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Zugehörige Begriffe (ICD und DSM)

• oppositionell-aggressives Trotzverhalten (oppositional defiant disorder)

• Disruptive Verhaltensstörung (disruptive behavior disorder)

• Verhaltensstörung (conduct disorder)

• Störung des Sozialverhaltens

• antisoziales Verhalten

• dissozial aggressives Verhalten

• dissoziale bzw. antisoziale Persönlichkeitsstörung (antisocial personality disorder)

• Externalisierungsstörung



Aggressivität

• Aggression an sich ist nicht pathologisch, sondern ein evolutionär bedingter 
Überlebensmechanismus (Selbst- und Arterhaltung) (Kohut, 1981)

• "pathologische" Aggression: dem Menschen biologisch mitgegebene, nicht zivilisierte Form 
der Aggression, ohne Sozialisierung

• das dem Menschen mitgegebene Aggressivitätspotenzial ist nicht von Geburt an 
konstruktiv (Bürgin, 2004)

• Moral und Ethik, Über-Ich-Bildung werden – im günstigen Fall – erst im Laufe der Ich- und 
Selbstentwicklung der frühen Kindheit entwickelt, damit die Integration aggressiver 
Regungen in eine strukturell intakte Persönlichkeit gelingen kann

• Störungen in der Struktur der Persönlichkeit resultieren aus den vielfältigsten mehr oder 
weniger schwer belastenden und schädigenden Einflüssen aus der unmittelbaren sozialen 
Umgebung des Kleinkindes

• gesunde Aggressivität steht im Dienste der Etablierung eines den Beginn der 
Selbstentwicklung ermöglichenden primitiven Selbst (Kohut, 1981)

• womit eine Beherrschung der internalisierten Selbst-Objekte ermöglicht wird

• Behinderungen dieser gesunden Aggressionsentwicklung beim Kind würden durch 
permanente Frustrierung dieser rudimentären aggressiven Regungen durch die soziale 
Umgebung die Entwicklung einer chronisch-narzisstischen Wut nach sich ziehen (Kohut, 1976)

• und ggf. eine Identifikation mit dem Aggressor

• dissoziales bzw. destruktives Verhalten ist kein böser Trieb, keine angeborene Aberration

• die Unfähigkeit der primären Beziehungsobjekte, die normale, gesunde menschliche 
Fähigkeit des Kleinkindes zur Aggressionsentwicklung zuzulassen und unerwünschten 
Entwicklungen wohlwollend, begleitend, aber auch bestimmt Grenzen zu setzen, würde 
gerade erst recht zu entgleisender, kranker, destruktiver Aggressivitätsentwicklung fördern 



Entwicklungsstörungen in der Persönlichkeitsentwicklung
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Destruktive, 
pathologische 
Aggressivität

(Steiner, 2005; 2007; Stadler et al., 2013)

• Verletzung der Rechte anderer

• Missachtung von Regeln und Gesetzen der jeweiligen sozialen 
Gemeinschaft 

• basale Rechte anderer werden gewaltsam verletzt (Beraubung oder 
Zerstörung)

• alteingesessene soziale Regeln werden missachtet (z. B. Schulbesuch)

• negativistisches, feindseliges, trotziges Verhalten im Kontakt mit anderen

• Probleme mit der Kontrolle von Wut (insbesondere gegenüber 
Autoritätspersonen)

• aggressives Verhalten gegenüber Personen, Tieren und der Umwelt

• Zerstörung von Eigentum, Betrug, Diebstahl

• Verletzungen von anderen oder Tieren, Quälen, Töten

• sadistisches Vergnügen am Quälen von Tieren oder Menschen



Charakteristika der 
destruktiven 

Persönlichkeit

(Rauchfleisch, 1981)

• geringe Frustrationstoleranz

• verzerrte Wahrnehmung der Realität

• Kontaktstörungen

• Depressivität

• Über-Ich-Pathologie

• primitive Abwehrmechanismen

• Fehlentwicklungen in den Bereichen 
Sexualität und Aggressivität

• Desintegration der Persönlichkeit

• Chronizität der Störung



Gewalt und 
Geschlecht

• ein Datenvergleich zwischen 1997 und 2005 zeigt, dass 
Gewalthandlungen bei Mädchen und jugendlichen Frauen 
insgesamt deutlich zunimmt, und zwar relativ stärker als bei 
Jungen (die bereits auf einem wesentlich höheren Niveau an 
Gewalt und Aggressivität angesiedelt sind)

• speziell bei Beleidigungen

• Körperverletzungsdelikten

• Sachbeschädigungsdelikten

• Raub

• selbst Vergewaltigung und sexuelle Nötigung nehmen zu

• Schlussfolgerung: ist destruktive Aggressivität also ein soziales 
Phänomen? Nimmt die weibliche Dissozialität zu, weil sich das 
Bild der Frau in der Öffentlichkeit wandelt?

• "allmähliche Angleichung" von weiblicher Jugendgewalt an 
männliche (Diop, 2007):

Hat Jugendgewalt ein Geschlecht?
Dissertation zum Dr. phil. Der Universität Bremen

• üblich und vorherrschend in der Forschungsliteratur sind 
soziologische, sozialisations- und rollentheoretische 
Erklärungsansätze, psychoanalytische Literatur wird praktisch 
gar nicht wahrgenommen



Theorie der 
Externalisierung / 

Internalisierung
(Hopf, 2021; Tschuschke & Hopf, 2021)

• Bewegungsdrang bei Jungen von Kleinst auf (schon im Mutterleib)

• Bewegungsunruhe ist größer als bei Mädchen

• neugeborene Jungen sind impulsiver, geraten rascher in emotionale 
Erregung

• Jungen sind in jedem Alter explorativer und erforschen mehr die Umwelt 
(extern orientiert)

• riskantes Verhalten ist bei Jungen von Klein auf größer als bei Mädchen

• all das führt leichter zu Kollisionen mit sozialen Normen als bei Mädchen

• Externalisieren als der Versuch, Affektzustände loszuwerden, 
abzuschwächen oder zu verstärken

• es gibt soziale Einflüsse, wie z. B. dass Mädchen in ihrem Verhalten stärker 
kontrolliert werden als Jungen (Rollentheorie), daher größere 
Verhaltenshemmung und eher Internalisierung

• interessant ist, dass die Rolle der Biologie heute nicht mehr "en vogue" ist, 
sogar bekämpft wird (vom radikalen Feminismus), und versucht wird, alles 
sozial zu erklären

• dabei durchzieht die Geschichte der Menschheit, dass die männliche 
Aggressivität grundsätzlich größer ist als die der Frau, völlig unabhängig von 
Ethnie und Kultur



Jugendgewalt
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Forsa-Umfrage "Gewalt gegen Lehrkräfte"
(Verband für Bildung und Erziehung – VBE, 2017)

• unabhängig von Geschlecht, Alter, Schulform und Bundesland ist jeweils mindestens die Hälfte der befragten Lehrkräfte der 
Meinung,

dass Gewalt an Schule zugenommen hat. Innerhalb dieser Gruppen gibt es unterschiedlich starke Ausprägungen:

• Lehrerinnen sehen mit 64 Prozent deutlich stärker eine Zunahme als Lehrer (51 Prozent)

• fast zwei Drittel der Lehrkräfte ab 50 Jahren sehen eine Zunahme, während nur 51 Prozent der Junglehrkräfte bis 39 Jahren dies  
angeben

• Lehrkräfte von Förderschulen stimmen zu 71 Prozent der Aussage zu, dass die Gewalt zugenommen hat

• an Gesamtschulen sagen zwar nur 54 Prozent, dass die Gewalt zugenommen hat, allerdings sagen auch verhältnismäßig viele
Lehrkräfte, dass sich die Gewalt nicht verändert habe

• nur 2 bis 5 Prozent der Befragten schätzen ein, dass Gewalt an Schulen abgenommen hat



• hochgerechnet seien … mehr als 45.000 Lehrkräfte (sechs Prozent) an allgemeinbildenden Schulen 
bereits Opfer von tätlicher Gewalt geworden. Zu den körperlichen Angriffen gehörten etwa 
Fausthiebe, Tritte, An-den-Haaren-Ziehen oder das Bewerfen mit Gegenständen (DER SPIEGEL, 2016)

• psychische Gewalt: Selbst betroffen von psychischer Gewalt waren bundesweit bereits 23 Prozent 
der befragten Lehrer

• die größten Unterschiede ergeben sich auch hier schulformspezifisch. Während nur 13 Prozent der 
Lehrkräfte an Gymnasien bereits selbst psychisch angegriffen wurden, berichten dies 45 Prozent 
der an Hauptschulen Tätigen und 49 Prozent der Förderschullehrkräfte

• die Angriffe gingen mehrheitlich von Schülerinnen und Schülern (63 Prozent) und von Eltern (53 
Prozent) aus (VBE, 2017)

• Cybermobbing: Die Mehrheit der befragten Lehrkräfte, nämlich 77 Prozent, sagt, dass Formen des 
Mobbings über das Internet in den letzten fünf Jahren zugenommen haben

• gerade Lehrkräfte an Grundschulen (81 Prozent) und Förderschulen (82 Prozent) empfinden dies so

• ein Grund – neben mehreren anderen - für die Gewaltzunahme sind Gewaltspiele an der 
Spielkonsole oder mit dem Computer

• anhand von überwältigenden Zahlen sehr vieler Studien (mit über 50.000 Probanden) ergab sich 
eine mittlere Korrelation zwischen Medienkonsum (Spielfilme mit sadistischen und Gewalt 
verherrlichenden Inhalten, Gruselschocker, gewalttätige Computerspiele) und Gewalt (r = 0,30 und 
eine mittlere Effektstärke von d = 0,50)



Epidemiologie, Risikofaktoren

antisoziales Verhalten im 
Kindes- und Jugendalter ist 

eines der kostspieligsten 
Störungsbilder

genau Punktprävalenzen 
sind kaum berechenbar, sie 

bewegen sich in 
Kriminalstatistiken zwischen 

1% und 16% (Steiner et al., 2007)

speziell im Jugendalter wird 
antisoziales Verhalten offen 

erkennbar

obwohl  Gewalttaten und –
kriminalität nur nur von 8% 
der Bevölkerung begangen 

werden, entfallen doch  50% 
von ihnen auf Jugendliche

Jungen sind 2 bis 4-mal so 
häufig in antisoziale 

Handlungen verwickelt

Armut und soziale 
Benachteiligungen sind 
Risikofaktoren ersten 

Ranges



Ätiologie und 
Pathogenese

Genetik:

• nach zahlreichen Studien scheint es eine Verbindung zwischen genetischen und 
ungünstigen, belastenden sozialen Umgebungsbedingungen zu geben: allerdings 
berücksichtigt die Zwillingsforschung nicht ausreichend die mögliche "soziale Vererbung“

Hirnphysiologie und –biologie:

• das ganz junge Gehirn ist auf die Aufnahme ganz vieler Reize und Erfahrungen angelegt, 
dadurch erfolgt neuronales Wachstum. Sich notwendigerweise entwickelnde neuronale 
Verschaltungen, aber auch die Entwicklung morphologischer Hirnstrukturen werden 
nachhaltig negativ beeinträchtigt durch belastende psychische Eindrücke, da das Gehirn 
auf "Notfall" umschalte (Hüther, 2004)

• Gefahr der Bahnung sehr einseitiger neuronaler Verschaltungsmuster: wie z. B. 
Karrieresucht, Erfolgssucht, Geltungssucht, Streitsucht, Prunksucht, Vergnügungssucht, 
Darstellungssucht (alles Phänomene, die mit dem Selbstwert zu tun haben; ergo: eine 
Schädigung des Ichs liegt zugrunde) (Hüther, 2004)

• Läsionen im dorsolateralen präfrontalen und orbifrontalen Cortex können zu 
gewissenlosem und empathielosem Verhalten führen; was aber genau so durch eine 
mangelhaft entwickelte psychische Struktur erfolgen kann

Psychoanalytisches Verständnis

• dissoziales Verhalten kann auf dem Wege der "Externalisierung" erfolgen, was in der 
heutigen Zeit mit ihrem gewandelten Verständnis von Selbstdarstellung und 
"Selbstverwirklichung" nicht prima vista als gestört erscheinen mag. Nach 
psychoanalytischem Verständnis wird hier auf dem Wege der Abspaltung oder eines 
Ausagierens dem strukturell defizitären Ich geholfen, nicht verarbeitbare psychische 
Spannungen nach außen, in Kinetik oder Risikoverhaltensweisen abzuleben (Hopf, 2013; 2017).

• hier gehört auch die Balintsche "Angstlust" (thrill, kick, sensation seeking) hin (Balint, 1960). 

Bei Kindern nicht unüblich und nicht zu pathologisieren, bei Erwachsenen ein von ich-
schwachen Persönlichkeiten eingesetztes überkompensierendes Verhalten, sich selbst 
und der Umgebung die eigene Existenz zu beweisen, bei gleichzeitigem Grandiositäts-
gefühl, diese Gefahr beherrschen zu können



Ungezügelter Ausdruck analer Motive: Grafitti



Ob Kunst oder nicht – immer unaufgefordert und auf fremdem Eigentum.
Grafitti – ein Phänomen, das vor 30 bis 40 Jahren noch nicht existierte. Für 

Psychoanalytiker drängt sich der Gedanke auf, dass mangelnde
Grenzsetzungen in der Erziehung (oder gänzlich fehlende

Erziehung) vermutlich analen Impulsen ungehindert freien
Raum lässt?



"Amokläufe"
in
Schulen



Falsches Verständnis 
von "Amok"

"Der Begriff "Amok" (javanisch "amoak" = töten) stammt 
ursprünglich aus dem asiatischen Raum und geht auf eine archaische 
Sitte zurück. Verschiedene malaiische Volksstämme pflegten den 
Brauch, durch den Genuss von Opium einen Rausch bis zur Raserei 
herbeizuführen, der darin mündete, sich mit einem Dolch bewaffnet 
auf Wege und Straßen zu stürzen und jeden, dem man begegnete, 
zu töten, bis man selbst überwältigt oder getötet wurde.

Amoklauf meint also eine besinnungslos – quasi psychotische –
Raserei, herbeigeführt durch extremen Rauschmittelkonsum.

Die in heutiger Zeit fälschlich als "Amoklauf" bezeichneten 
terroristischen Attacken oder Rachefeldzüge z. B. von Schülern an 
Schulen stellen dagegen vollkommen kühl durchgeplante Attacken 
dar, denen entweder ideologische Verblendung oder schwere 
narzisstische Kränkungen zugrunde liegen. Im Unterschied zum 
wahren Amoklauf handelt es sich hier gerade nicht um einen 
psychotischen bzw. raserischen Zustand, sondern um eine rational 
durchgeplante, kaltblütige Aktion.“ (Tschuschke, 2019, S. 217)



Studie über 160 shooter incidents in den USA zwischen 2000 und 2013 - jährliche Fälle



Externalisierung

• Jungen externalisieren, Mädchen internalisieren (Tschuschke & Hopf, 2021)

• Warum ist das so?

• Warum diese Zunahme an Gewalt?



Therapie

• antisoziales Verhalten hat an sich keine eindeutige behandlungsbezogene 
"Eindeutigkeit" (Steiner, 2005)

• deshalb werden dem klinischen Behandler drei wesentliche, initial zu 
klärende Aufgaben empfohlen:

1) Unterscheidung treffen zwischen antisozialem Verhalten (a. V.) 
und anderen Formen von Psychopathologie: Kontext klären, in 
dem das a. V. auftritt, unter Berücksichtigung der Risikofaktoren 
im bisherigen Leben des Kindes

2) dringende Empfehlung: 6 bis 12 Monate das Kind beobachten mit 
wiederholten Einschätzungen in allen Funktionsbereichen, die 
einschließen: interpersonelles Verhalten gegenüber der Familie, 
der Peer-Gruppe, Autoritätspersonen, innerpsychische 
Funktionen, schulische und berufliche Funktionsbereiche

3) ständiger Kontakt mit Eltern, Lehrern und Betreuern, um 
Informationen für eine Entscheidung zu präventiver Behandlung 
zu erhalten

• aufgrund der multifaktoriellen Genese des komplexen Störungsbildes und 
der hohen Stabilität aggressiver und dissozialer Störungen besteht 
Skepsis für eine einzeltherapeutische Behandlung (Schmeck und Herpertz, 2009)

• 50% der KuJ waren multiplen, schwerwiegenden, teilweise lang 
anhaltenden Traumatisierungen ausgesetzt

• die Regulation von Affekten ist grundsätzlich gestört

• empfohlen wird daher ein multimodaler Behandlungsansatz, der Einzel-
und Gruppentherapie sowie Interventionen in der Familie und der Schule 
miteinander integriert



Einzeltherapeutische Behandlung

• zahlreiche empirisch evaluierte Therapieprogramme liegen aus dem verhaltenstherapeutischen Bereich vor

• in bestimmten Fällen kann Einzeltherapie sinnvoll sein

• da Kinder mir expansivem Verhalten (externalisierenden Störungen) nicht über Strategien des inneren Sprechens 
verfügten (Stadler et al., 2013), könnten verhaltenstherapeutische Selbstkontrollstrategien und 
Stressimpfungstrainings sinnvoll sein

• bei psychoanalytischer Einzelbehandlung wird vor allem die haltende therapeutische Beziehung ("containing" 
nach Winnicott) empfohlen: die haltende Beziehung stärke mit der Zeit das Selbst, so dass narzisstische 
Spiegelungen erfolgen könnten

• Ziel ist die Unterstützung des Ichs

• Heinemann & Hopf (2015): Konfrontation mit der Realität (Arbeit an der Spaltung), Gelegenheit zur Wiedergutmachung 
(Stärkung des Ichs gegenüber sadistischen Über-Ich-Impulsen), Übernahme von Hilfs-Ich-Funktionen (zur 
Bewältigung von Ohnmachtsgefühlen, Scham und narzisstischer Wut), durch symbolische Konfliktverarbeitung, 
kein genetisches Deuten

• erst ein sich allmählich konturierendes Ich erlaube es, sich selbst gegenüber Anforderungen und Bedrohungen 
abzugrenzen und sich zu schützen und zugleich den Boden für den Aufbau eines hilfreichen, nicht bedrohlichen 
Über-Ichs zu bereiten



Modifikationen 
psychoanalytischer 
Arbeit

(Rauchfleisch, 1977)

auch hier die Arbeit an der Stärkung des Ichs

in der Regel geringe Motivation auf Seiten der Patienten

pragmatisch und flexibel in den Interventionen bleiben, da 
diese Patienten ein regelmäßiges, verlässliches Setting oft 
nicht einhalten könnten

sehr oft provozierende Handlungen, die in ärgerliche 
Gegenübertragungen münden, Vorsicht vor eigenem 
Ausagieren: gelassen bleiben, Aushalten-Können, was 
insgesamt dem Patienten signalisiert, dass er Kontrolle 
und Macht hat, um auf diese Weise die Rachegefühle 
befriedigen zu können, indem er nun dem anderen (in 
der Übertragung) das antut, was er früher jahrelang 
habe aushalten müssen

Arbeit an den archaischen Abwehrformationen und der 
durch sie bedingten Beeinträchtigungen in den Denk- und 
Wahrnehmungsfunktionen



Gruppentherapeutische Behandlung

• Gruppentherapie (GT) ist mit Kindern schwierig

• gruppenspezifische Wirkfaktoren

• Verwendung des "maladaptiven interpersonalen Zirkels" (MAC) aus der interpersonellen Gruppentherapie

• zahlreiche verhaltenstherapeutische Gruppenprogramme

• verhaltenstherapeutisch-psychoedukative Gruppenprogramme

• es liegt eine psychodynamische, empirisch evidenzbasierte Studie mit nachweislich sehr guten Effekten für adoleszente Patienten 
vor: 

Psychodynamic therapy for adolescents suffering from co-morbid disorders of conduct and emotions in an 

inpatient setting: a randomized controlled trial. Psychological Medicine 44 (10) 2014: 2213-2222

Salzer et al.  DOI: 10.1017/S003329171300278X

https://doi.org/10.1017/s003329171300278x


Milieautherapien, Familien- und Elterntrainings, 
multimodale Therapien

• Lehrer als Therapeuten in Schulen, nicht notwendigerweise Psychotherapeuten erforderlich, 
Ansatz im sozialen Mileau (O‘Leary-Barrett et al., 2013)

• "multisystemischer Therapieansatz" (MST) mit Elterneinbezug: sehr komplexer Therapieansatz 
und sehr zeitaufwendig für Therapeuten und miteinbezogene Sozialarbeiter über bis zu 5 
Monaten (Henggeler & Schaeffer, 2010)

• sehr komplexes Programm für Eltern, Lehrer und betroffenes Kind (Alter 2 bis 7 Jahre): 
Trainings für die verschiedenen Beteiligten (Döpfner et al., 2013)

• "Problem-Solving Skills Training" (PSST); kognitives Training für Kinder zwischen 5 und 12 
Jahren (Kazdin, 2010; 2018)

• systemische Therapieverfahren waren in 42 von 47 RCT-Studien wirksam bei ADHS-, 
verhaltensgestörten und substanzabhängigen Jugendlichen (von Sydow et al., 2013)




