines „Lässige Ladies®” Kurses an der 

beruflichen Schule Uferstraße berichtet werden, der beispielhaft für ein gutes 

Gelingen ist. 
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4.3. „Lässige Ladies®” an der W2 Berufliche Schule Uferstraße 

Dieser Kurs fand vom 21.11.2008 bis zum 19.12.2008  einmal wöchentlich am 

Vormittag statt. Die 6 Teilnehmerinnen unterschieden sich mit dem 

berufsschulischen Hintergrund nicht nur im Bildungsgrad, sondern auch durch 

ihr höheres Alter (15-17 Jahre) von den Teilnehmerinnen aus vergangenen 

Kursen. Alle hatten sich bereits geschlagen. Die Angaben reichten von einmal 

bis zehnmal. 

 

Das Vorgespräch fand zwischen der damaligen Abteilungsleiterin Frau Lübben 

und der für uns zuständigen Lehrerin Frau Rink statt, die später auch die 

Lehrerfortbildung besuchte. Die Schule hatte sich im Vorfeld beim Referat für 

Gewaltprävention für einen Kurs beworben und die Zusage erhalten. Aus dem 

Gespräch ging hervor, dass sich von Lehrerseite bereits mit den Inhalten des 

Kurses auseinandergesetzt worden war und es sowohl ein großes Interesse als 

auch eine hohe Motivation gab, den Kurs stattfinden zu lassen. Zudem bot das 

Vorgespräch den Trainerinnen genügend Raum den Lehrkräften mitzuteilen, wie 

sie den ausgesuchten Teilnehmerinnen die Teilnahme näher bringen sollten und 

aus welchen Gründen (siehe 4.2.). Frau Rink erwies sich in dieser Hinsicht als 

sehr ambitioniert und setzte das Gesagte sofort in die Tat um. Darüber hinaus 

wurde den Trainerinnen viel Vertrauen geschenkt, in dem sie von der Schule 

schon lange vor dem ersten Termin den Schlüssel für die Aula bekamen, in der 

das Training stattfinden sollte und zu jedem weiteren Termin sämtliche 

Materialien stets  rechtzeitig zur Verfügung gestellt bekamen. Leider konnte aus 

zeitlichen Gründen kein Vorgespräch mit den Schülerinnen stattfinden, welches 

sich bei dieser Gruppe von Mädchen überhaupt nicht als problematisch erwies. 

Die Trainerinnen waren sehr überrascht, dass alle Mädchen überpünktlich zum 

ersten Treffen erschienen, so dass sie warten mussten, bis die Trainerinnen 

sich zu Ende vorbereitet hatten. Es stellte sich bereits im Durchlauf des ersten 

Moduls heraus, dass das Niveau für die Vermittlung der Inhalte des Trainings 

deutlich angehoben werden konnte und musste, um die Teilnehmerinnen nicht 

zu unterfordern. Auch hier stellte sich wieder heraus, dass das, was im Training 

vermittelt werden soll, den kognitiven Möglichkeiten der Teilnehmerinnen 

angepasst werden kann, ohne inhaltlich etwas einbüßen oder hinzufügen zu 
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müssen. Es wurde von Anfang an von allen Mädchen sehr aktiv mitgearbeitet. 

Auf die Frage hin, was sie denken, warum sie hier seien, antworteten alle, sie 

hätten das Angebot von der Schule bekommen und seien ausgewählt worden, 

weil sie sich für diese Thematiken interessierten. Das zeigte den Trainerinnen, 

dass im Vorfeld genau die richtige Vorbereitung der Mädchen durch die 

Lehrkräfte stattgefunden haben musste. Die Mädchen wertschätzten es und 

freuten sich, die Möglichkeit erhalten zu haben, an dem Training teilzunehmen, 

statt sich zur Teilnahme gezwungen zu fühlen. 

 

Bestätigt wurde diese Wahrnehmung der Trainerinnen dadurch, dass das 

Training mitten im ersten Modul kurzweilig unterbrochen werden musste, als der 

Schulleiter persönlich die Aula aufsuchte, um die Trainerinnen vor den Mädchen 

willkommen zu heißen und ihnen mitzuteilen, dass er sich sehr freue, dass der 

Einsatz der Schule, sich für den Kurs zu bewerben, sich gelohnt habe und die 

Schule diesen Mädchen das Angebot machen könne. Damit wurde ein 

entscheidendes Zeichen gesetzt, das maßgeblich zum Gelingen des Kurses 

beitrug und die Mädchen schon von Anfang an motivierte. Zudem wurden alle 

Kursinhalte auf sehr produktive Weise von den Mädchen angenommen und 

umgesetzt. Das zeigte sich nicht nur in den Rollenspielen, sondern auch in den 

jeweiligen kurzen Wiederholungseinheiten zu Beginn der Module. Als in einem 

Modul einmal eine der Teilnehmerin gebeten wurde, einer anderen 

Teilnehmerin, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am letzten Modul 

teilnehmen konnte, wiederzugeben, was in der Woche zuvor gemacht worden 

war, konnte diese jedes einzelne Spiel sowie die im Theorieteil vermittelten 

Inhalte lückenlos rekapitulieren und wiedergeben. Wenn eine Teilnehmerin 

drohte zu spät zu kommen, besann sich die Patin für die Regel „Pünktlichkeit” 

sofort auf ihre Aufgabe und rief diese an, um zu fragen, wo sie bleibt. 

 

Im physischen Trainingsteil haben sich alle Mädchen, trotz großem Respekt vor 

der Kickboxtrainerin, getraut, an ihre körperlichen Grenzen zu gehen, sich auf 

etwas bisher völlig Unbekanntes einzulassen und alles zu geben. Eine 

Teilnehmerin erschien trotz Krankheitsmeldung, weil sie nichts verpassen wollte. 

Eine andere berichtete, dass sie auf dem Nachhauseweg nach der Schule von 
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mehreren gleichaltrigen Jugendlichen aufgesucht wurde, die anscheinend einen 

noch nicht zu Ende ausgetragenen Konflikt mit ihr fortführen wollten und sie 

körperlich bedrohten. Ihre Freundin, mit der sie zusammen gegangen war und 

die auch am „Lässige Ladies®” Kurs teilnahm, besann sich auf das, was in der 

letzten Sitzung besprochen wurde und leitete ihre Freundin dazu an, die 

Provokation zu ignorieren und der körperlichen Bedrohung zu entfliehen, indem 

sie beide wegliefen und den Vorfall meldeten.  

 

Als das letzte Modul ganz kurzfristig ausfallen musste, weil eine der 

Trainerinnen erkrankt war, wurde ihnen später von der Schule mitgeteilt, dass 

die Teilnehmerinnen ihr Taschengeld zusammengesammelt hatten und beiden 

Trainerinnen jeweils einen Blumenstrauß gekauft hatten, den sie überreichen 

wollten. Als sie so kurzfristig von dem Ausfall erfuhren, wären sie sehr 

enttäuscht gewesen, hätten aber schließlich einen der Sträuße ihrer 

Klassenlehrerin geschenkt und sich dafür entschuldigt, bisher so unausstehlich 

gewesen zu sein. 

 

Als das letzte Modul zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden konnte, 

bedankten sich alle Mädchen bei den Trainerinnen dafür, so viel gelernt zu 

haben. Zur Verabschiedung wurden die Trainerinnen von Frau Rink zum Essen 

eingeladen. 

 

An dieser Stelle bleibt noch zu erwähnen, dass sich bei allen Mädchen trotz der 

bereits mitgebrachten guten Ressourcen in allen abgefragten Bereichen 

Verbesserungen einstellten und der Trainingskurs auch deshalb als voller Erfolg 

gesehen werden kann. 
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4.4. „Lässige Ladies®“ an der regionalen Beratungs-und 
Unterstützungsstelle (Rebus) Billstedt 

Dieser Kurs kam dadurch zustande, dass S. Wirth durch ihre Tätigkeit bei 

„Nordlicht e.V.“ in Kontakt zu Rebus Billstedt stand, da eine ihrer Klientinnen 

über Rebus beschult wurde. Sie bat die Rebus Leitung, Herrn Thomas Juhl, das 

Konzept bei Rebus vorstellen zu dürfen, was sofort bejaht wurde. Das Konzept 

wurde im Februar 2008 präsentiert und fand großen Anklang, auch bei den 

Mitarbeitern von Rebus. Es wurde das Bemühen um 

Finanzierungsmöglichkeiten zugesichert, so dass ein Kurs auch in diesem 

Rahmen stattfinden könne.  

Die Akquise von Geldern gestaltete sich jedoch schwieriger als vermutet, so 

dass erst im Januar 2009 der Anruf von Rebus kam, mit der Aussage, die 

Finanzierung sei nun gesichert und da der Bedarf nun akut sei, die  Frage  

„wann man denn nun beginnen könne“.  

Parallel fanden zu diesem Zeitpunkt bereits Kurse im Rahmen des 

Handlungskonzeptes gegen Jugendgewalt statt, so dass es personelle 

Engpässe gab, es aber trotzdem ermöglicht wurde, im Februar 2009 einen 

Kompaktkurs, also alle Module in einem Zeitraum von 2,5 Wochen anzubieten.  

Die Finanzierung des Kurses wurde über den Rebus Kooperationspartner, dem 

Schulverweigerer-Projekt „die 2.Chance“ des Jugendhilfeträgers „Das Rauhe 

Haus“ zugesichert, da aus diesem Projekt auch Teilnehmerinnen an dem Kurs 

teilnehmen sollten.   

Ende Januar 2009 fand ein Gespräch zwischen den Ansprechpartnern von 

Rebus und „die 2.Chance“ mit den „Lässige Ladies®“-Trainerinnen statt, um 

Organisatorisches, den konkreten Ablauf und Arbeitskonditionen zu besprechen 

und zudem mit den Mädchen das Vorgespräch führen zu können. Hierbei ist zu 

erwähnen, dass die Trainerinnen, vor dem Gespräch mit den Mädchen, bereits 

mehrfach auf deren „Heftigkeit“ angesprochen und hingewiesen wurden, sei es 

durch Telefonate, in denen sich die Rebus-Mitarbeiter bei der Auswahl der 

Mädchen mit den Trainerinnen absprechen wollten oder durch die Rebus- 

Leitung, Herrn Juhl, der S.Wirth im Rahmen eines gemeinsamen Vortrages wie 
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folgt ansprach: „Sag mal, ihr fangt doch nächste Woche mit den Lässigen 

Ladies bei uns an, oder? Na, da bin ich ja mal echt gespannt, wie das mit DEN 

Mädchen klappt, man hört ja da so einiges, die sollen nicht gerade einfach 

sein… auf jeden Fall wünsche ich euch viel Glück dabei!“ 

Im Vorgespräch dann, zeigten sich die Mädchen aufgeregt und freundlich 

interessiert an den Trainingsinhalten und bestätigten ihre Motivation den Kurs 

absolvieren zu wollen und sich an entsprechenden Regeln zu halten. Schon im 

Vorgespräch wurden Regelverstöße wie Ausreden lassen, Zuhören, Handy aus 

etc. konfrontiert, was ein Mädchen zu der Aussage brachte: „Oha, ihr seid aber 

schon streng, nä?“ 

Die Gruppe setzte sich aus sechs Mädchen im Alter von 14-16 Jahren 

zusammen, die alle als gemeinsames Merkmal aufwiesen, dass sie den 

Schulbesuch verweigern, aus dem gleichen Stadtteil bzw. Schichten stammten 

und zumindest fünf von ihnen bereits mehrfach Körperverletzungen begangen 

haben. Das sechste Mädchen lehnte Gewalt strikt ab und wurde zur Teilnahme 

am Kurs angemeldet, um sie in die Gruppe mehr zu integrieren und sie in ihrer 

Opferrolle zu schwächen.  

Als Räumlichkeiten wurde eine Turnhalle auf dem Rebus Gelände zu 

Verfügung gestellt, deren Geräte auch zur Nutzung standen, was dazu führte, 

dass man z.B. keinen Stuhlkreis, sondern einen Kreis aus Kästen aufbaute und 

über erheblich mehr Platz verfügte als in normalen Bewegungsräumen oder 

Klassenzimmern.  

Zum ersten Modul erschienen die Mädchen in Begleitung einer „die 2.Chance“- 

Pädagogin vier Minuten zu spät, worauf sie von den Trainerinnen 

angesprochen und ermahnt wurden, beim nächsten Mal mehr darauf zu achten. 

Rechtfertigungen für das Zuspätkommen fanden keine Gültigkeit. Obwohl es zu 

weiteren kleineren Regelverstößen kam, lässt sich sagen, dass die Mädchen 

großen Spaß an den Inhalten hatten und sich bemühten, die Regeln 

einzuhalten.  
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Bei Modul 2 waren alle Mädchen acht Minuten vor Trainingsbeginn anwesend, 

die Einheit verlief ohne Schwierigkeiten, da die Mädchen mit viel Begeisterung 

an den Übungen teilnahmen. Sie bedankten sich für ihren Mundschutz und  

halfen noch beim Aufräumen. 

Zwischen Modul 2 und Modul 3 wurde S. Wirth von einem Spiegel-Redakteur 

kontaktiert, der über das „Phänomen“ Mädchengewalt und im Rahmen dessen 

über das Projekt „Lässige Ladies®“ berichten wollte und gerne einem Modul 

beisitzen wolle. In Absprache mit den Mädchen, ihren Erziehungsberechtigten, 

den TrainerInnen und Rebus wurde dieses Vorhaben für Modul 3 bewilligt.  

Bei Modul 3 erschien eine Teilnehmerin vor Trainingsbeginn, um die anderen 

Teilnehmerinnen um fünf Minuten zu entschuldigen, da sie noch eine Aufgabe 

zu erledigen hätten. Kurz nach Trainingsbeginn erschien dann der zuständige 

Pädagoge mit den Mädchen und entschuldigte sich dafür, das Zuspätkommen 

der Mädchen verursacht zu haben, da diese auf die Klärung bestanden. Zudem 

teilte er den Trainerinnen mit, dass ein Lehrerkollege, den auch die Mädchen 

kannten, auf dramatische Weise verstorben sei und die Mädchen eventuell 

etwas angeschlagen seien. Trotz dieser tragischen Umstände, zu denen sich 

auch noch die Aufregung auf Grund des beisitzenden Redakteurs und dem 

bevorstehenden Kickboxen mischte, gelang es den Mädchen, sich auf die 

Inhalte des Moduls zu konzentrieren und bei sich zu bleiben.  

Im Kickboxen passierte dann etwas, was vorher noch nie passiert ist und was 

alle Teilnehmer sichtlich berührte: ein Mädchen knickte am Mattenrand 

unglücklich um, prallte mit der Hüfte und dem Knie auf den harten 

Turnhallenboden und fing sofort hysterisch zu schreien und zu weinen an und 

hielt sich schmerzverzerrt ihr Knie. Die anderen Teilnehmerinnen und 

Trainerinnen liefen sofort zu ihr und der Kickboxtrainer sah sich ihr Knie 

genauer an, um sie damit zu beruhigen, dass alles ok sei. Ein Mädchen brachte 

Tücher und Wasser und wischte dem Mädchen die Tränen aus dem Gesicht. 

Diese konnte nach wenigen Minuten wieder normal laufen. Die Trainerinnen 

nutzen diese Situation um den Mädchen ihre Verletzbarkeit zu verdeutlichen 

und ihnen klar zu machen, dass so etwas jederzeit auch draußen bei „Beule“ 
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passieren kann, allerdings da dann niemand kommt und Tücher für die Tränen 

besorgt oder in sonst einer Weise tröstet.  

Die Mädchen hatten dann zunächst Hemmungen mit der Kickbox- Einheit 

fortzufahren, ein Mädchen äußerte sich mit „Schon gut, wir haben das jetzt 

kapiert, dass das mit dem Schlagen scheiße ist, ok?“, wobei dann das 

Mädchen, was gestürzt war, die anderen Mädchen motivierte, indem sie sagte: 

„Los, Saskia, mach das mal, das ist echt geil, ich bin doch nur erschrocken, ist 

wieder alles gut und ich mach auch gleich nochmal! Komm! Los!“ 

Jedes Mädchen absolvierte, auf Grund der Unterstützung der anderen 

Teilnehmerinnen, anschließend die Kickboxeinheit, obwohl manche sogar vor 

Aufregung zitterten und echte Überwindung vollbringen mussten. Allerdings 

haben die Trainerinnen selten so stolze Mädchengesichter gesehen, wie nach 

Abschluss des Moduls. 

Die Trainerinnen glauben, anhand solcher Erfahrungen, dass emotionale 

Momente wie diese wertvoll für die pädagogische Arbeit sind, weil sie eben auf 

Grund ihrer Emotionalität die Probandinnen erreichen und berühren und somit, 

wenn es gut angeleitet ist, eine positive Entwicklung bewegen können.  

Modul 4 und Modul 5 verliefen genauso positiv wie die Module davor. Die 

Mädchen kamen pünktlich und waren nach wie vor in ihrer Teilnahme mehr als 

motiviert. Während des gesamten Kurses fehlte ein Mädchen in einem einzigen 

Modul, ansonsten ließen sich keine weiteren Fehlzeiten aufweisen. Die 

Probandinnen beeindruckten die Trainerinnen durch eine erstaunliche 

Offenheit, hohe Auffassungsgabe und überdurchschnittliche Bereitwilligkeit zu 

lernen. Am Ende des Kurses wünschten sie sich einen weiteren Kurs „jaaa, und 

das Boxen nochmal, das Boxen!!“.  

Auch im Nachgespräch mit den Pädagogen der Mädchen wurde der Eindruck 

der Trainerinnen bestätigt: Die Mädchen konnten ihr Verhalten bereits auch 

„draußen“ verändern und teilten ihre Begeisterung für den Kurs Mitschülern und 

Pädagogen mit.  
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In einem Telefonat mit einer „die 2.Chance“-Pädagogin, ca. fünf Wochen nach 

Kursende, fasste sie den Erfolg des Kurses in einem sehr erfreulichen Fazit 

zusammen: 

„Die sind alle durch den Kurs gewachsen, die gehen jetzt irgendwie gerader 

und mit mehr Selbstbewusstsein durch die Gegend.“ 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 
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5. Evaluation und Erhebungen zur Effizienz 

 

Im folgenden Abschnitt werden zunächst die Evaluationsmaterialien, die 

teilstrukturierten Fragebögen und die Zielformulierungen, dann die 

Auswertungen der Fragebögen in Verbindung mit den für die Evaluation 

formulierten Zielen sowie die Interpretation der Auswertungsergebnisse 

vorgestellt. 

 

5.1. Vorstellung der teilstrukturierten Fragebögen 

Im Folgenden soll erläutert werden, welche Überlegungen dem Entwerfen der 

Fragebögen vorangestellt waren und aus welchen Gründen sich für diese 

Methode der Datenerhebung entschieden wurde. Ein Abdruck der Fragebögen 1 

und 2 mit denen verfahren wurde, befindet sich im Anhang. 

 

Die erste entscheidende Voraussetzung in den Vorüberlegungen zu den 

Fragebögen war genau zu wissen, was man eigentlich wissen will. Die 

Verfasserinnen wurden zunächst von der Überlegung getrieben, wie überprüft 

werden kann, ob die formulierten Ziele, deren Entstehung in Abschnitt 3.2. 

erörtert wird, auch tatsächlich erreicht wurden. Das heißt, es wurde erkannt, 

dass Fragen formuliert werden müssen, deren Antwortergebnisse eine Aussage 

über das Erreichen der Ziele zulassen. Desweiteren musste entschieden 

werden, welche Art der Erhebung in Frage kommt und in der Praxis gut 

anzuwenden ist. Es sollte für die Teilnehmerinnen leicht sein, die Fragen zu 

beantworten und nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, um nicht von der 

eigentlichen Kurssitzung abzulenken. Zudem sollten alle Teilnehmerinnen 

gleichzeitig die Möglichkeit haben, die Fragen zu beantworten. Daher kam nur 

die Arbeit mit Fragebögen in Frage. 

 

Beim Entwerfen der Fragen wurden Konstruktionskriterien wie Form, Struktur 

und die Funktion der Fragen sowie die Formulierung der Fragen und der Aufbau 

des Befragungsinstruments berücksichtigt. (vgl. Raithel, 2006:67) Die 

Verfasserinnen entschieden sich für eine Mischung aus offenen Fragen, in 
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denen die Befragten ihre Antwort frei formulieren können, und geschlossenen 

Fragen, in denen feste Antwortmöglichkeiten vorgeschrieben sind. Die offene 

Frageform wurde eher bei den Fragen installiert, die nicht in unmittelbarem 

Kontext mit den formulierten Zielen standen und für die keine Vorher-, Nachher- 

Ergebnisse eruiert werden sollten. Diese Fragen waren eher für die 

Teilnehmerinnen als Einstimmung auf und Auseinandersetzung mit der 

Thematik des Kurses sowie als eine Orientierung für die Trainerinnen über den 

Gewalthintergrund der Mädchen, gedacht. Die geschlossene 

Fragenformulierung wurde daher für die Fragen gewählt, die vor dem Training 

und nach dem Training gestellt werden, um Einstellungsveränderungen 

unmittelbar erkennen und in Graphiken einfügen zu können. Die Vorteile bei 

geschlossenen Fragen ist die bessere Vergleichbarkeit der Antworten, dass die 

Befragten bei der Beantwortung weniger Zeit aufwenden müssen, dass für 

Teilnehmerinnen mit Verbalisierungsschwierigkeiten die Fragen leichter zu 

beantworten sind und dass die Auswertung nicht so aufwendig ist. (vgl. 

Diekmann in Raithel, 2006: 68) 

 

Bei der Entwicklung der Fragen wurde auf lebenslagenspezifische 

Formulierungen, bzw. auf die Anwendung eines bestimmten Wortschatzes 

geachtet, um Sprachverständnisprobleme zu vermeiden. Zudem sollten die 

Fragen so eindeutig und klar wie möglich und nicht suggestiv formuliert werden, 

um Missverständnisse und Beeinflussungen zu vermeiden. Desweiteren wurde 

darauf geachtet, dass die zum Beispiel in Fragebogen 1 gestellten Fragen in 

unmittelbarem Zusammenhang mit den im späteren Kursverlauf übermittelten 

Inhalten stehen. So wird unter anderem gefragt: „Wie findest Du Dich?” und in 

der nächsten Frage: „Hast Du Dich schon einmal geschlagen?”. Im Laufe des 

Trainings wird den Mädchen vermittelt, dass aggressives Verhalten oder „sich 

beulen” immer mit einem geringem Selbstwert, bzw. einem kleinen 

Selbstbewusstsein zu tun hat und dass man sich nicht so leicht provozieren 

lässt, wenn man sich selbst wertschätzt. Am Ende des Kurses wird im zweiten 

Fragebogen gefragt, ob die Teilnehmerinnen meinen durch den Workshop 

selbstbewusster geworden zu sein, um abzufragen, ob sich in der 

Auseinandersetzung mit sich selbst auch ihr Selbstbewusstsein verändert hat. 
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Weitere wichtige Punkte, die Beachtung fanden, waren, dass die Befragten sich 

zu keinem Zeitpunkt mit der Beantwortung der Fragen überfordert fühlen sollten 

und dass die Fragen für alle Befragten den gleichen Bedeutungsgehalt haben 

sollten, also von allen gleich verstanden werden sollten. 

 

Die Fragebögen enthalten auf den Deckblättern den Titel des Kurses und auf 

der letzten Seite das Logo, um die Zugehörigkeit zum Trainingskurs zu 

demonstrieren.  

 

Den Teilnehmerinnen wird bei der Aushändigung der Bögen versichert, dass 

diese nicht für die Lehrer, sondern nur für die Trainerinnen bestimmt sind und 

keine Informationen an Dritte weitergegeben werden. Dennoch werden die 

Ergebnisse teilweise, allerdings unter Berücksichtigung von Anonymität, im 

kursanhängigen Lehrergespräch durchaus beispielhaft angeführt, um 

Entwicklungstendenzen der Mädchen aufzuzeigen. 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Befragungen, die an den vier 

von den Verfasserinnen ausgewählten Schulen stattfanden, unter 

Berücksichtigung der formulierten Ziele, exemplarisch dargestellt, worauf hin in 

Abschnitt 5.3. eine zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse folgen wird. 
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5.2. Ergebnisse der Fragebögen 

 

Schule 1:  Ganztagsschule St. Pauli 

Zeitraum:  19.11.-17.12..07 

Anmeldung:  Ganztagsschule St. Pauli 

Kursgröße:  6 Mädchen 

Probandinnen: 11-15 Jahre. Alle haben sich bereits schon mal geschlagen. 
Angegeben wurde von „zweimal“, „37 mal oder mehr“, „hab 
nicht mitgezählt“ bis ”uhuu, viele!!“ 

 

Schule 2:  Förderschule Heidstücken 

Zeitraum:  28.05.-16.06.08 

Anmeldung:  Schule Heidstücken 

Kursgröße:  6 Mädchen 

Probandinnen: 14-16 Jahre. Alle haben sich bereits geschlagen. 
Angegeben wurde „nicht so oft” bis „kann ich nicht sagen”. 

 

Schule 3:  W2 Berufliche Schule Uferstraße 

Zeitraum:  21.11.-06.01.09 

Anmeldung:  Li/ Referat für Gewaltprävention 

Kursgröße:  6 Mädchen 

Probandinnen: 15-17 Jahre. Alle haben sich schon mal geschlagen. 
Angegeben wurde „zweimal” bis „ca. zehnmal”. 

 

Schule 4:   Rebus Billstedt 

Zeitraum:  09.02.-26.02.09 Kompaktkurs 

Anmeldung:  Rebus Billstedt & „die 2. Chance” (Rauhes Haus) 

Kursgröße:  6 Mädchen 

Probandinnen: 14-16 Jahre. 5 der Mädchen haben sich bereits mehrfach 
geschlagen, Eines noch nie, sie füllt eher eine Opferrolle 
aus. 
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Fragebogen 1 

 

Fragebogen 2 

Frage: Frage: 

Wie findest Du Dich? Bist Du durch den Workshop 
selbstbewusster geworden? 

Schule 1: 

4x „ok“ 6x „ja“ 

2x „so la la“ 

 

 

Schule 2:  

2x „richtig super” 6x „ja” 

1x „ok”  

1x „gut”  

1x „so la la” 

 

 

Schule 3: 

5x „gut“ 5x „ja“ 

1x „richtig super“ 

 

1x „nein“ 

Schule 4: 

2x „richtig super“ 5x „ja“ 

2x „gut“ 1x „nein“ 

1x „ok“  

1x „so la la“  

 

 

 

 

 

 

 



„Lässige Ladies®“ 

158 | S e i t e  
 

 

Fragebogen 1 

 

Fragebogen 2 

Frage: Frage: 

Würdest Du gerne einen weiteren Kurs 
besuchen z.B. ein Coolnesstraining? 

(hier wurde dieselbe Frage gestellt) 

Schule 1: 

 

4x „vielleicht“ 2x „ja“ 

2x „eher nicht“ 4x „vielleicht“ 

Schule 2: 

 

 

6x „vielleicht“ 5x „vielleicht“ 

 1x „ja“ 

Schule 3: 

 

1x „ja“ 6x „ja“ 

1x „vielleicht“  

2x „eher nicht“  

2x „auf keinen Fall“  

Schule 4: 

 

2x „ja“ 5x „ja“ 

2x „vielleicht“ 1x „vielleicht“ 

1x „eher nicht“  

1x „auf keinen Fall“  
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Übungen zum Thema Körpersprache.  

Was verstehen die Mädchen unter Körpersprache, wie funktioniert sie und  

welche Rolle spielt sie bei Konflikten?  

 

Fragebogen 2: 

Frage: Hast Du etwas über Körpersprache gelernt? 

_____________________________________________________________________ 

Schule 1: 

(sehr geringer Wissensstand zu Kursbeginn)          Antwort: 6x „ja” 

Schule 2: 

(Die Mädchen waren sich bewusst, dass Körper-       Antwort: 6x „ja” 

sprache etwas mit dem Körper zu tun hat und 

mit „halt beim Sprechen”. Weiter konnten sie sich  

nicht äußern. Ihr Wissensstand diesbezüglich 

wurde von den Trainerinnen als sehr gering 

eingestuft, zu Kursbeginn) 

_____________________________________________________________________ 

Schule 3: 

(Die Mädchen verfügten bereits zu Kursbeginn       Antwort: 6x „ja” 

über erhebliches Wissen. ) 

_____________________________________________________________________ 

Schule 4: 

(Die Mädchen verfügten zu Kursbeginn über moderates      Antwort: 6x „ja” 

Wissen. Konnten zum Teil Gesten und Mimiken deuten, 

jedoch weder einen Zusammenhang zwischen 

Körpersprache und Konflikten herstellen,  

noch waren sie sich ihrer eigenen Körpersprache bewusst.) 

 _____________________________________________________________________ 
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Fragebogen 1 

 

Fragebogen 2 

Frage: Frage: 

Wie findest Du Gewalt?                                               (hier wurde dieselbe Frage gestellt) 

Schule 1: 

 

Abbildung 20  

  

Schule 2:  

 

Abbildung 21 
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Schule 3: 

 

Abbildung 22  

  

Schule 4: 

 

Abbildung 23  
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Fragebogen 1 

 

Fragebogen 2 

Frage: Frage: 

Findest Du, Gewalt ist ein Zeichen  
von Schwäche oder von Stärke? 

(hier wurde dieselbe Frage gestellt) 

Schule 1: 

 

Abbildung 24  

  

Schule 2:  

 

Abbildung 25 
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Schule 3: 

 

Abbildung 26  

  

Schule 4: 

 

Abbildung 27  
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Fragebogen 1 

 

Fragebogen 2 

Frage: Frage: 

Kannst Du Dir vorstellen, mit einem anderen zu 
streiten, ohne zu schlagen? 

(hier wurde dieselbe Frage gestellt) 

Schule 1: 

 

 

Abbildung 28  

  

Schule 2: 

 

 

 

Abbildung 29 
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Schule 3: 

 

 

Abbildung 30  

  

Schule 4: 

 

 

Abbildung 31  
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Fragebogen 1 

 

Fragebogen 2 

Frage: Frage: 

Kannst Du Dir vorstellen, wenn Dich jemand 
provoziert, einfach nicht darauf zu reagieren? 

(hier wurde dieselbe Frage gestellt) 

Schule 1: 

 

 

Abbildung 32  

  

Schule 2: 

 

 

 

Abbildung 33 
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Schule 3: 

 

 

Abbildung 34  

  

Schule 4: 

 

 

Abbildung 35  
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Ergänzende Ergebnisse: 

Abschließend gestellte Fragen. 

Frage: Wie hat Dir der Workshop „Lässige Ladies®“ gefallen? 

Schule 1: Schule 2: Schule 3: Schule 4: 

    

 

Abbildung 36 

Frage a):  Was hat Dir gefallen? 

Schule 1: „Alles” 

„dass wir gelernt haben mit der Körpersprache zu reden oder was 
auszudrücken” 

„dass wir über alles offen gesprochen haben” 

„Das Boxen” 

„Das Boxen” 

„die Übungen, so wie die Körpersprache, die hat mir sehr gefallen.” 

„Wie man stark rüber kommt, ohne zu schlagen 

 

Schule 2: „Alles” 

„Alles” 

„Mir hat gefallen, dass ich daraus viel gelernt habe und dass ihr sehr 
nett wart.” 

„Ich habe sehr viel gelernt” 

„Das aufeinander Zugehen” 

 

 

 

 

33

5

1

6 6
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Schule 3: „Die ganze Gruppe war echt toll, so wie das Kickboxen und das Aikido.” 

„Das alle so lustig drauf sind, dass wir eine bekannte Kickboxerin und 
einen Aikidomeister kennenlernen durften.” 

„Am meisten das Kickboxen und das Aikido. Ich fand alles cool und hab 
viel gelacht.” 

„Dass die Johanna und die Steph so freundlich und locker drauf sind, 
und dass jeden Freitag etwas anderes vorkam, also es war viel Action 
dabei.” 

„Alles, was wir gemacht haben. Ich fand das Kickboxen sehr toll, ja, 
alles war schön.” 

„Das Training mit der Kickboxerin, die Art von allen.” 

 

Schule 4: „Das wir jetzt besser mit Konflikten umgehen können.” 

„dass wir gelernt haben, nicht gleich zuzuschlagen, einfach das Thema  
wechseln.” 

„Dass wir Spaß hatten, gute Laune verbreitet haben.” 

„einfach alles” 

„Alles! Ich hab mich dadurch auch verändert, bin ruhiger geworden. Es 
war sehr lustig und nett.” 

„alles” 

 

 

Frage a):  Was hat Dir nicht gefallen? 

Schule 1: „hm...dieses Vorspielen” (Anm. d. Verf.: gemeint sind Rollenspiele) 

„gar nichts” 

„dass ich mit V. Streit hatte” 

„dass das bis 16 Uhr ging” (Anm. d. Verf.: der normale Unterricht wäre 
um 15.30 Uhr zu Ende gewesen) 

„nichts” 

„gar nichts” 

„dass mein Foto nicht in der Mopo war!” 
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Schule 2: „Gar nichts” 

„Gar nichts” 

„die Streitereien” 

„das manche nicht mitgemacht haben” 

„das einzelne ausgeklinkt haben” 

 

Schule 3: „Es gibt nichts, was mir nicht gefallen hat, weil jeder zur guten 
Atmosphäre beigetragen hat.” 

„dass die Kickboxerin so hart war :-) 

„Gar nichts, fand alles gut.” 

„alles war gut” 

„Nichts” 

„Nichts” 

 

Schule 4: „nix” 

„Gar nichts, war alles gut” 

„Hab nix” 

„Nichts” 

„Nichts” 

„dass S. nicht bei allem mitgemacht hat” 
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Frage im zweiten Fragebogen: 

Frage: Würdest Du Lässige Ladies anderen Mädchen weiterempfehlen? 

Schule 1: Schule 2: Schule 3: Schule 4: 

    

Abbildung 37                                        Ja             

Frage: Hast Du neue Dinge über Dich selbst erfahren? 

Schule 1: Schule 2: Schule 3: Schule 4: 

    

Ja          Nein 

Abbildung 38 

Frage:  Wenn ja, was? 

Schule 1: „dass ich ein gutes Selbstbewusstsein habe.” 

„dass ich auf Provokationen nicht reagieren kann.” 

„dass ich stärker bin, wenn ich nicht zuschlage.” 

keine Antwort 

keine Antwort 

 

Schule 2: „dass ich auch anders kann!” 

„dass ich nicht auf alles anspringe und es ignoriere.” 

„dass ich meine Wut unter Kontrolle halten kann.” 

keine Antwort 

keine Antwort 

 

6 4 6 6

6 5 6 5

1

2x keine Antwort 
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Schule 3: „dass ich mich selbst übertreffen kann. Ich wusste gar nicht, was ich 
alles drauf hab!” 

„dass ich selbstbewusst sein kann. Ich habe ein paar Dinge nicht 
von mir erwartet, aber jetzt weiß ich es.” 

„ja, dass ich mich ohne Gewalt gegen meine Schwester durchsetzen 
kann. Ich kann Leute, die vor etwas Angst haben motivieren es zu 
probieren. Ich trau mich was.” 

„dass ich mehr kann, als ich mir selber vorgestellt habe und dass 
mein Selbstbewusstsein größer ist, als ich dachte.” 

„dass ich auch ruhig bleiben kann und nicht gleich drauf eingehe.” 

 

Schule 4: „ja, dass ich nicht drauf höre oder einfach vom Thema ablenke.” 

„dass ich mich mehr trauen sollte und das was ich kann nicht 
verheimlichen sollte.” 

„dass ich es gar nicht nötig habe zuzuschlagen.” 

„dass ich zeigen kann, dass ich selbstbewusst bin, Sachen über mich 
zu sagen, was ich gut finde bei mir, ohne mich zu schämen.” 

„ich bin selbstbewusst und bin schlauer geworden, Streit mit 
Worten zu klären.” 
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5.3. Zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse in Verbindung mit 
den formulierten Zielen 

Zunächst ist es den Verfasserinnen wichtig zu nennen, dass das Projekt 

„Lässige Ladies®” nicht vornehmlich als wissenschaftliches Forschungsprojekt, 

sondern als handlungsorientiertes, praxisnahes Präventionsprojekt angelegt 

wurde, und daher der rein wissenschaftliche Bereich durchaus Defizite aufweist, 

denen jedoch in Zukunft sicher vermehrte Aufmerksamkeit zuteilwerden wird. 

Die Verfasserinnen erkennen demnach die im folgenden dargestellten 

Kritikpunkte und die Ausbaufähigkeit hin zu mehr wissenschaftlich fundierten 

Ergebnissen an, und geben sich gezwungenermaßen zum jetzigen Zeitpunkt 

damit zufrieden, das vorliegende Material als zugrundeliegendes 

Kursevaluationsinstrument zu sehen, dass durchaus Aussagen über den Erfolg 

oder Misserfolg des Projekts zulässt. Trotz der starken Nachfrage und der 

Zunehmenden Anzahl von durchgeführten Kursen, befindet sich das Projekt 

„Lässige Ladies®” noch am Anfang. Daher kann das gesammelte 

Datenmaterial noch nicht den Anspruch erheben repräsentativ zu sein. Die 

Fragebögen sollten den Trainerinnen hauptsächlich als Orientierungs- und 

Feedbackmöglichkeiten dienen, und sowohl für sich selbst, als auch für die zu 

verfassenden Berichte an das Referat für Gewaltprävention, sowie der 

jeweiligen Schulen eine übersichtliche Evaluationsmöglichkeit bieten. Daher 

wird in der vorliegenden Arbeit auch davon abgesehen, die Antworten auf die 

offen gestellten Fragen inhaltsanalytisch so aufzubereiten, dass einheitliche 

Merkmalsausprägungen erarbeitet werden, um daraus Antwortkategorien zu 

bilden und eine quantitative Aussage machen zu können. So bleibt den 

Verfasserinnen nur das interpretative Schlussfolgern und eine qualitative 

Argumentation, welches jedoch in diesem Rahmen und zu diesem Zeitpunkt 

durchaus seine Berechtigung haben sollte. 

Zudem haben die Fragebögen seit der praktischen Umsetzung des 

Trainingskurses einige leichte Veränderungen erfahren. So ist zum Beispiel der 

Frage: „Kannst Du Dir vorstellen auf Provokationen/Beleidigungen einfach nicht 

zu reagieren?” im Verlauf zu den drei Antwortkategorien: „ja, ganz sicher”, „ich 

versuche es” und „ich glaube nicht” eine vierte Kategorie: „auf keinen Fall” 

hinzugefügt worden.  
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Desweiteren ist den Verfasserinnen bewusst, dass offen gestellte Fragen oft 

eine Antwortverweigerung zur Folge haben können. Den Teilnehmerinnen ist es 

dann zu lästig oder zu aufwendig selbst eine Antwort zu formulieren, oder sie 

fühlen sich nicht eloquent genug, um dem was sie sagen wollen, Ausdruck zu 

verleihen. So werden die Teilnehmerinnen beispielsweise im zweiten 

Fragebogen gefragt, ob sie in dem Workshop neue Dinge über sich selbst 

erfahren haben. In allen Schulen wurde diese Frage, von den Teilnehmerinnen 

bis auf eine „nein”- Stimme, mit „ja” beantwortet. In der offen gestellten 

Zusatzfrage: „Wenn ja, was?”, gaben sowohl in Schule 2 als auch in Schule 4, in 

denen zuvor alle mit „ja” geantwortet hatten, jeweils zwei Teilnehmerinnen keine 

Antwort. Die Verfasserinnen sind der Meinung, dass daraus geschlussfolgert 

werden kann, dass die jeweiligen Mädchen durchaus für sich etwas dazu gelernt 

haben, jedoch nicht in der Lage waren, diesen Lernprozess in Worte zu fassen, 

bzw. sich auf etwas Konkretes festzulegen, oder dass es sie zu viel Mühe 

kostete, die Antwort auszuformulieren. 

 

Die für die Verfasserinnen wichtigste Fragestellung in der Arbeit mit den 

Fragebögen ist, ob die dem Konzept zugrundeliegenden Ziele innerhalb eines 

Kurses erreicht wurden, oder nicht. Diese Frage soll im Folgenden durch die 

Auswertung der Fragebögen in Verbindung mit den Zielen beantwortet werden. 

Eine Stellungnahme zur Nachhaltigkeit der angeführten Lernerfolge findet im 

Abschluss dieses Kapitels als kritische Anmerkung statt. 

 

Der erste Fragebogen wurde von 24 Mädchen, der zweite von 23 Mädchen 

ausgefüllt, da in einer der Schulen ein Mädchen vom Kurs ausgeschlossen 

wurde.  

 

Ziel 1: 

Erhöhung des Selbstbewusstseins und der eigenen Wertschätzung. 

 

In Fragebogen 1 werden die Mädchen gefragt: „Wie findest Du Dich?”. 5 

Mädchen antworteten mit „richtig super”, 8 mit „gut”, 7 mit „ok” und 3 mit ”so la 
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la”. Nach Beendigung des Kurses wurden sie in Fragebogen 2 gefragt: „Bist Du 

durch den workshop selbstbewusster geworden?”. Fast alle, von den 23 hier 

aufgeführten Befragten beantworteten diese Frage mit ”ja”. Das zeigt, dass die 

Teilnehmerinnen sich mit der Thematik Selbstwert und Selbstbewusstsein 

auseinandergesetzt haben, verstanden haben was das Wort 

„Selbstbewusstsein” bedeutet und sich tatsächlich in ihrem Selbstwertgefühl 

gestärkt fühlen. 

 

 

Ziel 2: 

Steigerung der Bereitschaft auch langfristig am eigenen Gewaltverhalten zu 

arbeiten und es zu verändern (z.B. Teilnahme am „Lady Cool”) 

 

Die Frage: „Kannst Du Dir vorstellen einen Anti-Gewaltkurs wie z.B. ein 

Coolnesstraining zu besuchen?” sollte diese Bereitschaft abfragen und 

Aufschluss über die vorhandene Motivation der Mädchen geben. Vor 

Trainingsbeginn antworteten nur 3 der 24 aufgeführten Teilnehmerinnen mit „ja”. 

Nach der letzten Kurssitzung wurde den Teilnehmerinnen in Fragebogen 2 die 

Frage gestellt: „Würdest Du einen weiteren Kurs besuchen, z. B. ein 

Coolnesstraining?” Auf diese Frage wurde insgesamt 14-mal mit „ja” 

geantwortet. Keines der Mädchen antwortete mit „eher nicht” oder „auf keinen 

Fall”. Das zeigt eindeutig, dass die Teilnahme an „Lässige Ladies®” die 

Teilnehmerinnen motiviert und die Bereitschaft gesteigert hat, an ihrem 

Gewaltverhalten zu arbeiten und es zu verändern, da die Mädchen offensichtlich 

erreicht wurden und eine Auseinandersetzung stattgefunden hat. Die 

Verfasserinnen sind der Meinung, dass diese Grundmotivation auch für die 

Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die über einen längeren Zeitraum 

stattfinden und hochschwelliger angelegt sind, entscheidend ist. 
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Ziel 3: 

Steigerung des eigenen Körperbewusstseins und ein reflektierter Umgang mit 

Körpersprache 

 

Zu Beginn des Kurses werden die Mädchen gefragt, was sie unter 

Körpersprache verstehen, wie Körpersprache funktioniert und welche Rolle sie 

bei Konflikten spielt. Gerade in diesem Modul stellen die Trainerinnen immer 

wieder fest, dass die Kenntnis der Teilnehmerinnen über die Funktion der 

Körpersprache in der Kommunikation mit anderen stark vom Alter der Mädchen 

und von der besuchten Schulform abhängt, da sie je nach Hintergrund 

beispielsweise schon einmal an Bewerbungstrainings teilgenommen haben oder 

sich einen Praktikumsplatz suchen mussten. Dennoch haben z. B. in Schule 3, 

in der alle Mädchen bereits eine gute Vorkenntnis besaßen, am Ende des 

Kurses auf die Frage: „Hast Du etwas über Körpersprache gelernt?” diese mit 

„ja” beantwortet. Das gleiche Ergebnis wurde auch an den drei anderen Schulen 

erzielt. Das zeigt, alle Mädchen haben zu ihrem mehr oder weniger 

ausgeprägten Grundwissen über Körpersprache, etwas dazugelernt. Einige 

geben später auch an, dass dieses Modul ihnen am besten gefallen hat.  

 

 

Ziel 4: 

Erlernen von Entspannnungsmethoden, um Raum für Reflexion und Abbau von 

Unruhe bzw. Ablenkung von Ärger zu schaffen. 

 

Es werden während des gesamten Kurses mit den Teilnehmerinnen 

Entspannungsübungen durchgeführt, um die Phasen der mentalen und zum Teil 

auch körperlichen Anspannung abzulösen und den Teilnehmerinnen die 

Möglichkeit zu geben, Kraft für den restlichen Schultag zu schöpfen. Dieses Ziel 

wird in keinem der Fragebögen auf sein Erreichen getestet. Es soll jedoch nicht 

ungenannt bleiben, dass die Entspannungsübungen in jedem Kursverlauf von 

den Teilnehmerinnen sehr gut angenommen wurden und diese in der Lage 

waren, sich auf die Übungen einzulassen, obwohl sie während des Moduls 

Schwierigkeiten hatten, sich zu konzentrieren. Alle hier angeführten 

Teilnehmerinnen konnten ohne Unterbrechung bei sich bleiben, so dass keine 
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der Übungen abgebrochen werden musste. Das überraschte insbesondere die 

Lehrkräfte an den Schulen, die in den vorangegangenen Vorgesprächen oft 

darstellten, wie unkonzentriert und unruhig ihre Mädchen seien.  

 

Ziel 5: 

Verminderung gewaltverherrlichender Denkmuster 

 

In Fragebogen 1 werden die Teilnehmerinnen zu Beginn des Kurses gefragt: 

„Wie findest Du Gewalt?”. 13 Teilnehmerinnen beantworteten diese Frage mit 

„überhaupt nicht gut”, 10 Mädchen mit „manchmal gut” und 1 Mädchen mit 

„völlig in Ordnung”. Nach Abschluss des Kurses gaben 20 Mädchen die Antwort 

„überhaupt nicht gut” und nur noch drei Mädchen antworteten mit „manchmal 

gut”. „Völlig in Ordnung” wurde nicht angekreuzt. 

Zudem wurden die Mädchen gefragt: „Findest Du Gewalt ist ein Zeichen von 

Stärke oder von Schwäche?” Vor Beginn des Kurses gaben 14 Mädchen die 

Antwort „Gewalt ist ein Zeichen von Stärke” und 10 Mädchen waren der Ansicht, 

„Gewalt ist ein Zeichen von Schwäche”. In Fragebogen 2 war nur noch 1 

Mädchen der Meinung, dass Gewalt ein Zeichen von Stärke ist und 22 Mädchen 

kreuzten an „Gewalt ist ein Zeichen von Schwäche”. Insgesamt betrachtet 

zeigen die Ergebnisse, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt 

stattgefunden hat und dass die Mädchen ihre Meinung über die Gründe für 

Gewalt geändert haben. Ihnen wurde während des Trainings verdeutlicht, dass 

es ein Zeichen von Schwäche und geringem Selbstwertgefühl ist, wenn man 

sich aggressiv und gewalttätig verhält, dass man dem, der einen provoziert auch 

noch den Gefallen tut, sich provozieren zu lassen, statt so stark zu sein, dass 

einem die Provokation nichts anhaben kann. Zudem werden den Mädchen im 

Kursverlauf alternative Verhaltensmuster gezeigt und mit ihnen eingeübt, damit 

diese in ihr Verhaltensrepetoir aufgenommen werden können. Dass viele 

Mädchen anfangs der Meinung sind, Gewalt sei ein Zeichen von Stärke zeigt, 

dass sie denken damit dem anderen gegenüber ihre Überlegenheit 

demonstrieren zu können, um nicht als  Verlierer dazustehen. „Man muss sich 

doch wehren, wenn man so angemacht wird” (Samia 15 Jahre). Genau dort wird 

im Training angesetzt, indem den Mädchen gezeigt wird, dass sie nur als 
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tatsächliche Verlierer aus einem Konflikt hervor gehen können, wenn sie sich 

geprügelt haben. Deutlich wird den Mädchen dieser Ansatz erst im Laufe des 

Trainings. Dass verhältnismäßig viele Mädchen zunächst angekreuzt haben, 

dass sie Gewalt „überhaupt nicht gut” finden, liegt nach Meinung der 

Verfasserinnen zum einen daran, dass sie Gewalt zwar tatsächlich ablehnen, in 

den Situationen, in denen es zu Gewalthandlungen kommt, jedoch meist nicht in 

der Lage sind, sich anders zur Wehr zu setzen, weil sie es nicht gelernt haben, 

sich alternativ zu verhalten. Zum anderen kreuzen Teilnehmerinnen auch diese 

Antwortmöglichkeit an, weil sie wissen, dass es die von den Trainerinnen 

gewünschte Antwort ist. In der Durchführung des Kurses wird oft deutlich, dass 

genau diese Teilnehmerinnen es „richtig gut finden, sich zu beulen” und „Beule” 

(Prügeleien unter Jugendlichen) als normal empfinden.  

 

Ziel 6: 

Erlernen von neuen, gewaltfreien und prosozialen Verhaltensweisen 

 

Dieses Ziel wurde wie folgt abgefragt:  

Vor Beginn des Kurses wurden die Teilnehmerinnen gefragt: „Kannst Du Dir 

vorstellen, mit einem Mädchen zu streiten ohne zu schlagen? (Z.B. wenn sie 

Dich schief anguckt?)” 

 

Zu Beginn des Kurses antworteten 13 Mädchen mit „ja, ganz sicher!”, 6 mit „ich 

möchte es auf jeden Fall versuchen“, 3 mit „ich glaube nicht” und 1 mit „auf 

keinen Fall”. Im zweiten Fragebogen nach Abschluss des Kurses antworteten 17 

der Teilnehmerinnen auf dieselbe Frage mit „ja, ganz sicher!”, 5 mit „ich möchte 

es auf jeden Fall versuchen” und 1 mit „ich glaube nicht”. 

 

Dieses Ergebnis zeigt, dass auch Mädchen, die zuvor ”ich glaube nicht” 

angekreuzt hatten, später mit ”ja, ganz sicher!” antworten. Demzufolge haben 

fast alle Mädchen die ihnen vorgestellten und gemeinsam eingeübten 

alternativen Verhaltensweisen angenommen und fühlen sich stark genug, diese 

auch in Konflikten anzuwenden. Der Rest möchte es, bis auf ein Mädchen, „auf 

jeden Fall versuchen”. In abschließenden Gesprächen mit den Mädchen wurde 
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oft deutlich, dass einige der Strategien einem Konflikt auszuweichen, sogar 

schon von anderen Mitschülern angenommen und angewendet wurden. So 

wurde beispielsweise von einem Mädchen berichtet, dass die anderen Schüler 

„jetzt auch immer so `talk to my hand` machen, wenn die geärgert werden” 

(Thais, 15 Jahre). Das zeigt zudem, dass die Mädchen sich mit Schülerinnen 

und Schülern außerhalb des Kurses über die Kursinhalte ausgetauscht haben 

und tatsächlich versuchen, diese in ihren Alltag in der Schule einfließen zu 

lassen. 

 

Zudem werden die Mädchen in beiden Fragebögen gefragt: „Kannst Du Dir 

vorstellen auf Provokation/Beleidigungen einfach nicht zu reagieren?” Zunächst 

antworteten 6 Mädchen mit „ja, ganz sicher!”, 7 mit „ich möchte es auf jeden Fall 

versuchen”, 9 mit „ich glaube nicht” und 1 mit „auf keinen Fall”. In Fragebogen 2 

antworteten 16 der Mädchen auf dieselbe Frage mit „Ja, ganz sicher!”, 4 mit „ich 

möchte es auf jeden Fall versuchen” und 2 mit “ich glaube nicht”. “auf keinen 

Fall” wurde nicht angekreuzt.  

 

Auch dieses Ergebnis zeigt, dass die Mädchen sich selbstbewusst genug 

fühlen, die ihnen vermittelten Aikido-Fairness-Strategien anzuwenden, wie z.B. 

den Provokateur durch das schlichte Ignorieren der Provokation ins Leere laufen 

zu lassen, um dadurch bestärkt und völlig unbelastet aus einem Konflikt 

hervorgehen zu können. Es scheint, als hätten die Teilnehmerinnen zum ersten 

mal in ihrem Leben verstanden, dass man sich auch völlig gewaltfrei zur Wehr 

setzen kann und obendrein keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat. Das 

heißt, dass durchaus eine Tendenz zur Annahme von neuen gewaltfreien und 

prosozialen Verhaltensweisen stattgefunden hat und dass die Mädchen sich 

motiviert fühlen, diese Verhaltensweisen auch anzuwenden. 

 

Die in Abschnitt 5.2. vorgestellten ergänzenden Ergebnisse sprechen größten 

Teils für sich. Auf die abschließende Frage, wie den Mädchen der workshop 

gefallen hat, antworteten von 23 Mädchen 1 mit „ok”, 4 mit „gut” und 18 mit „sehr 

gut”. Auch die frei formulierten Antworten auf die Frage, was ihnen gut und was 

ihnen nicht gefallen hat, spiegeln wider, dass das Training die Mädchen in allen 
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Bereichen angesprochen hat und jedes für sich obendrein durch ein bestimmtes 

Thema besonders erreicht wurde. Fast alle befragten Mädchen waren der 

Meinung dass ihnen nichts gar „nicht gefallen” hat. Wenn die Mädchen auf diese 

Frage hin etwas beschreiben, was ihnen nicht gefallen hat, dann ist das fast 

ausschließlich, dass der Ablauf des Kurses durch andere Teilnehmerinnen 

gestört wurde oder es zu Streit zwischen den Mädchen kam. Keines der 

Mädchen übte Kritik am Ablauf des Trainings oder an den vermittelten Inhalten.  

Insgesamt betrachtet sind die Verfasserinnen der Meinung, dass in allen Kursen 

die Ziele zum größten Teil erreicht wurden und somit bei den Mädchen eine 

Einstellungsveränderung stattgefunden hat. Es gab insgesamt, wie in Abschnitt 

4.2. beschrieben, bei nur einer Teilnehmerin einen von den Trainerinnen 

beschlossenen Abbruch des Kurses. 

 

Kritisch sei an dieser Stelle anzumerken, dass die Ergebnisse der Fragebögen 

keinen Aufschluss darüber geben, wie nachhaltig das kompakte Training auf die 

Mädchen gewirkt hat und wie sehr diese in der Lage waren, sich tatsächlich 

längerfristig in Konflikten gewaltfrei zu verhalten. Die Nachhaltigkeit wird jedoch 

zum einen durch die Weiterbildung zweier Lehrkräfte der jeweiligen Schulen, in 

der die Inhalte des Trainings sowohl vermittelt als auch einstudiert werden, 

gewährleistet. Zum anderen werden den Lehrern im abschließenden  Gespräch 

ein Teil der mit den Mädchen bearbeiteten Inhalte mitgeteilt und ihnen wird das 

gleiche Handout gegeben, das auch die Mädchen bekommen. Desweiteren wird 

ihnen nahegelegt, dass sie die dort abgedruckten Inhalte in den Unterricht 

einfließen lassen sollten und den Teilnehmerinnen die Möglichkeit geben 

sollten, als „Expertinnen” vor die Klasse zu treten und den Mitschülern von dem 

Training zu berichten. Das heißt wiederum, dass die Lehrkräfte auch dafür offen 

sein müssen, evtl. ihre bisher geltenden pädagogischen Sichten und Methoden 

zu überdenken und gegebenenfalls zu ändern. „Lässige Ladies®” kann daher 

nur einen Anstoß geben und als erster verändernder Schritt gesehen werden, 

an dessen fortlaufendem Erfolg die Schulen maßgeblich mitwirken müssen.   
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6. „Lässige Ladies®“ in der perspektivischen Betrachtung 

Im Folgenden soll kurz die perspektivische Betrachtung und 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Konzeptes analysiert werden. Zunächst 

wird erläutert, wie aus dem Konzept „Lässige Ladies®“ das Angebot „Koole 

Kerle®“ entstanden ist, bevor die, aus dem Konzept generierten 

Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten für Sozialpädagogen, Lehrer, 

Sozialarbeiter und Erzieher beschrieben werden.  

6.1. Die Genese von „Koole Kerle®“ 

Nachdem der erste Kurs „Lässige Ladies®“ an einer Hamburger Schule 

durchgeführt wurde, wurde die Nachfrage nach einem kongruenten Angebot für 

Jungen an S. Wirth gerichtet. Neben der Effizienz des Kurses stellten sich vor 

allem die Niedrigschwelligkeit und die Handlungsmachthabe von Schulen, zügig 

auf normverletzendes schulisches Verhalten reagieren zu können, als attraktiv 

für Schulen dar. Die Anfragen häuften sich und wurden so konkret, dass von 

Schulen bereits Gelder akquiriert wurden, ohne dass die Entwicklung eines 

Konzepts für einen kongruenten Jungenkurs auch nur annähernd 

abgeschlossen war. Der Druck bei den Schulen erschien groß und so wurde in 

nur drei Monaten die Konzeption des Kurses „Koole Kerle®“ abgeschlossen.  

Das Curriculum und die Qualitätsstandards beider Konzepte ähneln sich sehr, 

allerdings gibt es genderspezifische, inhaltliche Abweichungen und personell 

wird der Kurs maßgeblich durch männliche Trainer besetzt um den Jungen 

positive männliche Identifikationsmöglichkeiten zu bieten.   

Mittlerweile hat sich auch dieses Angebot in Hamburg etablieren können und 

wird zum einen im Rahmen des Handlungskonzeptes gegen Jugendgewalt an 

Hamburger Schulen durchgeführt, zum anderen, auf Grund von massiven 

Nachfragen, in Lübeck installiert werden.  
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6.2. „Lässige Ladies und Koole Kerle®“ als Fortbildungsmöglichkeit für 
Lehrer, Sozialpädagogen, Erzieher und Sozialarbeiter 

„Lässige Ladies®“ und „Koole Kerle®“ sind zum einen 

Gewaltpräventionsprojekte für Jugendliche, zudem wird aber auch über die 

Möglichkeit einer Fortbildungsmöglichkeit nachgedacht.  

Die steigende Nachfrage nach Kursen warf schnell das Problem auf, dass die 

Anfragen personell nicht in dem Maße bedient werden konnten, was zur Folge 

hatte, dass Anfragen teilweise abgelehnt werden mussten und dies in einer 

Phase, in der „Lässige Ladies®“ gerade versuchte, sich zu etablieren. Es 

mussten also mehrere Teams ausgebildet werden, um den Anfragen gerecht 

werden zu können, allerdings ist der Wirkungskreis beider Projekte momentan 

auf den Raum Hamburg begrenzt, obwohl davon ausgegangen wird, dass 

sowohl der Bedarf als auch die Eignung der Projekte als Reaktion auf den 

Bedarf keineswegs auf Hamburg beschränkt ist. 

Hinzu kam, dass S. Wirth auf Fachkongressen und Vorträgen bei denen sie 

„Lässige Ladies®“ bzw. „Koole Kerle®“ vorstellte, immer wieder von Pädagogen 

Anfragen erhielt, ob es nicht möglich wäre, eine Fortbildung zu machen, damit 

die Kurse eigenständig angeboten werden können. Dieses Interesse meldeten 

auch die Lehrkräfte, die Kurse gebucht hatten und, im Rahmen dessen, zu der 

eintägigen Fortbildung ohnehin verpflichtet waren.  

Das Interesse wurde somit mehrfach bekundet, allerdings ist die Realisierung 

einer Fortbildung zur selbstständigen Durchführung mit gewissen 

Schwierigkeiten verbunden.  

Zum einen ist es nicht so, dass man nach der Fortbildung das Gelernte, nach 

Klärung der Finanzierung und dem Organisatorischen, sofort in die Praxis 

umsetzen und anbieten kann wie z.B. bei einer AAT/CT® Ausbildung, sondern 

man steht in Abhängigkeit dazu, dass man auch entsprechend geeignete 

Kampfsportler findet, zum anderen ist der finanzielle Ertrag, den man mit den 

Projekten erwirtschaften kann, auf Grund dessen, dass es sich um ein 

Kompaktangebot handelt, eher im niedrigen Bereich anzusiedeln. Zudem leben 

diese Projekte von den Personen, die sie durchführen, der Erfolg ist also vor 

allem personenabhängig, was die Verfasserinnen in den Konflikt bringt, 
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zwischen dem Interesse auch bundesweit das Angebot zu etablieren und dem 

Interesse, die hohen qualitativen, personellen Anforderungen weiterhin in dem 

bisherigen Maße aufrecht halten zu wollen.   

Im Laufe der Ausbildung der bisherigen Trainerteams gelang man zu der 

Erkenntnis, dass vor allem Hospitieren und das Sammeln praktischer 

Erfahrungen unter Anleitung in „realen“ Kursen eine optimale Ausbildungsform 

darstellt, mit der eine Ausbildung, deren Schwerpunkt nicht in der realen Praxis 

stattfindet, nicht konkurrieren kann.  

Auch hier ist es fraglich, inwieweit diese Form der Ausbildung in eine 

kommerzielle Form umgesetzt werden könnte, wobei gerade über diese 

Schwierigkeiten aber auch Chancen momentan ernsthaft nachgedacht wird und 

dieser Prozess bislang noch nicht abgeschlossen ist.  
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7.Schlussbetrachtung 

„Wer ein Gefühl für den Wert der eigenen Person nicht hat verinnerlichen können, weil er 

keine Wertschätzung erfahren hat, bleibt in seinem Selbstwertgefühl unsicher und auf die 

Bestätigung durch andere angewiesen. Das labile, nur schwach entwickelte Selbstwertgefühl 

ist daher überaus verletzbar; bereits geringfügige Kränkungen reichen aus, um es ins 

Wanken zu bringen und starke Gefühle von Angst und Bedrohung hervorzubringen. Diese 

Affekte werden durch den Versuch abgewehrt, über wütende Vergeltungsschläge und 

Racheakte das bedrohte Selbstwertgefühl zu restaurieren. Es handelt sich also um einen 

Rehabilitationsversuch, in dem erlittene Ohnmacht in Umkehrung der Verhältnisse in Macht 

verwandelt wird.“ (Heyne, 1993:61) 

 

In diesem Zitat aus dem Buch „Täterinnen“ von Claudia Heyne, sind nach 

Meinung der Verfasserinnen viele für die Arbeit mit den Teilnehmerinnen des 

Trainingskurses entscheidenden Erkenntnisse und Kernaspekte für die 

Auseinandersetzung mit ihrem Verhalten gebündelt. Am Anfang steht immer 

der Mangel an Selbstwertgefühl, bzw. die Unfähigkeit, sich selbst 

wertzuschätzen, weil die Wertschätzung durch andere Personen entweder 

defizitär oder überhaupt nicht vorhanden war und/oder ist. Dieser Mangel an 

Selbstwert und Selbstsicherheit macht auch die Mädchen, mit denen in den 

Kursen gearbeitet wird, überaus verletzbar. Das führt wiederum dazu, dass die 

Mädchen sich unwahrscheinlich schnell provozieren und hochfahren lassen und 

sich bedroht fühlen. Sie versuchen das „bedrohte Selbstwertgefühl zu 

restaurieren“, indem sie durch aggressives Verhalten und das Herabsetzen 

anderer versuchen sich aus der „erlittenen Ohnmacht“  zu befreien. Aus dem 

angeführten Zitat lässt sich aber auch der Schluss ziehen, dass es einen 

großen Effekt auf einen Menschen mit einem schwach entwickelten und labilen 

Selbstwertgefühl haben muss, wenn man ihm das Gefühl vermittelt, dass man 

ihn als die Person, die er ist, und für das, was er ist, wertschätzt und ihn 

anerkennt. In diesem Zusammenhang muss man und darf man aber nicht per 

se mit allem, was diese Person macht oder wofür sie steht, auch akzeptierend 

einverstanden sein. 

 

Genau diese Haltung spiegelt sich in der Arbeit der Trainerinnen mit den 

Mädchen wider. Wir verstehen sie und erkennen sie an, loben sie viel für 
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prosoziales Verhalten, denn „Lob und Anerkennung sind wichtige Verstärker für 

jede Art von Verhalten“ (Sommerfeld 1996:77), aber wir sind  deshalb nicht 

zwangsläufig mit allem was sie tun einverstanden, sondern haben eine klare 

und ablehnende Haltung, wenn es sich um gewalttätiges bzw. abweichendes 

Verhalten handelt. Das Verständnis und die Anerkennung der Mädchen bietet 

ihnen von Beginn des Trainings an eine positive Verstärkung, die sich auf ihren 

Selbstwert auswirkt, die konsequente und klare Haltung, gepaart mit 

Grenzziehungen, geben den Mädchen ein Stück weit Sicherheit und Halt, ganz 

nach dem Motto „Jedes Halt gibt Halt“. 

 

Es darf nämlich nicht verkannt bleiben, dass diese Mädchen, mit denen hier 

gearbeitet wird, (auch) Täterinnen sind, die in ihrer Laufbahn zum Teil schon 

viele Opfer gefordert haben. Betrachtet man das Phänomen Gewalt unter 

Jugendlichen geschlechterspezifisch, stehen die Mädchen immer im Schatten 

der Jungen. Gesellschaftlich wird Jungen- und Männergewalt stets als sehr 

bedrohlich gesehen. Von den Mädchen geht gesellschaftlich betrachtet weniger 

Gefahr aus. Daher heißt das Spiel auch „Wer hat Angst vorm schwarzen 

Mann?“, statt „Wer hat Angst vor der schwarzen Frau?“ oder „Wer hat Angst 

vorm schwarzen Menschen?“. Aber auch ein 15-jähriges Mädchen, dass sich 

regelmäßig schlägt, andere Mädchen unterdrückt, abzockt und mobbt, 

produziert Opfer, was oftmals unterschätzt oder gar unbeachtet bleibt, da sich 

Erwachsene von diesen Täterinnen nicht so sehr bedroht fühlen wie von einem 

aggressiven, gewalttätigen gleichaltrigen Jungen. Aber: Nur weil bestimmte 

Gewaltformen gesellschaftlich eine geringere Relevanz haben, dürfen die 

geforderten Opfer nicht billigend in Kauf genommen werden.  

 

Desweiteren soll hier unterstrichen werden, dass Mädchengewalt nicht nur 

unter Mädchen ausgeübt wird, sondern dass gewaltbereite Mädchen auch 

häufig als treibende Kraft für gewalttätiges Verhalten von Jungen fungieren und 

diese zu Gewalthandlungen anstacheln. In allen bisher gelaufenen Kursen, 

wurde ausnahmslos die Erfahrung gemacht, dass die konfrontative Pädagogik, 

wie sie im Abschnitt der methodischen Gestaltung des Kurses (3.6.) 

beschrieben wird, sehr erfolgreich eingesetzt werden kann, und von den 

Mädchen erstaunlich gut akzeptiert wird. Leider scheuen sich viele Pädagogen 
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noch davor, ihre pädagogische Praxis durch Elemente konfrontativer Pädagogik 

zu ergänzen, weil sie befürchten, dadurch die Beziehung zu den Jugendlichen 

zu gefährden oder gar zu zerstören. 

 

Die Verfasserinnen haben  genau das Gegenteil erfahren, nämlich, dass dieses 

Klientel es schätzt, wenn Dinge offen und direkt angesprochen, wenn Grenzen 

konsequent gezogen werden und ein verlässliches Gegenüber verbal „die Stirn 

bieten“ kann. Wenn dies zudem mit den Weidnerschen Leitsätzen wie „den 

Täter mögen, bei gleichzeitiger Ablehnung seiner Taten“ oder „gewalttätiges 

Verhalten verstehen, aber nicht einverstanden sein“ ergänzt wird, wird eine 

tragfähige Beziehung zu diesen Jugendlichen überhaupt erst ermöglicht, 

keinesfalls jedoch gefährdet.  

 

Während der gesamten Arbeit haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, 

warum sich gerade bei Mädchen, mehr noch als bei Jungs, in den 

Trainingskursen so viel bewegt und die Arbeit mit ihnen für diese Mädchen so 

gewinnbringend ist. Denn aus denen in dieser Arbeit vorgestellten 

Evaluationsergebnissen lässt sich die Antwort auf diese Frage leider nicht 

herleiten. Diese Frage lässt sich nach wie vor nur spekulativ beantworten, was 

in Teilen schon im Rahmen dieser Arbeit geschehen ist, in Zukunft aber auch 

unter Berücksichtigung von Resilienzfaktoren genauer untersucht werden soll.  

 

Was uns zu wünschen übrig bleibt ist dass Schule sich noch ein Stück weit 

stärker auf dieses Klientel einstellt und pädagogisch sinnvoll auf Abweichungen 

reagiert. In Vorgesprächen mit den zuständigen LehrerInnen spüren die 

Trainerinnen oft, wie in der Schule mit den Mädchen umgegangen wird, und 

welche Haltung ihnen gegenüber eingenommen wurde. Man merkt dann, wie 

die Stimmung in der Schule und die Haltung in Bezug auf gewalttätiges 

Verhalten ist, die wiederum maßgeblich zu einer Reduktion oder eben 

Augmentation der Gewalt führen kann. Häufig ist auch zu erkennen, dass 

sowohl ungenügend auf die Einhaltung von Regeln Acht gegeben wird, z.B. ob 

die Mädchen pünktlich zum Unterricht erscheinen, oder dass die Schule als 

Gebäude mit den Klassenzimmern und den Aufenthaltsräumen einen 

gepflegten Eindruck macht. Es entsteht das Bild, dass ein sozialer Verfall 
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stattfindet, der ganz nach der „broken windows“-Theorie die Schüler animiert 

ebenso wenig auf diese Äußerlichkeiten Wert zu legen. 

 

Desweiteren stellen die Trainerinnen in den Vorgesprächen immer wieder fest, 

wie unzureichend viele Lehrkräfte sich mit dem Kinder-und Jugendhilfegesetz 

auskennen und wie wenig Kenntnis sie über die Möglichkeiten der Maßnahmen 

zur Hilfe zur Erziehung im Rahmen des SGB VIII haben. Sie erkennen bei ihren 

Schülern und oftmals auch bei der dazugehörigen Familie zwar einen 

Hilfebedarf, sind aber dann nicht im Stande, die Familie bzw. den Jugendlichen 

über Hilfemöglichkeiten zu beraten und verfallen selbst in eine Art Hilflosigkeit.  

 

Daher plädieren die Verfasserinnen zweifellos für eine stärkere Vernetzung 

zwischen Schule und Jugendhilfe, um hier bereits ganzheitlicher ansetzen zu 

können, damit nicht wegen Unwissenheit die Augen vor den Problemen der 

Mädchen verschlossen werden. Ebenso wichtig ist es, dass gerade bei einem 

sehr erfolgreich verlaufenden Trainingskurs die Lehrer die Inhalte im 

Nachgespräch und in der Fortbildung vermittelt bekommen, um sie zum einen 

in den Unterricht einfließen lassen zu können, um der Nachhaltigkeit Gewähr zu 

leisten, zum anderen aber auch evtl. der verständlicherweise durch Überlastung 

entstandenen Betriebsblindheit und der falsch verstandenen Pädagogik 

entgegenzuwirken und sich zu trauen, neue Wege zu gehen.  

 

Ein Anfang wäre bereits ganz einfach dadurch zu machen, sich mit der 

Lebenswelt und dem Vokabular der Schülerinnen und Schüler 

auseinanderzusetzen, um diese besser zu verstehen, aber auch, um besseren 

Einfluss auf sie nehmen zu können. Wenn den Lehrkräften die 

Entstehungsfaktoren, sowie z.B. die neurotischen Anteile in der Entstehung von 

abweichendem Verhalten näher gebracht und veranschaulicht werden können, 

kann der Verunsicherung, die zum Teil schon zur Resignation im schulischen 

Alltag geführt hat und dem Auftreten von Überforderung, entgegengewirkt 

werden und wieder mehr Handlungssicherheit erreicht werden. Wie in Abschnitt 

2.3.2. beschrieben, war schon Skinner der Mangel an positiven Verstärkern im 

schulischen Unterricht aufgefallen, und er vertrat die Ansicht, dass das Lernen 

durch die Schüler nur stattfindet, wenn sie damit in der Schule 



„Lässige Ladies®“ 

188 | S e i t e  
 

Unannehmlichkeiten und Niederlagen vermeiden können. Dies scheint heute 

noch so zu sein. Darüber hinaus sollten sich die Schulen bewusst machen, 

dass gerade die Personen, mit denen die Mädchen am häufigsten Kontakt 

haben, und das sind neben Familienmitgliedern und Freunden eben auch 

Lehrer, die größten Verhaltensvorbilder sind, von denen am gründlichsten 

gelernt wird. Daher wird hier eine Auseinandersetzung der Lehrkräfte mit den 

bedeutendsten Theorien zur Entstehung abweichenden Verhaltens gefordert, 

um ein Umdenken überhaupt möglich zu machen. 

  

Abschließend bleibt uns nur zu wünschen, dass „Lässige Ladies®“ in 

wachsendem Maße weiterhin erfolgreich an Hamburger Schulen, später auch 

vermehrt bundesweit angeboten werden kann, denn die Kurse setzen 

maßgeblich primär präventiv an und bieten daher die Möglichkeit sehr früh auf 

die Umstände zu reagieren, also nicht erst, wenn schon das Gericht 

entscheiden muss. Um die Sinnhaftigkeit dieses Trainingskurses abschließend 

zu unterstreichen, soll hier der Jugendrichter Eckehard Schweppe zitiert 

werden, der sich im Rahmen eines Beitrages über „Lässige Ladies®“ im 

Hamburg Journal am 17.06.2009 wie folgt äußerte: „Bevor man mit der Strafe 

als Erziehungsmittel anfängt, also mit Arrest oder härteren Strafen, meine ich, 

sollte man andere Möglichkeiten der Erziehung nutzen. Und solche Kurse sind 

eben Erziehungsmaßnahmen, die sinnvoll sind, die oftmals, wenn sie vom 

Gericht verhängt werden, schon zu spät verhängt werden, und die meines 

Erachtens wesentlich viel früher auch noch angewandt und genutzt werden 

sollten.“  

Dieser Meinung schließen wir uns natürlich an und freuen uns, dass „Lässige 

Ladies®“  Schritt für Schritt nicht nur in der medialen Öffentlichkeit, sondern 

auch in justiziellen und behördlichen Kreisen zunehmend an Bekanntheit 

erfährt. 
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