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SEPPSCHINDLER

AggressionshandlungenJugendlicher als Sozialisationsproblem

Tâtlichkeiten junger Menschen untereinander, vor allem aber auch gegenûber Erwachsenen werden ûberliefert, seit es geschriebeneGeschichte gibt. Intéressant daran ist, daß
von der Antike bis in unsere Tagemit diesenBerichten Vorhersagen ûber kùnftigeEntwicklungenverbunden werden, zumeist mit Befùrchtungen,daß sich die Dinge zum Schlimmen
entwickeln werden. Die Motivation ist trotz des Anwachsens psychologischer Erkenntnisse auch heute im allgemeinen unveràndert geblieben:nâmlich die Sorge, daß aggressives
Verhalten Jugendlicher auch deren Verhaltensweisen als Erwachsene bestimmen und dadurch in Zukunft das Zusammenleben der Menschen gefâhrdet sein kônnte.
Es ist aber keineswegs ausgemacht, daß diesen Àngsten der Erwachsenen unabânderliche Realitàten entsprechen. Vielmehr ergaben differenziertere Untersuchungen,daß die
Verhaltensweisen Jugendlicher und Erwachsener jeweilsaufeinander bezogen sind. Dies
gilt insbesondere fur den ôffentlichen Raum, der ja fur aile Jugendlichen zentrale Bedeutung hat. Eme einseitige Erklârung, etwa aus der Persônlichkeit der Jugendlichen,ist dagenau mùßte
her gegenwârtig nicht mehr vertretbar. Die Situation der Jugendlichen
sagen:
je
Jugendlichen
man
des Verallgemeinerten einzelnen
soll deshalb im Mittelpunkt der folgenden Ùberlegungen stehen.

—

—

Jugend

Die Situation des Menschen in semer Jugend ist prekàr.Die Jugendjahrekennzeichnen
sich deutlich als cine Ùbergangsphase, da der Jugendliche noch nicht den Status des Erwachsenen und nicht mehr den Statusdes Kindesbesitzt" (MÔNKS/KNOERS 1976, S. 127).
Durch die biologischenVerànderungengezwungen,sich mit fur ihn weitgehend neuartigen
Problemen auseinanderzusetzen,wirdder jungeMensch ùberdiesim sozialenBereich nicht
fur voll genommen und befindet sich auch im Falle einernormalen" Entwicklung ineiner
randstàndigen Position. Die in dieser Situation gewonnenenErfahrungen fuliren leicht zu
weiterer Verunsicherung. Geschlechtsspezifisch unterschiedliche Entwicklungen und erhebliche interindividuelle Varianzen hinsichtlich Beginn, Tempo und Verlauf der Entwickentwicklungspsychologischen
lung fùhren zu weitgehender Differenzierung. In diesem
Sinne làßt sich das Jugendalter durch zwei markante Ereignisse abgrenzen:gegenûber
der Kindheit durch den Beginn der Geschlechtsreife und gegenûber dem Stadium des Erwachsenen durch die Ùbernahme entsprechender Rollenund Funktionen (Abschlußder Berufsausbildung, Heirat, Militàrdienst).Dabei ist es keineswegszufàllig oder gar cine unbeàbsichtigteInkonsequenz,dali ein biologisches Faktum den Beginn,ein soziales dasEnde
-inzeigt. Der Eintritt in einen Status mit voiler Verantwortung fur das eigene Handeln wird
allgemeinals Kriterium fur das Ende der Übergangszeit gesehen.
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Aggression

Das Wort Aggression und aile daraus abgeleiteten Begriffe treten zu einem genau festliegenden Zeitpunkt im deutschen Sprachschatz auf. Das Wort wird erstmals 1813 in
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