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Übergreifende Themen

Aggressives Verhalten im Sport erkennen, deuten und
spielerisch darstellen

Reinhard Erlemeyer

Grundlagen, Rahmenbedingungen
und Voraussetzungen
Das Unterrichtsvorhaben soll verdeutlichen, wie das
praktische Erleben im eigenen Handeln mit seinen subjektiven Wahrnehmungsprozessen in einer anschließenden theoriebasierten Reflexion zur Erfahrung wird.
Aus dieser Erfahrung werden die Problemstellung und
Zielfindung abgeleitet. Sie bildet damit auch die Grundlage für motorische und theoretische Erarbeitungsprozesse. Deren Ergebnisse werden im Plenum präsentiert
und in einer abschließenden Reflexion auf die Theorie
zurückbezogen und evaluiert. So kann durch diese vier
Schritte eine Verzahnung theoretischer und praktischer
Elemente des Sportunterrichtes über das gesamte Unterrichtsvorhaben an der Sportstätte gelingen.
Es zeigt sich zusammengefasst folgendes Prinzip:
Praxis -Theorie- Verknüpfung 
 im praktischen Handeln Erfahrungen machen/
Problemaufwurf
 theoretische Reflexion und Einordnung/
Ziel- und Lernwegbestimmung
 praktische Problemlösung/kognitive und
motorische Erarbeitung
 theoretische Evaluation/Überprüfung der
Ergebnisse
Das Vorhaben wurde in einer Jahrgangsstufe 12 an
einer Gesamtschule in Westfalen durchgeführt. An

dem Grundkurs nahmen 21 Schülerinnen und 11 Schüler teil, wovon 7 Sport als 4. Abiturfach gewählt hatten. Schwerpunkte im Kursprofil waren der Umgang
mit Angst, Emotionen und Risiko/Wagnissituationen
(Päd. Persp. C „Etwas wagen und verantworten“) und
das Bewegungsfeld „Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele“. Die Schülerinnen und Schüler (SuS)
kannten aus der Arbeit in früheren Vorhaben zum
Thema „Angst“ klassische Entstehungstheorien zu
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Emotionen. Sie konnten nach erarbeiteten Kriterien
den Ausprägungsgrad dieser Emotionen qualitativ und
quantitativ einschätzen und auf sportliches Handeln
beziehen.

Struktur des Vorhabens – Übersicht
Gelungene Praxis-Theorie-Verknüpfung in der Sek II
bedeutet nicht zwangsläufig, dass das grundlegende
Prinzip jede einzelne Unterrichtseinheit strukturiert. Im
vorliegenden Beispiel phasiert es die Struktur des gesamten Vorhabens:
••In der einführenden Unterrichtseinheit machen die
SuS Erfahrungen mit aufkommender Aggressivität
und leiten daraus Problemstellungen und Zielformulierungen ab und einigen sich auf das methodische
Vorgehen;
••in den folgenden Unterrichtseinheiten erarbeiten sie
die theoretischen Grundlagen (Aggressionsformen;
Aggressionsentstehungstheorien; Katharsistheorie)
und gestalten eine motorische Umsetzung dieser
Ansätze durch Spielszenen.
••Anschließend präsentieren sie die Ergebnisse, reflektieren und evaluieren sie unter Theoriebezug.
••Eine Sicherung und Anwendung erfolgt durch Spielbeobachtungen und eine Überprüfung durch eine
Klausur.
Es wurden 9 Unterrichtseinheiten des Vorhabens zu jeweils 60 Minuten durchgeführt:

1. UE: Problemfindung – „Wieso werde
ich aggressiv?“
Eines der wesentlichen Charakteristika einer gelungenen Praxis-Theorie-Verknüpfung ist die Ableitung eines
Problems aus den Wahrnehmungen „am eigenen Lei-
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be“, die im praktischen Handeln gewonnen werden.
Besonders wirksam sind diese Wahrnehmungen, wenn
sie im Widerspruch zum Normalen stehen und einen
Bruch mit dem Üblichen darstellen. Dann werden sie
durch diese „Verstörung“ bewusst und die daraus resultierenden Erfahrungen führen dazu, die Perspektive
auf die Dinge der Welt zu verändern oder zu erweitern. Dies stellt einen motivierenden Lernanlass dar
und daraus können sich neue Lösungsansätze und
Handlungsmuster für Anforderungssituationen ergeben – was einen Kompetenzerwerb bedeutet.

1. UE „Was macht mich im Sport sauer? – Wir erleben aggressions
steigernde Situationen am eigenen Leib und reflektieren sie“. Erleben
von Handlungssituationen im Sport, die zu aggressivem Verhalten führen
im Hinblick auf eine erfahrungsgeleitete Strukturierung des Unterrichtsvorhabens.
2. UE „Geht’s auch ohne? – Wir spielen ohne Aggressionen.“ Vertiefung der erlebten Erfahrungen durch Kontrastierung; Klärung und Sicherung der Terminologie.
3. UE: „Triebtheoretischer Ansatz – kann man durch Sport Aggres
sionspotentiale verringern?“ – Erarbeitung triebtheoretischer Ansätze
von Lorenz und Freud durch Referat. Einschätzen des eigenen aktuellen
Aggressionspotentials und Erprobung der Katharsistheorie.

Aber wie können im Sportunterricht Situationen praktischen Handelns arrangiert werden, in denen Aggressivität wächst und Aggressionen entstehen – ohne dass
die Situation entgleitet oder gefährlich wird?

4. u. 5. UE: „ Frustrationen lösen Aggressionen aus – im Sport auch?“
Erarbeitung der Theorien von Bandura durch Referat. Prüfen und Variieren von geeigneten Darstellungskriterien für Gestaltungen. Erarbeitung
und Präsentation sowie beurteilende Reflexion in arbeitsgleichen Kleingruppen zur Entstehung von Aggressionen nach der Aggressions-Frustrations-Theorie.

Hier wurde der Versuch gewagt, durch spezifisches
Lehrerverhalten gezielt Aggressivität zu provozieren.
Verantwortet wurde dieses, da die SuS dem Lehrer seit
langem bekannt waren und das Verhältnis als besonders vertrauensvoll und stabil eingeschätzt werden
konnte. Schon bei der Begrüßung und der Einführung
in die Stunde verhielt sich der Lehrer autoritär, betont
kühl bis an die Grenze zur Unhöflichkeit und reagierte
seinerseits aggressiv auf kleinste Verspätungen oder
Störungen bei Stundenbeginn. Er teilte dem Kurs mit,
es handele sich um ein Unterrichtsvorhaben zur Verbesserung der Spielfähigkeit beim Basketball und zunächst solle gespielt werden um spezifische Bedarfe
für die Weiterarbeit zu ermitteln.
Der Lehrer stellte dazu willkürlich recht ungerechte
Mannschaften zusammen und ließ die Schüler 5:5
spielen. Während der einzelnen Spiele „verpfiff“ er
als Schiedsrichter die Spiele, fällte ungerechte Entscheidungen und reagierte auf Protest oder Widerspruch durch Hinausstellen und verbale Sanktionen.
Die Stimmung sank und nach anfänglich zurückhaltender Irritation wurden die Reaktionen aggressiver.
Verschärft wurde die Entwicklung noch durch eine
Schülerin und einen Schüler, die vorher in das Geschehen eingeweiht waren und ihrerseits durch Provokationen und abwertende Kommentare die Aggressivität
weiter schürten. Bevor die Stimmung eskalierte und
es tatsächlich zu unerwünschten oder gar gefährlichen aggressiven Handlungen kommen konnte, wurde die Situation nach ca. 25 Minuten aufgelöst. In einer Reflexionsphase, in der der Lehrer wieder zu seiner gewohnten dialogischen und freundlichen Gesprächsführung zurückkehrte, bekamen die SuS
Gelegenheit, ihre Befindlichkeiten zu äußern. Praktisch alle berichteten von anfänglicher Irritation und
anschließend aufkommender stark aggressiver Stimmung und Unlust. Nahezu ohne Lenkung durch den
Lehrer problematisierten sie die Entstehungsbedingungen der Aggressivität und ihre Formen und stellten die Frage nach Bedeutung und Folgen sowie Interventionsmaßnahmen.

6. u. 7. UE „Lerntheoretische Ansätze – Wir spielen Szenen zur
Aggressionsentstehung im Sport.“
Erarbeitung, Präsentation und beurteilende Reflexion von lerntheoretischen Ansätzen (Konditionieren, Lernen am Erfolg, Modelllernen) in einer arbeitsgleichen Gruppenarbeit und festgelegter Gestaltungskriterien
in einem Rollenspiel zum Basketballspiel.
8. UE: „Aggression ist nicht gleich Aggression im Sport.“ Abschließende Reflexion mit dem Schwerpunkt einer Differenzierung von spielimmanenter gewünschter Aggression und unfairer schädigender Aggression.
Beurteilende Überprüfung im freien Spiel durch Selbst- und Fremdbeobachtung.
9. UE: „Klausur zur Aggressionsentstehung im Sport“

Damit konnten aus dieser affektiv gefärbten Einführungsphase die zu bearbeitenden Probleme und die
Zielvorgaben für die weitere Erarbeitung abgeleitet
werden. In Referaten sollten Entstehungstheorien geklärt und deren Relevanz für den Sport sollte praktisch
erprobt und bearbeitet werden. Der praktische Ausarbeitungsansatz der Problematik wurde vom Lehrer
vorgeschlagen: Zur Bearbeitung sollten die SuS in
Kleingruppen die durch Referate erworbenen Kenntnisse über Aggressionstheorien in Spielszenen zum
Basketball gestalterisch umsetzen, anwenden und so
vertiefen.1
1

Hier lag die gleiche Problematik wie in der Einführungsphase
vor: Es sollte praktisch mit Aggressivität und Aggressionen gearbeitet werden, ohne dass ein zu hohes Risiko für tatsächliche Gefahren entstand. So bot sich das Bewegungsfeld 4 „Gestalten darstellen“ an, da dabei das Risiko möglicher Eskalationen am geringsten erschien, da eher auf einer Metaebene mit
den aggressionsauslösenden Situationen gearbeitet wurde.
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2. und 3. UE:
Theoretische Begründungen –
Theorien zur Aggressionsentstehung
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Zur Bearbeitung verschiedener Aggressionsformen
(z. B. verbal, tätlich, gegen Personen, gegen Gegenstände …) und einer korrekten Terminologie (Aggressivität, Aggression, Zorn, Wut usw.) als Hausaufgabe
wurden dem gesamten Kurs Arbeitsmaterialien zur
Verfügung gestellt. Die Theorien zur Aggressionsentstehung2 wurden als Referatthemen an SuS vergeben.
Da die Referate in den unmittelbar folgenden Unterrichtseinheiten noch nicht fertig sein konnten, um als
Grundlagen für die praktische Erarbeitung zu dienen,
wurde eine Unterrichtseinheit eingeschoben, in der
versucht wurde, als Kontrast zu den gemachten Erfahrungen während der Einführung nun völlig aggressionsfrei zu spielen und zu kommunizieren und
so diese Erfahrungen durch die Gegenüberstellung
auszuschärfen.
Die ersten in Referaten der Folgestunde vorgestellten
Theorien folgten dem triebtheoretischen Ansatz. Da
sie nur sehr schwer praktisch umzusetzen wären3,
wurden sie genutzt, um an dieser Stelle die Theorie
der Katharsis zu bearbeiten, die sich auf diese Theorieansätze stützt. Hierzu schätzten die SuS ihren aktuellen Aggressivitätslevel in einem 5-stufigen Selbsteinschätzungsbogen zu Beginn der Stunde ein. Anschließend konnten sie sich an verschiedenen frei
wählbaren Stationen (Stepp-Aerobic, Streetbasketball, Laufen) individuell „auspowern“. Abschließend
wurde der Einschätzungsbogen zum Aggressivitätslevel wieder erhoben und mit den Eingangswerten
verglichen.
Im Ergebnis sah der Kurs die Möglichkeit des Aggressivitätsabbaus durch Sport eher kritisch. Eine Schülerin
berichtete sogar von einer Aggressivitätssteigerung
durch Misserfolge beim Basketball – ein Beitrag, auf
den in der nächsten Stunde, in der es um die Frustrations-Aggressions-Theorie ging, im Sinne erlebter Praxis wieder zurückgegriffen werden konnte. Als Hausaufgabe wurde noch einmal eine Zusammenfassung
der in einem früheren Vorhaben zur Stepp-Aerobic erarbeiteten Kriterien für das Gelingen gestalterischer
Darstellungen zur Reaktivierung und Vorbereitung ausgehändigt.

2
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Nach den triebtheoretischen Ansätzen von FREUD (1977)
oder LORENZ (1992) generiert sich Aggressivität im Individuum als Trieb „aus sich selbst“, was für die SuS kaum in Szenen
darzustellen ist.

4. – 7. UE: Motorisch-praktische
Erarbeitung – Gestaltung von Szenen
zur Aggressionsentstehung im Basketballspiel und Präsentation, Reflexion
und Evaluation der Arbeitsergebnisse
– Bezug zu den Aggressionstheorien
herstellen
Die Unterrichtseinheiten liefen ähnlich ab: Zu Beginn
wurde durch Referate jeweils ein weiterer theoretischer
Ansatz zur Aggressionsentstehung allgemein vorgestellt und in einer Plenumsdiskussion auf den Sport bezogen. Die Ansätze waren verschiedene Formen der
„Frustrations-Aggressions-Theorie“ und Aspekte des
lerntheoretischen Ansatzes (Modelllernen, Lernen an
Erfolg und Misserfolg“3).
In vier Kleingruppen wurde dann versucht, Szenen des
Basketballspiels zu entwickeln und zu erproben, die die
Aggressionsgenese im Sport nach der vorgestellten
Theorie verdeutlichen. Z. B. wurden Situationen gespielt, in denen im Spiel erlebte Frustrationen durch
Misserfolge oder Schiedsrichterfehlentscheidungen zu
aggressiven Handlungen wie Fouls führten oder Spieler übernahmen fremde nichtgeahndete Foulspielsituationen ins eigene Handeln im Sinne eines Imitationslernens usw.
Daneben war eine weitere Aufgabe, ein klar strukturiertes und detailliertes Drehbuch der erarbeiteten Szenen zu verfassen, um zu viel Improvisation zu vermeiden. In den folgenden Stunden standen zunehmend
mehr Theorieansätze zur Verfügung und die SuS bekamen immer mehr Routine und Ideen in der gestalterischen Umsetzung. Nachdem anfänglich die Ergebnisse eher Rollenspielcharakter mit längeren erläuternden
Redeanteilen hatten, wurden die gestalterischen Instrumente mit zunehmender Erfahrung variabler und
reichhaltiger. Bevorzugt wurden dabei Elemente wie
„Zeitlupe – Echtzeit“ zur Akzentuierung und Aufmerksamkeitslenkung auf besonders relevante Aspekte
oder pantomimische Darstellungsweisen eingesetzt.
Nachdem alle Theorien bearbeitet wurden, fassten die
Kleingruppen ihre Ergebnisse zu einer abschließenden
Kür zusammen. Diese wurden dem Plenum ohne Kommentar und Vorbemerkungen nacheinander vorge-

3

Für den Grundkurs wurden hier die Triebtheorien von FREUD
(1977) und LORENZ (1992) relativ kurz behandelt und als
praktisch gut bearbeitbar Frustrations-Aggressionstheorien
und verschiedene Lerntheorien in den Mittelpunkt gestellt.
Die Referenten bekamen zur Bearbeitung eine Zusammenfassung nach NOLTING „Lernfall Aggression“ (1990). Im parallel
an einem Gymnasium ähnlich durchgeführten Vorhaben im
Leistungskurs wurden zusätzlich soziologische Ansätze (z. B.
nach HEITMEYER 2000) verwendet.
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stellt. Die Zuschauer beobachteten die Präsentationen
unter zwei Gesichtspunkten: Einerseits wurde der Theoriebezug evaluiert; dabei versuchten die Zuschauer,
die aggressionsauslösenden Faktoren und Umstände
zu identifizieren und einer der Theorien zuzuweisen.
Andererseits wurde aber auch die Qualität der Gestaltung kriteriengeleitet beurteilt. Anschließend diskutierten Akteure und Zuschauer die Intentionen der Arbeitsgruppe im Vergleich zur Wahrnehmung der Zuschauer. In allen Fällen gelang die eindeutige Identifikation der den Szenen zu Grunde gelegten Theorien
durch die Beobachter korrekt und unproblematisch.

8. und 9. UE: Anwendung, Ausblick
und Evaluation
In der letzten „praktischen“ Stunde des Vorhabens
wurde noch einmal Basketball 5:5 gespielt, wobei die
jeweils nicht beteiligten Kursteilnehmer die Aufgabe
hatten, das Spiel unter der Perspektive aggressionsauslösender Momente zu beobachten. In einigen Fällen
bestätigten m.E. einzelne Beiträge den tatsächlichen
Kompetenzerwerb durch das Vorhaben: So äußerte
eine Schülerin spontan: „Ich sehe das Basketballspiel
jetzt mit ganz anderen Augen!“ – Schöner kann man
einen Perspektivwechsel kaum formulieren.
In den abschließenden Diskussionen und Theoriephasen wurde problematisiert, dass es im Sport neben
den hauptsächlich negativ bewerteten destruktiven
Aggressionsformen auch gewollte und „gute“ Aggres-

sionen im Sinne des regelgerechten Wettkampfes gibt.
Interventionsmaßnahmen gegen unerwünschte Aggressionen wurden begleitend ausgehend von den
Theorien (negative Modelle vermeiden, unfaires und
aggressives Verhalten nicht belohnen usw.) angerissen
und als möglicher Schwerpunkt eines weiteren zukünftigen Vorhabens zur Thematik vorgeschlagen.
In der Theorie wurden der Kenntniserwerb und die
Transferfähigkeiten – zumindest für die SuS, die Sport
als Abiturfach gewählt hatten – in Form einer Klausur
evaluiert: Ein Zeitungsartikel über ein Jugendfußballspiel in Süddeutschland, in dem über massive gewalttätige Ausschreitungen zwischen Spielern, Eltern, Zuschauern und Schiedsrichter berichtet wurde, sollte unter Verwendung der bekannten Aggressionstheorien im
Hinblick auf Aggressionsformen und ihre Entstehung
analysiert werden. Mögliche Interventions- oder Vermeidungsmaßnahmen sollten andiskutiert werden.
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Aufgeschnappt
„Wer an die Zukunft glaubt, glaubt an die Jugend. Wer an die Jugend glaubt, glaubt an Erziehung. Wer an
Erziehung glaubt, glaubt an Sinn und Wert der Vorbilder“.
„Bei Vorbildern ist es unwichtig, ob es sich dabei um einen großen Dichter, um Mahatma Gandhi oder um
Onkel Fritz aus Braunschweig handelt, wenn es nur ein Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wimpernzucken gesagt oder getan hat, wovon wir zögern“.
Erich Kästner
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